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Vielen Dank für Ihr Sehre ibenvom 23» August 1965. Glücklicher
weise ergibt sich die Möglichkeit, daß ich am 9- September für eine 
Sitzung des Kuratoriums verfügbar wäre. Ich komme am späten
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Dr.Franz Mayer
Prorektor der Universität Regensburg
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Sehr verehrter Herr Kollege Mayer!

Abend des 8. September 1965 von Lausanne zurück, wo ich in 
-V einem Symposion der Akademie Internationale Philosophie des

Sciences ein Referat zii halten habe. Zu diesem muß ich bereits
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den 9- September frei bin»
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Daraus ergibt sich, daß ich nur 
Ich würde mich freuen, wenn Sie die 

Sitzung auf diesen Tag legen könnten. . :
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Mit besten Grüßen
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( Prof. Pr. Jak ob Homme s ) 
-- Rektor .

PS.r Hun kommt uhser Telefohgespräch dazwischeh. Es bleibt dabei,
daß ich nur für den 7« mich freimachen kann. Ich bitte, auch
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sen Gewaltsamkeit von dem Rest des Symposion dispensieren

dem Herrn Gründungsrektor, den ich ebenfalls zunächst anders

.VyU • ' ;kann.

informiert habe, zu sagen, daß ich mich nur mit einer gewis-
dem ;
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UNIVERSITÄT REGENSBURG

Der Prorektor

8400 Regensburg, 2 3 »August 1963
Haidplatz 8 
Telefon 233 51 / 233 52

S^.
Magnifizenz
Prof. Dr. J. H o m m e s

84 Regensburg 
Ägidienplatz 2

Ew. Magnifizenz, sehr verehrter Herr Kollege Hommes!

Auf Einladung von Herrn Kollegen Autrum habe ich als Gast 
an der Tutzinger Sitzung des Strukturbeirates teilgenommen. 
Sobald die Niederschrift über die Sitzung erstellt und mir 
übermittelt worden ist, werde ich jedem Kuratoriumsmitglied 
ein Exemplar zuleiten. Diese Niederschrift sowie die in 
Tutzing vom Strukturbeirat gefaßten Beschlüsse, bedürfen

tfm.E. unbedingt noch der mündlichen Erläuterung. Ferner 
muß m.'E. das Kuratorium auch alsbald hiezu Stellung nehmen. 
Da ich vom 8. bis 16. September 1965 an einer Tagung teil
nehme und anschließend 10 Tage Urlaub nehmen möchte »erschiene 
es mir sehr zweckmäßig, wenn ich noch anfangs September das 
Kuratorium persönlich unterrichten könnte.

Da ich damit rechne, daß bis Ende August die Niederschrift 
über die Tutzinger Sitzung vorliegt, darf ich Sie bitten, 
mir mitzuteilen, welcher Termin Ihnen in der Zeit vom 1. bis 
9. bepternber 1963 für eine Kuratoriumssitzung genehm wäre.

Mit verehrungsvollen Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener

(Prof. Dr.
Ps: Die Herren Kollegen Nöbeling und Wo 

für den 4.9»1963 freimachen.

Mayer) 
im könnten sich
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13*8.1965

Herrn Regierungsdirektor 
Dietmar Eberth
Kanzler der Universität Regensburg 

Re gensburg

Betreff: Termin für die nächste Kuratoriumssitzung

Sehr geehrter Herr Regierungsdirektor!

Der Termin vom 4. September ist für mich nicht möglich, 
weil ich dann in Lausanne zu einem Referat vor der 
Internationalen Akademie der Philosophie der Naturwissen
schaften sein werde. Ich habe aus diesem Grunde an dem 
Zustandekommen des Termins vom 11.9* mitgewirkt und er
laube mir, die Bitte auszusprechen, daß dieser Termin 
festgehalten werde. Jedenfalls bin ich vor dem 9- September 
abends nicht zu erreichen. Der früheste für mich annehmbare 
Termin wäre Freitag, der 10. September. Ich bitte Sie um 
baldige Nachricht über die endgültige Festlegung des Termins.

Mit freundlichen Grüßen

Hommes)
Rektor
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PlRÖF. ÜRo ür. FrEIII, V. PÖLNITS

tetiNDÜNGSKEKTOE 

dsr Universität Regensbüeg

S'i REGENSBÜHC ^0 . Juli 1965
THOW“DlTTMER-HAUS
Haidpiato s - Postfach »55
Teil.; 33351 -8

An das Kuratorium
der Universität Regensburg

S. Magnifizenz Herrn Rektor Prof. 
S.H. Herrn Prorektor Prof. Dr. E. 
S.H. Herrn Prorektor Prof. Dr. G. 
S.H. Herrn Prorektor Prof. Dr. P. 
S.H. Herrn Prorektor Prof. Dr. F.

Dr. J. Hommes, Regensburg 
Wollheim, Würzburg 
Nöbeling, Erlangen 
Patat, München 
Mayer, Regensbürg

Hohes Kuratorium!

Ihr gemeinsames Schreiben vom 24. Juli habe ich mit bestem 
Dank erhalten. Ich bedauere aufrichtig, wenn Fehler, die 
ich vor zwanzig bis 90 Jahren in einer völlig anderen Situa
tion gemacht habe oder gemacht haben soll, heute dazu dienen, 
dem Aufbau der Universität Regensburg Schwierigkeiten zu be
reiten.

Ihre Erklärung ist mir eine große Ermutigung. Seien Sie 
überzeugt, daß ich nach bestem Vermögen bestrebt bleibe, 
in enger Zusammenarbeit mit dem Kuratorium und allen für 
die neuerstehende Universität zuständigen und wohlmeinenden 
Kräften den mir erteilten Auftrag zu erfüllen. Ich darf 
Sie weiterhin um ein vertrauensvollen Zusammenwirken herzlich 
bitten.

Mit den besten Grüßen und allen guten Gedanken bleibe ich

Ihr
Ihnen aufrichtig ergebener
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Anlage 2

Das Kuratorium 
der Universität Regensburg München, den 24. Juli 1965

Seiner Magnifizenz
dem Herrn Gründungsrektor 
der Universität Regensburg
Professor Dr.Götz Frhr.v.PSlnitz 
852 Erlangen

Betreff? Gründungsrektor

Sehr verehrte Magnifizenz I

Die Bedrohung der entstehenden Universität Regensburg, 
die durch die Angriffe auf Sie als Grttndungsrektor sich 
ergeben hat, veranlaßt das Kuratorium der Universität 
Regensburg zu erklären:

Die gegen Sie erhobenen Vorwürfe bringen keine neuen Tat
sachen über den Sachverhalt hinaus, der bereits im Entna
zifizierungsverfahren vor 2o Jahren rechtsverbindlich ge
würdigt worden ist. Sie können Sie daher für das Ihnen 
übertragene Amt nicht disqualifizieren. Sie haben sich um 
den Aufbau der Universität energisch und zielstrebig be
müht. Das Kuratorium spricht Ihnen für Ihre verdienstvolle 
Arbeit sein Vertrauen aus und bittet Sie, sich den Angrif
fen nicht zu beugen.

011
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Der Versitzende des Strukturbeirates, Herr Professur 
Dr. Autrum bat Abschrift dieses Briefes erhalten.

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen

Ihre
sehr ergebenen

gez. Dr.J.Hemmes gez. Dr.G.Nöbeling
gez. Br.F.Patat gez. Dr.B.Wollheim gez. Dr.F.Mayer

01 3





Pro toko 1 X • -V

der (VIIX.) Sitzung des Kuratoriums der Universität Regensburg 
am Zk, Juli 1965 im Rektorat der Technischen Hochschule 

München

Anwe sende:

Magnifizenz Prof. Dr. J. Hommes 
Prorektor Prof. Dr. G. Nöbeling 
Prorektor Prof. Dr. F. Patat 
Prorektor Prof. Dr, E. Wollheim
Kanzler Regierungsdirektor D. Eberth als Protokollführer

Es sind entschuldigt:

Magnifizenz Prof. Dr. G. Frhr.v.Pölnitz 
Prorektor Prof. Dr. F. Mayer

Beginn der Sitzung: 
Ende :

11 Uhr s.t 
lk Uhr,
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Prorektor Professor Dr. Patat begrüßt die Anwesenden.
Nach kurzer Aussprache werden die Punkte 3*) und 4.) der Tages
ordnung zurückgestellt, da es nach Ansicht des Kuratoriums nicht 
zweckmäßig erscheint, diese Fragen zu behandeln, nachdem der 
Strukturbeirat sich mit ihnen befassen wird. Im übrigen wird die 
Tagesordnung gebilligt.

Punk t 1.)
Die Prorektoren Patat und ¥ollheim legen dar, welche Überlegun
gen das Kuratorium seinerzeit veranlaßten, Se.Magnifizenz Pro
fessor Dr. Frhr.v.Pölnitz zum Gründungsrektor vorzuschlagen und 
welche Bemühungen angestellt worden waren um zu klären, ob die 
Veröffentlichungen Se. Magnifizenz während der Zeit des Dritten 
Reiches die Eignung für die Übernahme dieses Amtes in Frage stel
len konnten. Nach längerer Aussprache beschließt das Kuratorium 
einstimmig folgenden Brief an Se. Magnifizenz zu senden:

"Sehr verehrte Magnifizenz !
Die Bedrohung der entstehenden Universität Regensburg, die durch 
die Angriffe auf Sie als Gründungsrektor sich ergeben hat, veran
laßt das Kuratorium der Universität Regensburg zu erklären:
Die gegen Sie erhobenen Vorwürfe bringen keine neuen Tatsachen 
über den Sachverhalt hinaus, der bereits im Entnazifizierungs
verfahren vor 2o Jahren rechtsverbindlich gewürdigt worden ist.
Sie können Sie daher für das Ihnen übertragene Amt nicht disqua-

§lifizieren. Sie haben sich um den Aufbau der Universität ener- 
gisch und zielstrebig bemüht. Das Kuratorium spricht Ihnen für 
Ihre verdienstvolle Arbeit sein Vertrauen aus und bittet Sie, 
sich den Angriffen nicht zu beugen.
Der Vorsitzende des Strukturbeirates, Herr Professor Dr. Autrum 
hat Abschrift dieses Briefes erhalten.

-3-
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Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen
Ihre

sehr ergebenen "

Punk t 6 a)

Es besteht Einverständnis, daß der Kanzler, sollte er auf 
der heute in Regensburg stattfindenden Landesverbandstagung 
des VdS, vor der er über' den Stand des Ausbaus der Universi
tät Regensburg sprechen soll, auf die Vorgänge um Se. Magni- 
fizenz in der Diskussion angesprochen werden, folgendes als 
Standpunkt des Kuratoriums bekannt gibt:

Die gegen den Gründungsrektor Professor Dr. Prhr.v.Pölnitz 
erhobenen Vorwürfe bringen keine neuen Tatsachen über den 
Sachverhalt hinaus, der bereits im Entnazifizierungsverfah
ren vor 2o Jahren rechtsverbindlich gewürdigt worden ist.
Sie können ihn daher nach Meinung des Kuratoriums für das 
ihm übertragene. Amt nicht disqualifizieren.

Punkt 2) y

Der Kanzler trägt vor, daß die Oberste Baubehörde beabsichti
ge, für das Universitätsforum einen Architektenwettbewerb aus
zuschreiben. Hiefür müsse die Größe der in diesem Bereich zu 
erstellenden Gebäude feststehen. Das Kultusministerium habe 
bereits die Raumprogramme für Mejisa und Auditorium Maximum ger- 
nehmigt; es seien daher noch zu behandeln die Raumprogramme 
für die Gebäude: Universitätsbibliothek, Studentenhaus und 
Verwaltung. In der heutigen Sitzung müßte verbindlich über 
den Gesamtraumbedarf dieser Gebäude, nicht aber über die Fest
legung des Raumbedarfs der einzelnen Räume entschieden werden. 
Letzteres soll zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der in

-4-
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der Zwischenzeit aufgetretenen neuen Gesichtspunkte unter 
Einhaltung des heute festgelegten Gesamtraumbedarfs vorge
nommen werden.

Das Kultusministerium werde die heute behandelten Raumpro
gramme wohl noch nicht endgültig genehmigen, sondern nur 
eine Art Rahmenraumprogramm, das den Architekten als Grund
lage für den Wettbewerb dienen soll und anhand dessen später
die Ausarbeitung der Detailraumpläne vorgenommen werden wird.

\
Das Kuratorium billigt dieses Verfahren und behandelt die 
einzelnen Raumprogramme.

a) Universitätsbibliothek
Die Einplanung eines Vortragssaales, der zugleich als 
Ausstellungs- und Kongreßsaal dienen kann, wird nicht für 
notwendig erachtet, nachdem die Universitätsbibliothek in 
unmittelbarer Nähe des Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes 
errichtet werden wird und in diesen beiden Gebäuden genü
gend Raum für etwaige Ausstellungen )ur Verfügung stehen 
dürfte. Außerdem dürfte die Einrichtung eines solchen 
Saales nicht unerhebliche Kosten verursachen.

Nachdem in den Fakultätsgebäuden Lese- und Diskussions
räume ausgewiesen werden sollen, wird davon abgesehen, 
noch zusätzlich Lesesäle im Gebäude der Universitätsbi
bliothek einzuplanen.

b) Studentenhaus
Nach Ansicht von Prorektor Professor1 Dr. Wollheim müssten 
die Pflichtuntersuchungen in einer Poliklinik, bis eine 
solche zur Verfügung steht, in einem Krankenhaus durch
geführt werden. Die Einrichtung von Untersuchungsräumen 
im Studentenhaus könne nicht befürwortet werden. Dieser

-5-
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Ansicht schließt sich das Kuratorium an. Die für Untersu
chungszwecke im Raumprogramm-Entwurf ausgewiesenen Räume 
sollen jedoch nicht entfallen, sondern weiterhin ausgewie
sen werden, wenngleich die Räume später anderweitig ge-

\nutzt werden sollen.

Die zunächst aufgetretenen Zweifel, ob die auf Seite 4 
des Raumprogramms aufgeführten, der Unterhaltung der Stu
denten dienenden Räume wirklich notwendig sind, werden 
nach längerer Erörterung zurückgestellt. Es werden fol
gende Änderungen beschlossen:

Die Räume für Musikstudio, Stereo-Müsikvorführanlage, Dis
kothek, Tonstudio für Aufnahmen, Mal- und Zeichenraum, Fo
tostudio, sollten möglichst nebeneinander errichtet und 
durch Faltwände miteinander verbunden werden. Der Raum für 
Filmstudio kann entfallen, dafür soll der Theaterraum auf 
2oo qm erweitert werden und einen Film-Vorführraum erhal
ten. Die schalldichten Übungsräume für Chor und Orchester 
von insgesamt $o qm hält das Kuratorium für zu klein. Sie 
sollen mindestens insgesamt 15o qm umfassen. Durch Rückfra
ge, ggf. bei der Staatlichen Hochschule für Musik in Würz
burg soll festgestellt werden, ob dieser Raumbedarf aus
reichend ist.

Bei den 7 Clubräumen soll die Bezeichnung "Club- und 
Diskussionsräume" lauten.

Nach /'nsicht des Kuratoriums sind die im Entwurf vorgese
henen Club- und Diskussionsräume und die mit dem Theater
raum zusammenhängenden 7 Räume, unabhängig davon, ob ein 
"Haus der Begegnung" eingerichtet wird oder nicht, im Raum
programm auszuweisen. Sie sollten auch dann im beantragten 
Umfange genehmigt werden, wenn das "Haus der Begegnung" im 
Zeitpunkt der Errichtung des Studentenhauses zur Verfügung 
steht.

-6-
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Punkt_5) Verhältnis Strukturbeirat : Kuratorium

Prorektor Professor Dr. Patat trägt vor, daß nach Meinung dies 
Strukturbeirates die in ihm vertretenen Kuratoren nicht Gäste, 
sondern echte Mitglieder des Beirates sind. Dadurch wurden die 
Zuständigkeiten verwischt. Prorektor Professor Dr. Trollheim 
bemerkt, der Strukturbeirat sei nach seiner Ansicht nicht mehr 
als ein Gremium, das sich auf Befragen des Kultusministeriums, 
des Kuratoriums oder des\ Gründungsrektors zu besonderen Struk
turfragen äußern soll. Es sei nicht ganz glücklich, wenn der 
Strukturbeirat nunmehr all die Themen überarbeiten sollte, die 
in dem Memorandum des Organisationsausschusses angeschnitten 
worden sind. Der Strukturbeirat sollte sich nur mit besonderen 
Fragen befassen, nicht aber die gesamte Struktur der Universi
tät, wie sie im Memorandum im Grundsätzlichen angedeutet wor
den ist, überarbeiten. Prorektor Professor Dr. Patat weist 
daraufhin, daß gegenüber dem Memorandum durch die zwischen
zeitliche Entwicklung neue Gesichtspunkte hinzugekömmen sei
en wie Erhöhung der Studentenzahl für die die Universität Re
gensburg im Endausbau aufnahmefähig sein soll, Ausschöpfung 
der Begabtenreserve und eine verstärkte Industrialisierung im 
Einzugsgebiet der Universität. Diese neuen Tatsachen könnten 
Anlaß geben, das Memorandum in einigen Punkten neu zu durch
denken und zu überarbeiten. Beispielsweise könnte an die Er
richtung einer Technischen Fakultät, die sich auf Maschinen
bau - Verfahrenstechnik - beschränkt, gedacht werden. Über
einstimmung herrscht, daß der Strukturbeirat nur Anregungen 
geben kann, nicht aber, wie das Kuratorium, verbindliche Ent
scheidungen zu treffen vermag.

Eine gewisse Besorgnis herrscht deshalb, weil möglicherweise 
alle Anträge des Kuratoriums, die dem Kultusministerium vor
gelegt werden, von diesem dem Beirat zur Stellungnahme über
mittelt werden könnten. Umgekehrt ist es positiv zu werten,

-7-
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daß im Sti;ukturbeirat, den der Kultusminister im wesentlichen 
aus politischen Gründen eingesetzt habe, auch das Kuratorium 
mit 3 Mitgliedern vertreten sei. Dem Ministerium stehe damit 
ein Gremium zur Verfügung, an das es sich, insbesondere die 
Referenten, in Einzelfragen wenden könnte.

Punkt 6 b) Termin der nächsten KuratoriumsSitzung

Als nächster Termin für eine Sitzung des Kuratoriums wird 
Samstag, der 11. September, lo Uhr s.t. im Rektorat der 
Technischen Hochschule München festgelegt.

München/Regensburg, den 2. August 19^5
i

Im Entwurf unterzeichnet

Vorsitzender Der Protokollführer:

gez. Dr, P.Pätat /

Re gi e rung s «-\Lrekt o r
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Zusatzprotokoil zu Funkt l) der Tagesordnung

der Sitsnmg de» Kuratoritia* der Universität IHtgeneburg 
vom 24. Juli 19^5 im Rektorat der Teehnisehen Hoch
schule München.

Prorektor Patat fuhrt aus» daß dem Knrateriun im Frühjahr 1964, 
als es sich mit der Frage des OrUndunggrektor« zu befassen hat» 
tef von dm verschiedensten Seiten» darunter auch der Staats* 
kanzlet und Abgeordneten* Vorschläge für die Person des Grlin- 
duYigsrektors angegangen seien» Hisse wurden im Kuratorium und 
mit Kollegen eingehend besprochen. Unter den vielen Genannten 
habe sich dam Magnifizenz v.Fölnitz als der geeignetste her* 
ausgeschält. Es wurden der Herr Mini s terpräeident wie auch das 
Kultusministerim gefragt» ob sie mit dem Verschlag» Magnifi
zenz v.Pillnitz mm Gründungsrektor ernennen zu wellen» einver
standen seien. Von einer politischen Belastung eei zunächst 
nichts bekannt gewesen. Erst später seien Bedenken in dieser 
Richtung laut geworden, daraufhin habe er» Prorektor i atat» als 
Federführender des Kuratoriums» sieh an den Herrn Ministerprä
sidenten gewandt. Dieser habe ihm erklärt» er sehe keine Schwie
rigkeiten» Magnifizenz v.Pillnitz zu berufen. Die im Kultusmini
sterium vorhandenen Akten seien geprüft werden. Belastendes ha
be sich dabei nicht ergeben. Auch sei es während des Erlanger 
Rektorates» trotz der damaligen» in der Öffentlichkeit lebhaft 
behandelten Verfälle in der Medizinischen Fakultät zu Angriffen 
gegen Magnifizenz v.Pillnitz nicht gekommen. Die Professoren ließ, 
Venke und SchmeiBer» die um ihre Meinung gefragt werden seien» 
hätten sich sehr positiv geäußert. Nachdem alle befragten Stel
len und Personen übereinstimmend den Vorschlag gutgehslBen hät
ten, und auch das Kultusministerium zu erkennen gegeben habe» 
daB kein Tatbestand vorliege» der einer Berufung von Magnifizenz 
v.Pölnltz mm Gründungsrektor entgegenstehe» sei dieser vom Ku
ratorium sorge schlagen worden. Dabei habe »an auch berücksichtigt 
daB Magnifizenz v. Pillnitz durch sein Wirken außerhalb der Univer-



>-

{ \ \ \ ' V V \ \
V *

\

- i-.. .

.

030



sitat weithin bekannt und 1hm außerdem die be»anderen Schwie
rigkeiten vertraut waren, die sich bei der Verwaltung einer 
bayerischen Universität ergeben*

Prorektor Vollheim trägt ergänzend vor, daß seinerzeit mehre
re Herren ernsthaft diskutiert werden seien* Im Hinblick auf 
die be sondere Lage in Kegen «bürg habe eich die Berufung eines 
Historikers angebeten* Der Gründungsrektor seilte einer Fakul
tät angeboren, in der möglichst frühzeitig der Verlesimgsbetrieb 
aufgenemmen werden konnte 5 ss mußte auch der Eindruck vermieden 
werden, daß die Universität ftegensburg eine Aufstockung der Phi
lo sophisch-Theologisehen Hochschule sein wird, und schließlich 
galt es Jeden Schein auszuschllaßen» daß die Universität die 
Nachfolge der Karl s-Dhi versi tä t in Prag an treten wird. Die ein
gehenden Ermittlungen hätten ergeben, daß Magnifizenz v. Pillnitz 
für das Amt des Gründungsrektors von allen ln Erwägung gezogenen 
Herren als der geeignetste erschien*

Er {Prorektor Vollheim) habe die Festschrift dsr Universität Mün
chen gelesen. Sie belaste* nach seiner Überzeugung Magnifizenz 
v.Pölnitz nicht. Auf 36 Selten enthalte sie ein» wissenschaft
liche bhandlung. Nur 3 eiten seien *im Stile des *'Völkischen 
Beobachters** abgefaßt. Diese Abhandlung sei mir einem engeren 
Personenkrei» bekannt geworden und könne niemanden verführt ha
ben, etwas Ungesetzliches zu tim. Das Buch über Herrn Bieber
stein sei sowohl dsr Staatskanzlei als auch dem Kultusministe
rium bekannt gewesen. Er sei von Angehörigen dieser Behörden auf 
dieses Buch ange sprechen worden* Durch Ei täte aus diesem Werk 
hätten also beide Behörden nicht überrascht werden können.

Nach seiner Aufasetmg könne man nur demjenigen etwas vorwerfen, 
deren Äußerungen zu einem Verbrechen geführt haben oder die an 
solchen beteiligt waren, nicht aber dürfe man Jemandem einen Ge
sinnungsirrtum zur East legen. Hinsichtlich dsr Festschrift für 
die Universität Münchsxi führt Prorektor Patat noch aus, daß die-
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so von Kagßifiz«n2 v.Pölnit* isi luftrag« dos damaligen Rek
tor» der Universität München geschrieben vordem sei. Wer die 
damaligen Verhältnisse kenntf könne in ihr nichts wirklich 
Belastendes rinden. Er selbst habe diese Schrift gelesen.

Alle die in der Pressekampagne gegen Magnifizenz v.Pöinitz 
angeführten Ringe seien seinerzeit geprüft und festgestellt 
worden« daß sie einem Vorschlag von Magnifizenz v.Pölnitz 
zum Gründungsrektor nicht entgegenstehen. Solange bei den 
Angriffen gegen Magnifizenz v.Pölnitz keine neuen Tatsachen 
vorgebracht werden« was bisher nicht geschehen sei« dürfe »an 
ihn nicht *zusa Rücktritt zwingen”« denn andernfalls würde man 
sich "einem Diktat der Straße beugen”• Die Eignung von Magni
fizenz v.Pölnitz für das Amt des Gründungsrektors könne des» 
halb gegenwärtig nicht ln Frage gestellt werden.

Die Prorektoren Patat und Wollheim erklären« daß sie aus dem 
Kuratorium au »treten werden« wenn Magnifizenz v.Pölnitz "zun 
Rücktritt gezwungen werden würde".

Der Strukturbeirat (str.Belr.) habe« wie Prorektor Patat dar
legt« seinen Vorsitzenden« Professor Autrum beauftragt« noch
mals die Akten zu prüfen um festzusteilen, ob bisher etwas 
übersehen worden sei. Mit dieser Prüfung wolle der Str.Belr. 
verhindern« daß später Hufe an die Universität Regensburg mit 
der Begründung abgelehnt werden«die Herren könnten nicht an einer 
Hochschule arbeiten« deren Rektor derartig belastet sei. So
weit festgestellt werden konnte« seien die Mitglieder des 
Str.Belr. überwiegend für Magnifizenz v.Pölnitz.

Mach Auffassung von Magnifizenz Hemmes ist entscheidend« daß 
Magnifizenz v.Pölnitz nicht an irgendeiner zu verurteilenden 
Handlung beteiligt war. Jas Kuratorium habe festzustellen« 
daß Magnifizenz v.Pölnitz bei des gegenwärtigen tand der 
Dinge für sein Amt nicht disqualifiziert ist.

-k-
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Prorektor Patat geht noch auf* di© Veröffentlichung in der 
Press© über eine Unterredung, di© der Herr Ministerpräsi
dent und Magnifizenz v.Pölnitz am 2.Juli 1965 hatten, ein.
Br führt aus, daß ihm genaueres über den Inhalt dieser Un
terredung nicht bekannt sei« Magnifizenz v.Pölnitz habe ihn 
Jedoch am ’bend dieses Tages angerufen, und er (Prorektor 
Patat) glaubte aus den Worten von Magnifizenz v.Pölnitz ent
nehmen zu müssen, daß ihm von dem Herrn Ministerpräsidenten 
©in Rücktritt nahegelegt worden ist« Magnifizenz v.Pölnitz 
habe deshalb den Herrn Kultusminister noch vor der Sitzung 
des tr.Beir. am 5*Juli sprechen wollen. Er (Prorektor Pa
tat) habe den Kultusminister vor der itzung des Str.Beir« 
gesprochen und ihm gesagt, daß die im Kuratorium verbliebe
nen Mitglieder über das Ansinnen des Herrn Ministerpräsiden
ten überrascht wären und in den gegen den Gründungsrektor 
erhobenen Vorwürfen keinen Grund sähen, ihr Votum zu korri
gieren» Der Herr Kultusminister sei daraufhin von der Stel
lungnahme der Staatskanzlei abgerückt und habe erklärt, es 
sei nicht nötig, daß Magnifizenz v.Pälnitz noch vorspreche.

Schließlich gab Prorektor Patat noch bekannt, daß Prorektor 
Mayer ihm gestern (Freitag, 23»7 1965) telefonisch mitge
teilt habe, daß er (Prorektor Ma er) sich Jeder positiven 
Stellungnahme anschließe, jedoch dafür sei, diese im Augen
blick nicht zu veröffentlichen«

Prorektor VolXheim teilt noch mit, daß nach seiner Unter
richtung der Herr Ministerpräsident Magnifizenz v.Pölnitz 
nicht gesagt habe, er solle zurücktreten« In einem Gespräch, 
das er kurz darauf mit dem Herrn Ministerpräsidenten geführt 
habe, und in dem auch auf Magnifizenz v.Pölnitz die Rede ge
kommen sei, habe der Herr Ministerpräsident nichts in dieser 
Richtung Gehendes erwähnt« Br (Prorektor Uollheim) glaube 
nicht, daß die SPD an den Angriffen gegen Magnifizenz v.Pöl
nitz sich beteiligen werde«

-5
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Prorektor Nöbeling erklärt, daß er sich für befanden halte 
und daher Bedenken habe, eine Erklärung in dieser Angelegen* 
heit abzugeben oder zu unterzeichnen. Magnifizenz v.Pölnitz 
und er seien durch die mehrjährige Zusammenarbeit und aus 
früheren Jahren eng verbunden; eie seien Duzfreunde. Verde 
eine Erklärung abgegeben, könnte bei einer Überprüfung der 
Unterzeichner gesagt werden, daß er (Prorektor köbeling) Ja 
belastet sei (im Entnazifizierungsvorfahren als Mitläufer ein* 
gestuft). Obwohl diese Gesichtspunkte nicht unbedingt Anlaß 
sein können von einer Erklärung abzusehen, würden sie ihn doch 
daran hindem, einer negativen Erklärung sich anzuschließen; 
dann habe er aber auch Bedenken, einer positiven Erklärung zu* 
zustimmen.

Nach seiner Auffassung müßten bei Erörterung der Sache nicht 
nur die Pmrmon von Magnifizenz v.Pölnitz und seine persönli
che Eignung als Gründungsrektor, sondern auch das Gedeihen 
der Universität Regensburg in Erwägung gezogen werden. Es 
sei zu fragen, ob nicht wegen der Angriffe gegen Magnifizenz 
v.Pölnitz dieser in seinem Ansehen in der Öffentlichkeit ge
litten und deshalb nicht mehr die Stellung habe, die im In
teresse der Universität Kegensburg notwendig und zu fordern 
sei. Nach seiner (Prorektor Nöbelings) Ansicht könnte es we
gen dieser Vorkommnisse um Magnifizenz v.Pölnitz möglicherwei
se dazu kommen, daß der eine oder andere zu berufende Herr er
klärt, er gehe solange nicht an die Universität, als Magnifi
zenz v.Pölnitz dort Rektor ist. schließlich dürfe nach seiner 
Ansicht nicht unberücksichtigt bleiben, daß angeblich der Herr 
Ministerpräsident Magnifizenz v.Pölnitz zu verstehen gegeben 
haben seil, daß es besser wäre, wenn er (Magnifizenz v.Pölnitz) 
sein Amt niederlege. Er (Prorektor Nöbeling) finde ee unver
ständlich, Ja es mißfalle ihm, daß Magnifizenz v.Pölnitz bis
her das Kuratorium nicht in dieser wichtigen Sache eingehend 
unterrichtet habe. Mach seiner Auffassung würde ee eine ern
ste Belastung der Universität darstellen, wem der Herr Mini-

-6-
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•terprlisident tatsächlich Magnifizenz v.Pölnitz den Rücktritt 

mdiegelegt haben sollte. Der gegenwärtige Zustand der Unklar

heit über diese Unterredung sei äußerst unbefriedigend.

Der Kanzler bemerkt, da© Magnifizenz v.Pölnitz einem Repor

ter der süddeutschen Zeitung gegenüber anläßlich eines Inter
views erklärt habe» daß der Herr Ministerpräsident und er 
ausdrücklich vereinbart hätten, über den Inhalt der erwähn

ten Unterredung nichts bekannt zu geben. Prorektor Wbellng 

stellt noch fest, daß er auf die Frage, eb es für die Univer
sität Regensburg besser wäre, wenn Magnifizenz v.PSlnit* blei

be oder zurficktrete, im Augenblick keine klare und befriedi
gende Antwort gebet» könne• Mehrere, Magnifizenz v.Pölnit« ge» 

wogere Kollegen hätten die Meinung geäußert, es sei für die 
ifeiversitlt Regensburg im Hinblick auf die ganzen Vorkommnis
se der letzten Monate besser, wenn Magnifizenz v.Pillnitz 
zurüekträte.

Prorektor Patat hebt nochmals hervor, daß es nach seiner Über
zeugung keinen besseren Gründungsrektor gebe und es für die 

Universität Regensburg nachteilig wäre, wenn ihr Jetzt "die 

Potenz v.Pölnita* verloren ginge. Schließlich sei auch zu be

denken, daß bei eine» Machgeben das Kuratorium möglicherweise 

“aus Spielball des Strukturbeirates* werde. Mach Auffassung 
von Prorektor Köbeling nimmt der c tr.Beir. mit der von sei
ne» Vorsitzenden, Professor Mstru», vorzunehraonden Prüfung der 

Vorgänge um Magnifizenz v.Pölnit* Aufgaben eines Ehrengerichts 
wahr; es sei nicht sinnvoll, wenn das Kuratorium Jetzt durch 

eine Erklärung irgendwelcher Art der zu erwartenden Stellung
nahme des Str.Beir., die positiv wie negativ sein könne, vor
greife.

Sowohl Prorektor Patat als auch Prorektor Vollhei» widerspre

chen der Ansicht, der Str.Beir. stelle eine Art Ehrengericht 
dar. Zweck der von dem Vorsitzenden, Professor Antra vorzu
nehmenden Prüfung des vorhandenen Materials (im wesentlichen

-7-
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die Akten des Kultusminis teriuias und die in der Presae- 
kampagne gemachten Verüff entllchanga»} »ei es, den Str.Boir. 
sachlich zu unterrichten« Jedes Mitglied könne dann ent* 
scheiden, ob es unter diesen Um«tmden weiter mitarbeiten 
oder mustreten will, bellten allerdings Mehrere Mitglieder 
zurücktreten, so wäre da« ml« Votu« gegen Magnifizenz v«Pöl- 
nitz zu werten« Träte dieser Fall ein, ohne daß die Überprü
fung durch Professor Autruw gegenüber dem bisher bekannten 
Sachverhalt Heue« ergeben habe, würden sie (die Prorektoren 
Pa tat und WolXhela) zurücktreten« Dagegen «ei es nicht not
wendig, Ja nicht einmal zweckmäßig, wenn in diesem Falle 
auch Magnifizenz üosoiaea und die Prorektoren Ma er und Nbbe- 
ling «ich aus dem Kuratorium zurückzögen.

Übereinstimmung besteht, daß die vo» Kuratorium ist gegenwär
tigen Seitpunkt abzugebende Exklärung mir intern, nicht aber 
für eine Veröffentlichung benutzt werden soll«

Magnifizenz Hoszses stellt nochmals klar, daß da« Kuratorium 
im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mm früheren Vorschlag, Ma
gnifizenz v.Pölnitz zum Gründungsrektor zu ernennen, noch zu 
Veröffentlichungen von Magnifizenz v.Pölnitz während des Drit
ten Reiche« Stellung zu nehmen habe, sondern «ich mir dazu 
äußern soll, ob Magnifizenz v.Pölnitz für sein Amt als Grün- 
dungsrektor weiterhin qualifiziert sei und da« Kuratorium ihm 
für «ein Amt da» Vertrauen ausspredra könne« Eine "globale Er
klärung" komme nicht in Präge • Hach seiner (Magnifizenz Hemme«) 
Ansicht besitze Magnifizenz v.Pölnitz weiterhin die Eignung 
für sein fmt und verdiene das Vertrauen des Kuratoriums«

Dieser Ansicht schließen sich die übrigen Mitglieder des Ku
ratoriums an« Prorektor Vollheim stellt nochmals fest, daß 
nach seiner Überzeugung kein geeigneter Nachfolger für Magni
fizenz v.Pölnitz vorhanden wäre« Er sei der festen Überzeugung, 
wenn die augenblicklichen Angriffe gegen Magnifizenz v.Pölnitz

-8-
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zur Ruhe gekommen seie», würden gtjgon ihn von etwa zu beru
fenden Herren weniger Vorbehalte geltend geisacht werden kön
nen als bei einigen der als mögliche Naelifolger von Magnifi
zenz v.Pölnitz benannte» Professoren*

Pas Kuratorium ist einstimmig- der Auffassung, daß es Sinn der 
heute von ihm zu beschließenden Erklärung sein soll, Magnifi
zenz v.PBlnitz innerlich zu stützen, päter könne grgf. darüber 
entschieden werden, ob diese Erklärung, vielleicht mit etwai
gen Änderungen, der Presse übergeben werden soll. Im Augen
blick sei da» nicht angebracht,

Magnifizenz Homs verliest seinen, als Anlage 1 diesem Pro
tokoll beigefügten Entwurf einer Erklärung*

Kadi kurzen Erörterungen wird diese Erklärung als Brief in 
der, in Anlage Z wiedergegebenen Fassung einstimmig angenom
men* Eine Abschrift des Briefes ist dem Vorsitzenden des 
Str.Beir. zu übermitteln.

9

München / Rogensburg, den 2. August 1965 

Im Lntwurf unterzeichnet

gez, Br. F.Patat 
(Prof.br* F.Patat)
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Anlage 1

Die Bedrohung der entstehenden Universität Regensburg, 
die durch die Angriffe auf den Gründung«rektor sich er
geben hat, veranlaßt da« Kuratorium der Universität zu 
erklären: Die gegen den Gründungsrektor v.Pölnitz erho
benen Vorwürfe körnten ihn für da« ihm übertragene amt 
nicht disqualifizieren. Rektor v.Pölnitz hat sich um den 
Aufbau der Universität energisch und zielstrebig bemüht. 
Das Kuratorium spricht ihm für «eine verdienstvolle Ar
beit sein Vertrauen aus und ersucht ihn, den Angriffen 
zum Trotz im Amt zu bleiben.
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MÜNCHEN, 20.Juli I965
Arcisstraße 21 • Tel. 5592-341 
Fernschreiber 05-22854

PROF. DR. FRANZ PATAT
Direktor des Instituts für 
Chemische Technologie der 
Techn. Hochschule München

An die
Herren Mitglieder des 
Kuratoriums Regensburg
Magnif i zenz Professor Dr. J. Hommes, 
Philosophisch-Theologische Hochschule 
84 Regensburg

Prorektor Professor Dr. F.Mayer
Universität Regensburg PER EILBOTEN!
84 Regensburg, Haidplatz 8

Prorektor Professor Dr. G.Nöbeling
Universität Erlangen-Nürnberg
852 Erlangen, Bismarckstr. 172 #

Prorektor Professor Dr. E.Wollheim 
Universität Würzburg 
87 Würzburg, Luitpold-Krankenhaus

Nachrichtlich an
Magnifizenz Professor Dr.G. Frhr. v.Pölnitz 
Universität Regensburg 
84 Regensburg, Haidplatz 8

Sehr verehrte Herren Kollegen!

Herr von Pölnitz hat mich in einem Schreiben benachrichtigt, 
daß er zur nächsten Kuratoriumssitzung, die für

Samstag, den 24.Juli, 11 Uhr s.t. 
im Rektorszimmer der Technischen Hochschule München vereinbart

,.^f" *

war, nicht zugegen sein kann, und mich gebeten, den Vorsitz
zu führen.

Ich gestatte mir daher, Sie zu dieser Sitzung einzuladen und 
bitte Herrn Kollegen Mayer als Prorektor der Universität Regensburg 
die Tagesordnung vorzubereiten. In erster Linie soll die Stellung
nahme des Kuratoriums re Gründungsrektor behandelt werden.

Mit verbindlichsten Grüßen!





UNIVERSITÄT REGENSBURG 8400 Regensburg, 12. Juli 19^5
Haidplatz 8

DER GRÜNDUNGSREKTOR Telefon 2 33 51 / 233 52

An die Herren Mitglieder 
des Kuratoriums der Universi
Magnifizenz Prof*. Pr, J. Ho
Herrn Prorektor Prof. Dr. Mayer, Regensburg 
Herrn Prorektor Prof. Dr. G. N öbe ling , Erlangen 
Herrn Prorektor Prof. Dr. F. P a t a t , München

{ .

Herrn Prorektor Prof. Dr. E. Wollheim, Würzburg

Anlage: 1

Sehr verehrte Herren Kuratoren !

Beiliegend überreiche ich Ihnen höflichst den Wortlaut 
meines Schreibens vom 5» Juli 1965 Nr. A 85» an den Herrn 
Staatsminister für Unterricht und Kultus, worin ich ihm 
die Erlanger Beschlüsse des Kuratoriums zugeleitet habe. 
Ich wollte nicht versäumen, der Wichtigkeit des Vorganges 
wegen, Ihnen diesen Text im Wortlaut zuzuleiten.

Mit kollegialen Grüßen und höflichen Empfehlungen

Ihr
ergebenster

(Prof. Dr. Frhr.v.Pölnitz)





5. Juli 1965UNIVERSITÄT REGENSBURG
DER GRÜNDUNGSREKTOR

An die Herren Mitglieder
des Kuratoriums der Universität Regensburg
Magnifizenz Prof. Dr. J. H o m m e s , Regensburg 
Herrn Prorektor Prof. Dr. F. Mayer, Regensburg 
Herrn Prorektor Prof. Dr. G. Nöbeling, Erlangen 
Herrn Prorektor Prof. Dr. F. P a t a t , München 
Herrn Prorektor Prof. Dr. E. Wollheim, Würzburg

8400 Regensburg,
Haidplatz 8 
Telefon 233 51 / 233 52

E/mo Nr. 496

Betreff; Raumprogramme für das Gebäude der Universitätsbibliothek 
Regensburg, das Studentenhaus und das Verwaltungsgebäude

Anlagen: 5

Sehr verehrte Herren Kuratoren !

Entsprechend dem in der Sitzung vom 3* Juli 1965 gefaßten Beschluß 
darf ich Ihnen in der Anlage die Raumprogramme für die im Betreff 
bezeichneten Gebäude übermitteln. Die von der Verwaltung anhand 
zahlreicher Unterlagen im Benehmen mit dem früheren Referenten im 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Herrn Re
gierungsdirektor Schwab, und dem Leiter des Universitätsbauamtes, 
Herrn öberregierungsbaurat Gebhard ausgearbeiteten Raumprogramme 
sollen in der nächsten Sitzung des Kuratoriums am 24. Juli 1965 
abschließend behandelt werden.
Zu den Raumprogrammen darf ich im einzelnen noch bemerken:
a) Raumprogramm für die Universitätsbibliothek Regensburg:

Das Raumprogramm für die Universitätsbibliothek Regensburg be
rücksichtigt die in einer einschlägigen Broschüre dargelegten 
neuesten Gesichtspunkte bei dem Bau von Bibliotheken. Das Raum-
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Programm für das Gebäude der Bibliothek der Universität Bochum 
lag vor und wurde, soweit es geboten erschien, berücksichtigt. 
Der vorgesehene Standplatz des Gebäudes der Universitätsbiblio-

11 thek im sogen. Forum würde, wenn es sich als notwendig erweisenm
f sollte, eine Erweiterung des Gebäudes ohne weiteres erlauben.

b) Raumprogramm für das Studentenhaus
Das Raumprogramm wurde anhand des nach neuesten Gesichtspunk
ten aufgestellten Raumprogramms für das Studentenhaus der Uni
versität München ausgearbeitet. Der Herr Kanzler hat das Raum
programm mit dem Leiter des Studentenwerks München, Herrn 
Dr. Hintermann, Herrn Studienprofessor Dr. Pilihatsch und 
dem Beauftragten des VdS für die Universität Regensburg, Herrn 
stud.phil. Möckl besprochen. In einer Sitzung haben Herr Re
gierungsdirektor Schwab und Herr Oberregierungsbaurat Gebhard 
das Raumprogramm eingehendst erörtert.
Ergänzend zu diesen Ausführungen darf auf die dem Entwurf bei
gefügte Vorbemerkung verwiesen werden.

c) Raumprogramm für das Verwaltungsgebäude
Das Raumprogramm für dieses Gebäude wurde anhand der Raumpro
gramme anderer Universitäten, insbesondere der Raumprogramme 
für die Verwaltungsgebäude der Universitäten Bochum und Bre
men aufgestellt. Ihm liegt der Gedanke zugrunde, daß für die 
Kliniken eine eigene Verwaltung eingerichtet werden soll. Durch 
den Einsatz der Datenverarbeitungsanlage soll die Verwaltung 
soweit als möglich vereinfacht und dadurch Personal eingespart 
werden. Unter Berücksichtigung des Personalstandes bestehender 
Universitäten, die der Größe nach der Universität Regensburg 
entsprechen düfVften, wurde dem Raumprogramm ein Personalstand 
von etwa 80 - loo Angestellten zugrunde gelegt. Die Raumreserve 
von 3oo qm soll dazu dienen, einen im Augenblick nicht vorauszu-

- 3 -
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sehenden Raumbedarf, der später auftreten kann, zu befriedigen. 
Es ist vorgesehen, in dem zu errichtenden Heizwerk eine Zentral
werkstätte in einer Größe iron ca. 5oo qm einzurichten.

Ich hoffe, daß es möglich sein wird, die 3 Raumprogramme in der 
nächsten Sitzung nach kurzer Erörterung zu verabschieden und sie 
daraufhin dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zur Genehmigung vorzulegen. Damit wären die Raumprogramme 
sämtlicher zentraler Universitätsgebäude, die das sogen. Univer
sitätsforum bilden, fertiggestellt. Hamit könnte der von der Ober
sten Baubehörde beabsichtigte Architekten-Wettbewerb für diesen 
Teil des Universitätsgeländes bald durchgeführt werden.

Mit kollegialen Grüßen und höflichen Empfehlungen

Ihr
ergebenster

(Prof. Dr. Frhr.v.Pölnitz)

N.B.s Außerdem darf ich Ihnen Abdruck der EIME vom 22.Juni 1965 
Nr. V 55 969 betr. Vergütung für die Mitglieder des Ku
ratoriums der Universität Regensburg sowie Abdruck eines 
mir vom Herrn Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Dr. Th.Ernst 
übersandtes Schreiben betr. Studium für das wissen
schaftliche Lehramt an Höheren Schulen in Bayern 
mit der höflichen Bitte um Kenntnisnahme übersenden.
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A_n 1 a g e
sum Protokoll der KuratoriumsSitzung vom 3» Juli 1965 
in Erlangen.

Für die Mitgliedschaft ln den Fakultät»-BerufungsausSchüssen 
sollen folgende Herren vorgeschlagen werdent

Medizin - Naturwissenschaften (Vorkliniker)
Prof. Dr. A u t r u m , München
Prof, Dr. B a r g m a n n , Kiel
Prof. Dr. B a u e r e i s e n , Würzburg
Prof'. Dr. B r i e g 1 e b , Würzburg
Prof. Dr. E r n s t j Erlangen
Prof. Dr. G ö r t t 1 e r , Freiburg/Br.
Prof. Dr. H a x e 1 » München
Prof. Dr. K e i d e 1 ; Erlangen
Prof. Dr.' Eugen K i. ]c c h , Regensburg und Würzburg
Prof. Dr. L y n e n t München
Prof. Dr. R o 1 1 w a gen, Universität München
Prof. Dr. S a u . e r » TH München
Prof. Dr. s c * h e e r , Würzburg
Prof. Dr. s t ä m P f 1 i , Homburg/Saar
Prof. Dr. T o n u t t i , Bonn
Prof. Dr. T u r b a » Würzburg
Prof. Dr. ¥ i b e r g , München
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Philosophisch-Historisehe Fakultät

Prof. Dr. A 1 b r e c h t , Mainz
Prof. Dr. A r n o 1 d , Würzburg
Prof. Dr. A u © r » Würzburg
Prof» Dr. B e n g t s o n , Tübingen
Prof. Dr. B e s 3 o n , Erlangen
Prof. Dr. B r a U n f e 1 s , München
Prof. Dr. F 1 i d t n e r , Tübingen
Prof. Dr. K n n e t h > Erlangen
Prof. Dr. L u t z » Saarbrücken
Prof. Dr. M. Mül. 1. e ]r > München
Prof. Dr. R o t h f e 1 s , Tübingen
Prof. Dr. S c h a r m a n n , Erlangen-Nürnberg
Prof, Dr. S c h w a r z » München
Prof. Dr. s p i n d 1 e

*
r , München

Prof. Dr.- s t a d t m ü 1 1er, München
Pre^. Dr.- ¥ e i z s ä c k e r , Hamburg
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Philologisehe Fakultät

Prof. Dr. K • B ü c h n e r , Freiburg
Prof. Dr. H o f m a n n , Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. K o s c h m i e d e r , München
Prof. Dr. K u e n » Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Helmut K u ' i ■ ' .1. *h n , München
Prof. Dr. Hugo K u h n , München
Prof. Dr. R i e s e ? Heidelberg
Prof.. Dr. Alois c3 <3 h m a u s , München
Prof. Dr. S c h o b e r t h , Nürnberg
Prof. Dr. S e e 1 j Erlangen
Prof. Dr. s i e g m a n n , T'ürzburg
Prof. Dr. s P i t a 1 e. r , München
Prof , Dr. ¥ o 1 p e r s , Erlangen
Prof. Dr. z i e S 1 e r , Würzburg
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Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Drof. 
Prof.

Dr. C a r e 1 1 » Würzburg
Dr. F e 1 s > München
Dr. Guido Fi i s c her, München
Dr. H e r r m a n n , Erlangen
Dr. K e 1 1 e n b e n z , Köln
Dr. Franz M a ;y e r , Regensburg'
Dr. P a u 1 i c k , Würzburg
Dr. P r e i s e r , München
Dr. R e c k t e n w a 1 d , Nürnberg
Dr. R u c h t i > Würzburg
Dr. Gustav S P e c h t , Nürnberg
Dr. W e s s e 1 s , Köln
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Juristische Fakultät

Prof. Dr. B 2? u n s
Prof. Dr. C O i n g
Prof. Dr. G r u n d
Prof. Dr. H a b s c
Prof. Dr. H e r r m
Prof. Dr. I s e 1 e
Prof. Dr. K a i s e
Prof. Dr. K o n r a
Prof. Dr. M a u r a
Prof. Dr. Fr•anz M. a
Prof. Dr, M o s 1 e
Prof. Dr. P a u 1 i
- -- -O-JL • Dr. S c h n o

, Erlangen 
, Frankfurt/M. 
mann, München 
h e i d , Vürzburg 
a n n , Erlangen 
, Frankfurt/M. 
r , Freiburg 
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c h , München 
Y e r , Regensburg 
r , Heidelberg 
c k , Würzburg 
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t j UNIVERSITÄT REGENSBURG

i
DER GRÜNDUNGSREKTOR

8400 Regensburg, 28, Juni I965
Haidplatz 8 
Telefon 2 33 51 / 233 52

(oHS

An die Herren Mitglieder
des Kuratoriums der Universität Regensburg

Magnifizenz Prof, Dr. J, H q m m e s , Regensburg
Herrn Prorektor Prof. Dr. F. M a y e r 9 Regensburg
Herrn Prorektor Prof, Dr. G. N ö b e 1 i n g , Erlangen
Herrn Prorektor Prof. Dr. F. P a t a t 9 München
Herrn Prorektor Prof, Dr. E. W 0 1 1 h e im, Würzburg

Sehr verehrte Herren Kuratoren !

In der Anlage erlaube ich mir, Ihnen eine Arbeitsunterlage 
zu den Fragen des Aufbaus der Universitätsbibliothek Regens
burg für die nächste KuratoriumsSitzung mit der Bitte um 
gef1. Kenntnisnahme vorzulegen.

Mit kollegialen Grüßen und höflichen Empfehlungen

Ihr
ergebenster

gez,

(Prof. Dr, Frhr,v,Pölnitz)

Für die Richtigkeit:| fi fuCc .
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Pie Universitätsbibliothek Regmmbürg

Beferat im mimen x-.er Vorträge l,Seae Uniy* reitst*» * --««« Bibliotheken“ 
gehalten * tag in üörßfe®r; . *

von Llbliotfcefcedirvfcter Pr. Mar :• «usr

® ist wohl nicht Aufgabe dieses &ur».-ef«ret«f einer «bar- all# Arbvita- 
i-ereiere einer diesemehaftliehen Bibliothek gehenden Bericht über die 
knappe 2*it»$«aa» der fntwlokluAi.- de» ünivereitä tabi bl in thek ite^oneburg 
&u geben. f ■'■; ,,.. .. r
Zur allgemeinen tfiit wie klung aei
£$r soviel -#e4—:,er:H.^t# rL .! April 19o,. , ir rr i: .-:, •- n Avr ib : i»,-1 ,-©£ 
a.«fge»<>«men wurde. , and G&ä ein 'jütigee äesehioit in vergangenen J»hr 
<3sb neue Oebäude eines eiten Gynn«»iuao hat fertig werden ln»»«»« so daß 
di« Bibliothek nach einigen U»b&»: es und nach linriehtung einer Segalen« 
lag# vor 2 Wochen das .frühere Gebäude da«. 1 feertue-M«.», »us-O^»nasiumv be« 
sieben könnt«, ha bietet Fiats für rund >00 QÖO Bänd« and etwa * 0 •• itar« 
beiter* daneben groß« Mw« sur Vorbereitung der b«sesäl« und kann & \icn 
wegen «einer ii ästigen finge i® Zentrum der tadt dis geeignete provioo« 
rieche Unterkunft einer neue» ÜAiverelthtetibl iothek eng«sehen werden.
hie weitere rInnung sieht «1» nftehst« £«fton«atttfe in einem a«nel£e Mü
de der Universität bereit« auf de« endgültigen geschlossenen Uni vor »i« 
tätsgelind« $ Le® adle eit *««•«««» 7:i0 qs* vor, daau roch ».Inen katolof- 

■1, /^.rwaitun.s.ßräuÄe. «fei die Mr su* Aufstellung, «plan«
tan ö*tenvvrerteitnilg&aal« • xrch die Verbrir.. u» der rum Beginn der 
Vorlesungen bereit® beadtigten Literatur in di© Lesestle des J.&mmelge« 
feändea wird in den Hagaeinen des bisherigen 0ebiud.es he.«« für eiteren 
Zugang f:esohaf-fen. Sie lotete ‘uffea«stufe in etv>- 4-3 Jahren s 11 im 
gentrum des Univorsitutegelande« ein Gebäude für die %ent r&labte Uung 
der CT/tiverei tBW fciblioihek mit tvr- 19 000 qa Kifcfcflüefce f- rtiu. »atollt 
verdej » während in den f - ©der Llungsg&bÄttdei Ueeesfcle für
die fech*bteilange» der Jmivereibtt»feib 1 i©thek entstehen«

S*oh dieser «llfeefefeiam Übersicht darf ich «loh .auf die fragen beschrän
ken, die den .*uf hau der öl feegeneburg von «»deren »««gegründet*« Biblio
theken und. auch von des bestehendes unterscheiden, insbesondere auf oie 
in Aussicht gesonnene Organisation Ae» geaasten BibiietfceJr*w«e©aa durch 
die ü->iive:r|iren »lbliethsk, die eine offen« Aufatall er I ile - »
Best Ad« unSyGrdaung »och sachlich#.» üe&ichtenuiikt&r. sur Vor trüget sang
hat.

®«s- JBibli©thek«weee» der Universität Begeaafcurg st als eis eitli. h«e 
Bihliotfeekasyete*. geplant- für sä« g#e&»b«, GÖ00 Studenten umfassende 
Vollunivereit" t mit 7 fallt-1 täte»* Sieht- der mehr i« Negativen bleibende 
vranach, ui« kosten für den beeohsffesden Me herb eetand in tragbaren. 
Qreiuen zu halten, sondern i» rster Linie Überlegungen, wie sie auch in

}y
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de» Vwpfeklaaf»» des t&sEeiwch&f tarnte* für da* Bibliotheksve.'-e» 
»©»gegründeter Univeraitgte» sua Ausdruck kommen - basiere Zugäng- 
liehkelt und breiterer llteraturbeet«>*d -t habe» de« Crg&nisaticns- 
und nvttndungsaus'solauü fceetlamt» in ©ein "läenorsadus zu Fragen des 
ufbaos und der Struktur der Universität kegonaburg* Anfang 1964 

eine Empfehlung zu® zentral ^«leiteten, aber räualioh dszentrali- 
ufb&u eines Bibi iothoksayste»» e af suaehaea« Biese 1 m 

lung beruht auf de* Vsrsehlägen, die harr üengraldtirekto* ■ r. iiofauur*n 
ein Jahr vorher den C-?g**iieatleas«usschtt& vor# *tragen hat. -ufsrund 
des ^«sorsnittAs wurde von der bniv rsitätsbibliofchek 196«, ein Orgs- 
ni.&tionsplsn «ufgestellt, -er durch das kuratoriu» für die U«-ivor- 
•itll Begens ■ urg im Besenbz-r 1fd4 grundsätzlich gebilligt wurde, ye»- 
nach besteht die Halvers! tä i© bi bl i© ihek aus der Gesamtheit der iss 
HaivereitätsK.reich vorhandene» ■*üoherfe*etäi.de u^c bildet als Verwal
tung se Inhalt ei» sinhsltliehos BibllGthekseystesu ieees gliedert sich 
in. die äentr I tetluäg und in Faebsbt*ilange» , wo
bei Zahl und Uafsa&g des? Kaehabteilungen durch die Struktur der G»4- 
versitzt» di© im einzelnen ne oh nicht für alle irakul ti't&n f entsteht# 
erst noofe bestimmt werde» müssen, Zur Seit iu..; »it * tva 2*> /aohab- 
teiluncn g*-rechnet werde»* 4ß Bücher der öniv crsitMtebibliothsk ^s- 
hbre» weder der Zentrale noch den eins«Ins» feehabt ©Hungen• die fin
den innerhalb des Blbliothekas/ste»» dort ihre Aufstellung, vo sie 
na sv?ek»ääigstea untergebr -eht werden und für die wissenscheftliche 
oraciutng den ■•rößteii' lotsen stifte». • ia sind für alle kehrende» nd

r.iv-.: rsit&t su möglichst gleiciÄ&Sigen Bef tge* 
suginglicfc su holten• ine eögli' hat groäe fahl von ändern, wo sweck- 
»iäsig such <S ie sagvtgi vierten Bestände -, erden offen zugänglich sein.

i® soll möglich sei», unter Beibehaltung des oach. usaaaeansng:s k rz- 
frietig Büoh«rbe.sfcf»de a ua den zentralen tage«in ist die einzelnes Fach» 
leseeäie zu aberstellen* öle .ntleihung erfolgt 1» allgemeinen nur 
aus den bestände» der ZentralAbteil trag, in luenahase fällen und - ort, 
wo es die m. ^enseiti.Jkeit i& Femlsihverkshr erfordert» wird such die 
nicht aus unmittelbaren Gebrauch notwendige Literatur au© den Kaehle- 
seoäles susgegeben werden. Je s tärker allerdings di© 'Unterteilung zad 
je größer die -ahl der :<mehlesesäle» desto n ivendig-r wird ec sein, 
trotz der allgemeine» ftttgtüatg3lehkeit der achabteilungen m4 trotz eint e 
Zeatraikataloges bei der Zentralabteilung größere BÄeheybesitad« für die 
allgemeine Ausleihe zur Verf . unr zu halten und euekdie allgemeine» 
besesäle entsprechend auez»bauen* ns ein ausgewogenes 31bliotfcekosyst«» 
zu schuffei . Kür die zentrale Kataloglsierua ist von vornherein an die 
BeöütSü&g einer b?A gedacht, ohne die dH* Organisation in der gerannten x 
Kor® kauft möglich sein dürfte* die Katalog© sollen für alle Abteilungen 
und für die genante ^nivernit-i labiblieihe zentral in *0>r» von B&adka- 
tnlog'.-n erstellt und nach üed rf duroh üui planente ergänz t und durch 
üeunuflagen ersetzt werden» die die inzwischen cintreteuden V^rltadernn- 
gen erfassen.

,ie an das iblicthekseystoA gestellt©» Forderungen w.rlangfen eine in
tensiv® Zusammenarbeit und klare rbeitsteilune zwischen der Bibliothek , 
und den iehr&tühlen, deren ungehörige in den vachabteilungen der Biblio
thek neben de» Fachreferenten der Bibliothek und seinen bibliothekarischen 
Mitarbeitern tätig »erden sollen*
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Y.auptauf^fc© der fcentralisbteilttJag ist ©ie systematisch# üaaualttng 
vi*«ensohoftlieh<*s chrifttua» und di© zentral« urehfühxnmg ; Iler 
Oesohäfte der Bibliothekar nroltung« Im einssinen ablieg«,., ihr fol
gende Aufgebern
Systematischer und organischer Aufbau, und Aushau des gooaäteii Buch*, 
he . teu.des der Universität.
B#ach ffung aller rar Bestellung vor^t-^eheaer Bücher *
Kstiioj isi^rimg and ,• rstellimg von Pinsel- und üentralkotalbgen i
Buche tütend und Puchpflege?
l'archfüferung de« doefeehMischrift&ntsie«ehes und sonstiger Tauschte*» 
x iehungeiM . -
1-urchfBhrt-ne des auswärtigen heihv rkehre?
Zentrale V rf»»gang aller ntleihuu ;*n.

Aufgaben der bachabtei 1 e*M?*n und der dort arbeitenden LtthrstÜhfe ..sind # 
Ausbau 4*r Brftoensbiblio.thek in den F&ehieeesälezit
Bibi logt« phisehe Erfassung' der • pezielln fanhli teratur und deren M- 
kune&t&ticzi in ...*ondctrkataleg*»l 
Au skunfter iciXuar |
Mitarbeit an der speziellen aehkataleg 1»1er « n t-;?
laufende Kontrolle der Fa©bergan« auf Johlende Betterachein-'ngea«
In etwa 5 bis 6 fahren soll ein Bestand von $ - 600 000 Bünden aufge* 
baut werde», ..:er zu die«©». Zeitpunkt etwa dem .urehsciu.itt «Us Br Stan
des einer deutschen Ufelvorsitbtehiblic th®k entspricht, wenn »e» von 
dem durchschnittlichen »astend von 800 000 2 - 500 000 häMe als we
niger benützten ^Itbeatasd 1» b mg- bringt« ieser steht in anderen 
Bibliotheken Keganeburgs, vor alle® in der Itostl. Bibliothek «•!%$** 
head zur Verfüg, ng. ird dlaee Zahl erriefet tun werden all© itel ©»• 
faSt, bo kann auch eine allzu grobe Abhängigkeit vom fenleihverkehr 
vermiß--eu werden, die bei eine» .gleichzeitig unaivh".ngic voneinander 
gicfe vollziehenden Aufbau von Pulversit&-tshibliothek und inetitutsbi- 
liothelu*» sit den gleichen Mitteln zweifellos nicht erzielt werden 

künnte« ine unabdingbare Hörens Setzung für funktionieren und Leistung 
dieser Organisation ist allerdings *»i»e weitgehend saehliebe 
lumg des Bestandes nach einem für a11« feile möglichst gemeintmen 
ehe»*« Baß sich 51« großen wissenschaftlichen •ibli theken seit der 

Johrhundertveftde in zunehmendem Haß der Aufgabe entzogen heben» ihre- 
Best.- nde so aufzustellen, wie der Benutzer sie iss inehzusamme^hen«•; vor- 
zufindes erwartet, hat sicher za dem hange! an Koordinierung 4er inzel- 
bihlietheken an den i oobsohulen beigetrn,,#•?.• kw ifeile» batten die Bi» 
i.iotbekare ämmnlm gute de, s© zu bandeln* Stau»», ( - Id« 

k&eppbelt n»d viele andere widrige -fast nde zwangen du zu. Jedcch die It
tel, die die großen wieeeneehöftliohen Bibliotheken dadurch nicht ▼«•*•• 
langen mußten oder einegarten, mußten kurz darauf zur urchfüfcrueg die
ser Aufgaben und wahrscheinlich in viel größere» Kaie, als dies im andern 
falle notwendig gewesen wir©, den faCi;biblietheken, ihren Beständen, ih
re, wachsenden Fereonal and Cebtu&en zu,fließen. &S diese Xersplitter -nr 
d«8 Behändes, die ein amerikanischer Beobachter mit dar ieilong eines 
.?.**£ a» r<trke in » «ursellen ver^leioht (Dnntsa, J.Ferian* ' ook selection 
©jzd collectlone» .-ev York 1^5* • 55)t nicht denselben ffokt zu erzielen
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vermag und den Kachtei 1 4 f ..© uel- 
die damit, verbundene GehiUterung der 
Becuh fitere tut bringt# i«
Regen« öuapß emmm img

amd Vielfacfebcsohaffang 'und 
fireitö der insgesamt vorhin- 

©in« -der Er s eheinumgen, die bei der . 
liehet Vermieden VöTvien soll«

i© Frage 1
Art der Dpi
oen öh den
man aber h
so ist ein«

Ile: t nah©, ob ©ö sieh i 
sfetioft bandelt* ic 
teilenden Üniversitb 

Ufwgutc und Bestand der ! 
leb® hrr* uisstion

licht um 
.er, wenn

ne ©ehr Aufwendige 
ir von den V^rhälthii 

- 3!*1 io th(jtx&bt ausgehen• u JsyBie:
ibliethekw» einer Guiverei.Et, 
4©dc>eh völlig ankeoriiniert* ;

Gesamtheit r Inetitntstibliothe tu t©.*i meiste;
»en e© geben* fast alle Institut®bibliotheken ©lud nach
j © e i © b t s foult t em 
für Üe gesamt©]

sordnet, und es kann also eine 
baohbeetämde kann aufwändiger ■

einer gemeinsamen 'teile der Öniversi iit©Bibliothek aus dur
fahrt virci • um- mu® froilicfc geklärt werden, welch© feile> de;
beffancee uni bis SU weißhe» Grad «ecblich nufgestel1 t v ©rd«
.aß nicht wahllos ä11©s in die zu bil d enden 5 chgr :?ppen cio,

Mftdererset ts 
w 1© ©iw® di<

wird, ©teilt ander frag« 
f:ea werde», FcrmetearUpr 
tischen •/•; ign&turen ohne bäeketeht auf 
sachlichen Aufstellung eussuecklie&en* 
aktiven Verwendung' dieser Literatur in 
einen deutlichen fKiokschritt bring«?»*

i tnivfcrsitä- 
sachl lohen 

erartige Ordnung 
in, wenn sie von

Buch- 
n ©oll«
•reiht

darf nicht davon ausgsgan- 
^issertatiomeo mit de/;, pr&k**
•jj|ggj|
1©«
ien

alt ■■ . . ly er
würde gegenüber der t
Lnetitut©Bibliotheken

Mancher Bibliothekar. mag di© nunmehr enges-tretet# höeung, di© vom 
wi Genscher turnt v^rgenehingem# ,<.r* teil eng von weeamtk atalogxm und 
die vielen schwierigem 0mg© tiomeproblernev deren LÖ©»mg bei den
bestehenden -'1 bllo theken nahezu unmöglich erscheint, fast für uto- 
flach .halten* s darf aber nicht übersehen werden, da® die moderne 
feöhaik unserer Generation ganz ©ödere Hilfsmittel *ur Verfügung 
stellt als den vorhergehenden G<m«r&tione» deutscher Bibliothekar©« 
hie elektronischem dateav©r arbeit uitgs aml agen, mit 4 amen in Bochum, 
da© auf «ieSer? Gebiet 'wertvollste Vfemstteitem sehem gal.-tatet hat, 
doch brauchbare and gut© rfa & t£ St -I; cht wurden, sollen auch
in Keg@msbürg die Möglichkeiten damb geb©m* Ci© werden duroh ihr 
hlobel.: Vorhandensein im Bibliothekswesen einer “Jüiveroi täi koordi
nierend wirken, weil sich auf die Bauer nie®»cd dem dadurch gebo- 
tenem Fortschritt wird'' v#r» efcließen k nnan« Ei© anfallenden Protie- 
me eine aller. 1ftga sehr-vielseitig und werden durch die noch -rin* - 
.ge» - Erfahrung©» bei der Anwendung im Bibliothekswesen kompliziert« Bern 
psüBtem Vorteil der £VA sehe» vir in erster Blüte darin, daß Erste 1*» 
lang, Führung und Vervielfältigung der KtUlOft aller Art, sobald die ' 
Daten fe^teteheii und auf den Magnetband *rn. ©rf «Bt sind, mechanisiert 
werden- k&naem« während man biahex für ie ©rtier- und •■•bei
tem in großem MaBe qualifizierte Kräfte tuni" swer fast nur solche «dm- 
setzen aur.te« Auch di# Änderung von ignaturen, die bol sachlicher 
ufetelluag und bei Varteilung des Bestandes auf viele FchÄbteilun- 

gen im Bereich der Universität-ln rea MsBe »otvemdig- vordem, kann
hur durch di« AVA suverl&seig und. chm© enors © Bi jt3?1 15 t jj« v «s^ C-ii-i ^ C J1 i fl a®
führt werden«'.

Zu den SimseIfeeitem der sachlichem ÄUfstelltuag und Signeturea darf ich 
noch einiges aus unseren Erfuhr ungern mitteilen# Erhebliche Schwierig*
keltern bereiten zur Beit'/sceh diu Einzelheit«?» der such liehen .afetcl«*
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UNIVERSITÄT REGENSBURG
DER GRÜNDUNGSREKTOR

8400 Regensburg, 2^. Juni 1965
Haidplatz 8 
Telefon 233 51 / 233 52

Si/G A 15o

im die Herren Mitglieder
des Kuratoriums der Universität Regensburg
Magnifizenz Prof, Dr, J. H 
Herrn Prorektor Prof. Dr. F. 
Herrn Prorektor Prof. Dr. G. 
Herrn Prorektor Prof. Dr. F. 
Herrn Prorektor Prof. Dr. E.

m m e s , Regensburg 
Mayer , Regensburg 
Nöbeling, Erlangen 
P a t a t , München 
Wollheim, ¥ürzburg

Sehr verehrte Herren Kuratoren !

Im Nachgang zu meinem Schreiben vom 21. Juni 1965 mit der 
Einladung zur nächsten Sitzung des Regensburger Kuratoriums 
darf ich Ihnen als Arbeitsunterlage für die Sitzung beilie
gende Aufstellung übersenden.

Mit kollegialen Grüßen und höflichen Empfehlungen

Ihr
ergebenster

(Prof. Dr. Frhr.v.Pölnitz)
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AiSSteM*. yon Fotskopio • Anlaßo z_._ HS. Nr,. I. B.. 1 531 /6a
von 1 ?.'o196a‘ ~

Stellungnahme clor Freiburger Rechte-* und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät zu der Ausgcstaltung der geplanten Sozialwissenschaftli- 

chen Fakultät der Universität Konstanz ; ' • 
vom 2« Dezember 1964

Gelegentlich des Treffens der baden-württembergischen Rechtswissen- 
schaftlichen und Rechts- und Stäatswissenschaftlichen Fakultäten in 
Baden-Baden am 6® Juni dieses Jahres berichtete Professor Raiser - 
Tübingen als Mitglied des Gründungsausschusses für die Universität 
Konstanz .:über den Stand der Planungen für den Aufbau der Sozial- 
i/issenschaf tlichen .Fakultät Konstanz® Er brachte zum Ausdruck, daß 
Stellungnahmen und Anregungen der. Fakultäten zur Frage der Ausge
staltung der vorgesehenen Sozialwissenschaftlichen Fakultät begrüßt 
werden würden® - : . '

Die Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät ist für 
die Gelegenheit’ einer'Stellungnahme dankbar®. Sie..fühlt sich- zu einer 
Äusserung namentlich insoweit verpflichtet, als es sich um die Stel
lung, der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft innerhalb der Konstanzer 
Planung handelt, weil- hier im Rahmen des .Landes Entwicklungen von vor 
aussichtlich großer Tragweite eingelcitct werden und weil von der 
Struktur und.der Aufgabe der Konstanzer Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät wesentliche Rückwirkungen auf dien-be stehenden Fakultäten 
zp erwarten sindo- : •'-■ -' • • - . v•

Io Zür_Stollung öer Rechtswissenschaft in der Sozialv/issenschaf tli
chen Fakultät Konstanz-,/ ..

To' Wenn die-Fakultät anhand - des' ihr bekannten Standes der Überle
gungen'den geplanten Aufbau und die Aufgaben der Konstanzer 
”Spsialwissenschaftlichen Fakultät richtig.verstehtso soll das 
wesentliche Reue dieser Fakultät in der besonderen Pflege und 
Förderung der Soziologie und der politischen Wissenschaft lie
gen, dies in enger Verbindung mit der Rechtswissenschaft, der 
Philosophie, der Geschichte und Nationalökonomie als - in den
Worten der''Regierungsdenkschrift - "komplementären Fachgebie
ten" 0"' Es"soll ein Studium' der Soziologie, der politischen Wissen
schaft und'der Volkswirtschaft mit entsprechender Abschlußprü
fung möglich sein® Studierende des höheren Lehramtes .sollen 
ihre Fakultas für politische Wissenschaft erworben können® Stu 
dienenden aer; Rechtswissenschaft '.soll nurein Teil Studium er
möglicht' worden, das ihnen auf- ihre Ausbildung anzurechnen

2



088



2
Ein Grundgedanke dieser Aufgabenstellung scheint der Fakultät in 
dem Bestreben einer stärkeren Betonung der Einheit der Sozial- 
wissenschaften zu liegen« Offenbar soll durch eine entsprechende 
institutioneile Ausgestaltung der Konstanzen Fakultät
a) der Tatsache Rechnung getragen werden, daß die'einzelnen Zweige

der Sozialwissenschaften heute in Forschung und Lehre mehr denn 
je aufeinander angewiesen sind und . ’

b) der angesichts der nodornen gesellschaftlichen Entwicklung be
stehenden Notwendigkeit entsprochen werden, Führungskräfte her
anzubilden, die in der Lage sind, das Ganze dieser Entwicklung 
und die Aufgaben, die sie stellt, zu übersehen und' zu bewältigen»

Die Freiburger Fakultät hält diesen Grundgedanken für richtig« Sie 
weiß sich selbst auf das Lebhafteste der Einheit der Sozialwisscn- 
schaftcn verpflichtet, in der sie ihre Grundlage als Rechts« und 
Staatswissenschaftlicho Fakultät sieht; sie sucht den dadurch Rech
nung zu tragen, daß in ihr die Rechtswissenschaft, die Wirtschafts
wissenschaft, die Soziologie und - dies freilich noch als Planung - 
die politische Wissenschaft vertreten sind, daß die Vertreter der 
einzelnen Fachrichtungen eng miteinander zusammenarbeiten und daß 
ihren Studenten nicht nur die Möglichkeit einer vollen Ausbildung 
in jeder der einzelnen Fachrichtungen sondern in Zusammenhang da
mit auch die Möglichkeit einer umfassenden Sozialwissenschaft« 
liehen Bildung eröffnet wird»

Die Fakultät würde deshalb jede neue Konzeption begrüssen, die ge
eignet erscheint, dieser Einheit und den heute gestellten Aufga
ben in verbesserter Weise Rechnung zu tragen« Sic glaubt jedoch, 
daß die Verwirklichung der Pläne für.die Konstanzer Sozialwissen
schaftliche Fakultät insoweit keinen Fortschritt bringen würde, weil 
diese Pläne die grundlegende Bedeutung des Rechts für die Sozial- 
Wissenschaften in einem bedenklichen Ausmaß verkennen«'

2 o a) Die Einbettung der Rechtswissenschaft in die Sozialwissenschaften 
.läßt sich nicht dadurch fruchtbar zum Ausdruck Ebringen, daß 
- abweichend vom Aufbau der bestehenden Rechts- und Staats- 

. wissenschaftlichen Fakultäten - das Studium der Rechtslehro 
. vermindert und um den Preis dieser-(keineswegs nur lehrmässig 

sondern -iläungsmässig bedeutsamen) Minderung eine Ausweitung

aer .wissenschaftlic. -,n Fachste wird« 089
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Das unverkennbare Abdrängen der Rechtswissenschaft auf ein Rand
gebiet mit der Stellung eines "Komplementärfaches" erweckt das 
Bedenken., als habe'hier eine- zwar herkömmliche, aber -längst un
haltbar gewordene einseitig-technische Auffassung des Rechts, und 
der wesentlichen Aufgabe der Rechtslehre•mitgewirkt, für die folgen 
richtig1 das- Bild des Juristen das eines bloßen Fachspezialisten, 
ist,' der zwar nicht entbehrlich, aber aufgrund seiner Ausbildung 
auch1nicht - in-der-Lage-ist, 'selbst das Ganze politischer und ge
sellschaftlicher Zusammenhänge zuübersehen und zu bewältigen»
Die Fakultät- verkennt nicht, daß eine solche Auffassung durch die 
gegenwärtige Lage der Juristenausbildung nahegclegt wird: da dies 
durch die juristischen Prüfungsordnungen gefordert wird, sucht 
der heutige Rechtsstudent sich vielfach einseitig in der richter
lichen Fällentscheidung und ihrer Methode zu schulen» Die-hier - 
gebotene Abhilfe kann aber nicht in einer Begrenzung' des Rechts- 
Studiums', sondern sie muß in der von der Fakultät als vordring
lich angesehenen Änderung der Prüfungsordnungen liegen» In keinem 
Falle sollte' bei einer Universitätsneugründung dem Mißverständnis 
Nahrung-gegeben werden, als "sei- Jurisprudenz gesollschaftsfrend, 
ideenlos, mehr oder minder■rückständig und- deshalb den Methoden 
und Zielen der Soziologie, Politologie-, Sozialphilosophie und 
Gesellschaftshistorie von Grund aus'Unverwandt und ungleich- 
wertig» 5 - - • -J- •
Sozialwissenschaftliche Forschung und Lehre,'die Recht und 
Rechtswissenschaft'isolierend'auf eine Komplementärfunktion 
zu reduzieren sucht, kann nachA--Auffassung der Fakultät nicht 
zu einem angemessenen Verständnis ihres' Gegenstandes gelangen
und muß damit diesen Gegenstand verfehlen,

Soll daher die Einbettung von Recht und Rechtswissenschaft 
in die Sozialwissehschaften institutionell zum Ausdruck gebracht 
werden, so ist dies nur zu erreichen, wenn jeder'Zweig der Sozial
wissenschaften voll zur Geltung gebracht und v/enn die-enge-Ver
bindung aller Zweige in Forschung und Lehrebetont wird» Für 
das rechtsuissenschaftliche Studium bedeutet dies,daß gegen
über seiner herkömmlichen Anlage die Soziologie, So'zialphiloso- 
phic und die politische- Wissenschaft stärker einzubeziehen wären» 
Davon abgesehen dürfte der Aufgabe, Führungskräfte heranzubil- 
den, besser'Rechnung getragen■ werden-, wenn der Fachstudiengang 
in diesem Sinne überhöht, als wenn das Sk ...... .. . u.r üons-tanzor
Fakultät lediglich durch das Recht als "Komplcmentärfacha ange-
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reichert wird

b) Hinzu kommt folgendes: Der Aufbau der Konstanzer Sozialwisson- 
schaftlichen Fakultät wird entscheidend davon abhängen, ob es 
gelingt, qualifizierte Kräfte für sie zu gewinnen«, Soweit die 
juristischen Fächer in Frage stehen, wird das nur möglich sein, 
wenn die Lehrstuhlinhaber ihr Fach nicht nur als Forscher, son
dern auch als Lehrer voll zu vertreten haben» Wo die Lehre sich 
in allgemeinem rechtskundlichen Unterricht und Teilausbildung 
von Juristen erschöpft und deshalb von der Forschung getrennt 
werden muß, werden erstrangige Gelehrte schwerlich zu gewinnen 
sein«

c) Endlich.darf auf den von der Regierungsdenkschrift zurückge- 
stellten Gesichtspunkt der Entlastung der bestehenden Fakultä
ten hingewiesen werden» So viel das Land Baden-Württemberg zum

'Ausbau der bestehenden Fakultäten getan hat und so sehr damit 
im Bereich der Rechtswissenschaft für den Augenblick erträg
liche Verhältnisse herrschen, muß doch bei einer Heugründung 
auf längere Sicht geplant werden» Kaiser (Konstanzen Blätter 
für Hochschulfragen 5 s ^964» 8° 24) berichtet von Schätzun
gen, nach denen die Studentenzahlen im Jahrzehnt zwischen 197° 
und 1980 etwa auf das Doppelte der gegenwärtigen Zahlen an- 
steigen werden» Einem solchen Anstieg wird durch einen weiteren' 
Ausbau der bestehenden Fakultäten nicht mehr Rechnung getragen 
werden können, weil damit die Zahl der Lehrefühle, die sinnvoll 
in einer Fakultät zusammengefaßt werden können, überschritten 
werden würde» Hier wird nur durch die -rechtzeitige - Errich
tung neuer Fakultäten oder Abteilungen geholfen werden können»

3» Allen diesen Notwendigkeiten wird die gegenwärtige Konzeption 
der Konstanzer Sozialwissenschaftlichen Fakultät nicht gerecht»
Selbst wenn jedoch von dieser Konzeption ausgegangen wird, er
scheint sie in sich widerspruchsvoll und muß sie zu Unzuträg- 
lichkeiteu führen»

Es ist lebhaft zu begrüssen, wenn für die Ausbildung der Lehr
amtskandidaten in politischer Wissenschaft hinreichend Sorge 
getragen wird, zumal gerade diese Aufgabe an den bestehenden 
Hochschulen noch nicht in. der gebotenen l/oisc bewül ... /.. v..rlon pj g
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kann« Dafür sind •■jedoch- sieben Ordinarien der Rechtswissenschaft- 
nicht notwendig; es wäre wahrscheinlich sogar eine Ausbildung 
durch juristisch gebildete Vertreter der politischen Wissenschaft 
vorzuziehen. Ebenso wenig -bedarf es einer- Besetzung mit sieben 
Ordinarien,'um eine allgemeine Rechtskundc für NichtJuristen vorzu
tragen« Bei dem'daneben noch vorgesehenen juristischen Teilstudium 
müssen sich aber unvermeidlich Schwierigkeiten.einstellen» '

Es-kann zunächst--fraglich sein, welcher Teil des juristischen .' 
-Studiums in Konstanz absolviert.•werden könnte. Da eine Abschluß
prüfung nicht vorgesehen ist, kämen hierfür nur Anfangs-,'allen
falls- mittlere Semester in Betracht» Abgesehen von der Aussichts
losigkeit, für eine solche Aufgabe erstrangige Kräfte zu gewinnen, 
werden sich angesichts dieser Lage schwerlich gute Doktoranden für 
ci-nc : Promotion in Konstanz finden» Da die Lehrstuhlinhaber mit den 
nur wenige JSemestor in Konstanz weilenden Rechtsstudenten kaum in 
engere Verbindung treten können,, dürfte es ihnen auch schwer fal
len, die Qualifikation der Bewerber zu beurteilen» Im Zusammenhang 
damit würde ein wichtiges Stück akademischer Lehre, die Arbeit in 
•und mit'einen, engeren.Kreis von interessierten Studenten und Schü
lern, die keine 'Sache von einzelnen Semestern ist, kaum Aussicht 
haben,• in:Konstanz heimisch zu werden. Eine Verwirklichung der be
stehenden. Pläne würde damit, aller Voraussicht nach, dazu führen, daß 
der rcchtswissenschaftliche Teil der Fakultät nicht das Niveau 
einer Fakultät mit ausgebauten rcchtswissenschaftlichen Studium 
erreichen könnte» ..

Insgesamt;sieht-die Freiburger Fakultät deshalb nur die Alternative 
eines völi;atfsgcbaüten' ‘rechts Wissenschaft liehen Studienganges an 
der Sbziälwisscnsehaftlichen Fakultät Konstanz - für die sie ein
tritt - oder"die eines Verzichts auf.ein juristisches Teilstudium 
und'einer Beschränkung der juristischen Lehrstühle auf einen oder 
zwei - wie dies etwa an technischen Hochschulen der Fall ist - 
wobei dann freilich von einer "Sozialwissenschaftlichen Fakultät" 
schwerlich gesprochen werden könnte« Die gegenwärtige Konzeption 
vermag weder der einen noch der anderen Alternative gerecht zu 
werden; sic kann nach Auffassung der Fakultät nur zur Entstehung 
einer rcchtswissenschaftlichen Sparte minderer Bedeutung führen, 
für die es nicht lohnt, erhebliche finanzielle Mittel aufzuwenden 
und die weder einen Fortschritt für dac s e. V.„h ... be
deutet noch einer Reformuniversität ang....
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IIo Stelunng der Wirtschaftswissenschaft in der Sczialyissonschaft- 
liehen Fakultät Konstanz

Hinsichtlich der Wirtschaftswissenschaften geht die. 
davon aus, daß das Studium der Volkswirtschaftslehre

Denkschrift 
in Konstanz

absolviert und die einschlägigen Diplom- oder_Prädikatsprüfun
gen abgelegt werden könnteno Dies entspricht dem dringenden Wunsch 
etiler mit der Ausbildung von Wirtschaftswissenschaftlern befaßten 
Fakultäten«» Stellt man neben dem zu erwartenden Zustrom von Stu
denten zu den Universitäten in Rechnung, daß ein wachsender Anteil von 
ihnen sich den Wirtschaftswissenschaften zuv/endet, so ist eine nach
haltige Entlastung der bestehenden Hochschulen unbedingt erfordere 
lieh«

Die für Konstanz vorgesehene Lehrstuhlbesetzung entspricht aber 
mit drei Lehrstühlen derrNationalökononie und zwei Lehrstühlen 
der Betriebswirtschaftslehre in keiner Weise den Mindestanfor
derungen an Lehrstühlen für eine abgeschlossene•Ausbildung im 
Bereich der Volkswirtschaftslehre» Der Visscnschaftsrat hat 
diese Ansicht bereits seinerzeit in seinem ersten Gutachten ver
treten, indem er als Mindestausstattung für alle Fakultäten, an 
denen eine abgeschlossene Ausbildung in den Wirtschaftswiesen" 
schäften erfolgt, zwei betriebswirtschaftliche und fünf national
ökonomische Lehrstühle forderte»

Auch im .Bereich dor Wirtschaftswissenschaften strebt damit dio 
Konstanter Denkschrift eine Lösung an, dio zwischen den beiden 
sachlichen Alternativen liegt» Wenn die Wirtschaf tswissenschaf ton 
ausschl... lieh als Ergänzungsgcbiet zu den anderen Sozialwisscn- 
schaften gedacht sind, erscheint die vorgesehene Zahl der Lehrstüh 
lo zu hoch». Für den Aufbau eines selbständigen wirtschaftswissen- 
schaftlichen Studiums genügt aber die vorgesehene Zahl der ein- . 
schlägigen Lehrstühle nicht»

0 97





UNIVERSITÄT REGENSBURG
DER GRÜNDUNGSREKTOR

8400 Regensburg,den 21 . Juni 65
Haidplatz 8 
Telefon 2 33 51 / 233 52

vP/si A 150

An die Herren Mitglieder
des Kuratoriums der Universität Regensburg

Magnifizenz Prof, Dr. J, H o m m e s, Regensburg 
Herrn Prorektor Prof.Dr. F, M a y e r, Regensburg 
Herrn Prorektor Prof»Dr. G, Nöbeling, Erlangen 
Herrn Prorektor Prof.Dr, F. P a t a t, München 
Herrn Prorektor Prof.Dr. E. ¥ o 1 1 h e i m, Würzburg

Sehr verehrte Herren Kuratoren!

Hiermit erlaube ich mir, Sie höflich davon in Kenntnis zu 
setzen, daß ich heute, nach Rückkehr von einem Vortrags
aufenthalt in Basel, das im Wortlaut nachstehende Schreiben 
( 14, 6. 1965 ) von Magnifizenz Weber erhalten habe. Das
Ausscheiden von Magnifizenz Weber wird von mir aufrichtig 
bedauert. Ich bitte Sie, für die nächste Sitzung des Re
gensburger Kuratoriums - Samstag, 3* Juli in Erlangen,
Schloß, Beginn 10 Uhr 30 - zu überlegen, ob^bzw. welche 
Persönlichkeit der Münchner Universität für das Kuratorium 
nunmehr in Vorschlag gebracht werden soll. Diesbezüglich 
werde ich inzwischen auch dem Ministerium Fühlung nehmen 
und möchte darauf aufmerksam machen, daß im Interesse einer 
fachmäßigen Aufgliederung vielleicht Kollegen der wirtschafts- 
und sozialwissenschaftlichen oder der sprachwissenschaft
lichen Fächer zunächst in Betracht kämen. Der Entscheidung 
durch das Kuratorium, den Herrn Kultusminister bzw. die 
Bayerische Staatsregierung soll durch diesen Hinweis aber 
keineswegs vorgegriffen werden.
Die Tagesordnung der Sitzung lege ich dem gegenwärtigen 
Schreiben bei.

-2-
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Mit kollegialen Grüßen und höflichen Empfehlungen

Ihr ergebenster

(Prof,Dr.Frhr.v.Pölnitz)

Anlagen

1 01



1 02



Abschrift

ler Rektor 
der

Universität München 
Kr. I 3S05

8 München 22, den 1h. Juni 19&5 
Geschwister-Scholl-Platz 1 
Fernsprecher* Nr. 21801

An den Gründun^srektor 
der Universität Jegensburg
Se. Magnifizenz Prof.Dr. Gütz Frhr.v. PGLNITZ

ß h R e p; e n a b u r m
Haidplatz 8

Magnifizenz, sehr verehrter Herr Kollege t

Zn Ihren freundlichen. Schreiben vom 3.6.1963 darf ich Ihnen 
mitteilen, daß ich im Einverständnis^ mit den? Herrn Minister
präsidenten meinen Austritt aus dem Kuratorium der Universität 
Regens bürg erklärt habe. Ich werde mich daher an den weiteren 
Sitzungen des Kuratoriums Kegensburg nicht mehr beteiligen.

Mit kollegialen Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener

ge 2.
(Professor Pr.Gerhard Veber)

1 0 3
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UNIVERSITÄT REGENSBURG
DER GRÜNDUNGSREKTOR

v.P./G

8400 Regensburg, lo. Juni 19^5
Haidplatz 8 
Telefon 2 33 51 / 233 52

An die
Herren Mitglieder
des Kuratoriums Regensburg
1. Magnifizenz Rektor Professor Dr. Hommes 

Philosophisch-Theologische Hochschule
84 Regensburg

2. Prorektor Professor Dr. Patat 
Technische Hochschule München
8 München 13 

Arcisstraß©
3. Magnifizenz Rektor Professor Dr. Weber 

Universität München
8 München 22

Geschwister-Scholl-Platz
4. Prorektor Professor Dr. Wollheim 

Universität Würzburg
87 Würzburg;

Luitpo1d-Krankenhaus

Magnifizenzen !
Sehr verehrte Herren Kollegen !

Hierdurch erlaube ich mir höfliehst Sie zu unterrichten, daß 
der Herr Staatsminister für Unterricht und Kultus unter dem 
2. Juni 19^5 mich davon unterrichtet hat, daß, wie es dem Vor
schlag des Kuratoriums entsprach, Herr Prorektor Professor 
Dr. Möbeling, Erlangen, in das Regensburger Kuratorium zu-



10 6



2

sätzlieh berufen wurde.

Mit verehrungsvollen und kollegialen Grüßen bleibe ich

Ihr
ergebenster

(Prof. Dr, Frhr•v.Pölnit z)

1 0 7





UNIVERSITÄT REGENSBURG
DER GRÜNDUNGSREKTOR

8400 Regensburg, gen 3.6.1965
Haidplatz 8 
Telefon 233 51 / 233 52vP/si

An die Herren Mitglieder
des Kuratoriums der Universität
Se.Magnifizenz 
Prof.Dr. J. Hommes 
8400 Regensburg
Ägidienplatz 2
Herrn Prorektor 
Prof.Dr. F. P a t a t 
8000 München 22
Arcisstraße 21
Herrn Prorektor
Prof.Dr. E. Wollheim
8700 Würzburg
Luitpoldkrankenhaus
Se. Magnifizenz 
Prof.Dr. G. Weber 
8000 München 22 
Geschwister-Scholl-Platz 1

Magnifizenzen!
Sehr verehrte Herren Kuratoren!

Ich gebe hiermit geziemend davon Kenntnis, daß der Herr 
Staatsminister für Unterricht udn Kultus Herrn Prorektor 
Mayer nach Regensburg berufen und dieser mit dem 1. Juni 
das Amt des Prorektors angetreten hat.
Weiter erlaube ich mir, höflichst mitzuteilen, daß auf Grund 
einer mündlichen Nachricht des Herrn Kultusminister in 
voaussichtlich nur wenigen Tagen mit der Berufung des Herrn 
Prorektor Nöbeling in das Kuratorium zu rechnen ist. Ebenso 
entspricht der Herr Minister dem Wunsch des Kuratoriums, auch 
den neuen Herrn Prorektor von Regensburg in das Kuratorium

1 09
2
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auf zunehiaen •
Sehr wesentlich erscheint, daß sich das >■ uratoriurn zur 
Erörterung einer leih© von Dingen im Juni wieder trifft.
Da Herr Prorektor Vollheim beruflich »ehr stark in Anspruch 
genommen ist und bisher stets trotzdem die Mühe der Fahrt 
nach München auf sich nahm, möchte ich Vorschlägen, daß 
diesmal die Kuratoriums«!tzung gleichsam auf der kegmitte, 
in Nürnberg, stattfindet. Mein© höfliche Anfrage ginge 
dahin, mitteilen zu wollen, welche Tage des Juni für eine 
kuratoriumseitzung mm besten geeignet wären und welche 
keinesfalls passen würden, damit wir uns danach möglichst 
richten können.
Mit höflichen Empfehlungen und besten Ptingstwünschen 
bleibe ich

Ihr sehr ergebener

(Prof•Dr•Frhr.v.iölnitz)

111
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UNIVERSITÄT REGENSBURG 8400 Regensburg, ^5 • Mai 19^.5

DER GRÜNDUNGSREKTOR
Haidplatz 8 
Telefon 2 3351 / 233 52

v.p./g

Seiner Magnifizenz
Herrn Professor Dr. Kommes
Rektor
der Philosophisch-Theologischen Hochschule

8 4 R e gensburg 
Agidienplatz

Magnifizenz !
Sehr verehrter Herr Kollege Hommes !

Für Ihr Schreiben vom 21. Mai 1965 sage ich besten Dank.
Da Sie den Inhalt abschriftlich dem Herrn Ministerpräsiden
ten, dem Herrn Staatsminister für Unterricht und Kultus und 
den Herren Kuratoren übermittelt haben nehme ich an, daß Sie 
den Fragenkreis einer “Mitwirkung; der Theologischen Fakultät 
am Aufbau der Universität Regensburg" möglichst bald bespro
chen wissen wollen. Ich werde daher diesen Punkt auf die Ta
gesordnung der nächsten KuratoriumsSitzung setzen und glaube, 
damit Ihrem Anliegen am besten zu entsprechen.
Rein vorsorglich und zur Vermeidung etwaiger Mißverständnisse 
darf ich aber doch feststellen, daß von niemandem im Kurato
rium eine "schleppende Behandlung" des Fragenkreises angenom
men werden kann, insbesondere deshalb nicht, weil die grundle
genden Fragen zunächst erst zwischen den hohen Vertragspartnern 
des bayerischen Konkordates geklärt werden müssen.
Mit aufrichtigen Empfehlungen und herzlichen Grüßen

Ihr
ergebenster

llfUsUtu-
(Prof. Dr. Frhr.v.Pölnitz)
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P.S.
Ich habe mir erlaubt, auch von dieser Abschrift dem Herrn 
Ministerpräsidenten, dem Herrn Staatsminister für Unterricht 
und Kultus und den Mitgliedern des Kuratoriums Abschrift zu
zuleiten.

I I c.
n





29. März 1965DER REKTOR
DER

8 München 22, den

UNIVERSITÄT MÜNCHEN
Gesdvwister-Scholl-Platz 1 

Femspredier: Nr. 218 01

Nr. I

An die Herren Mitglieder des Kuratoriums Rögensburg 

3r. Magnifizenz
den Gründungsrektor der Universität Regensbarg 
Herrn Professor Dr.Göts Frhr. v. Pölnitz

Haidplatz 8 

Sr. Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Herrn Professor Dr. H o m m e s

Regensburg 
Ägidienplatz 2

den Prorektor der Technischen Hochschule München 
Herrn Professor Dr. phil. habil. Franz Pa tat

München 2 
ArcisStraße 21

den Prorektor der Universität Würzburg 
Herrn Professor Dr. Wollheim

Luitpoldkrankenhaus

Magnifizenz!

Zu meinem Bedauern muß ich Ilrnen leider mitteilen, daß die geplante 
Sitzung des Kuratoriums am 9. April 1965 hier im Rektorat nicht statt 
finden kann, da ich unerwartet bereits ab 8. April einen auswärtigen 
Termin wahrzunehmen habe.

(Professor Dr. Gerhard Weber)





DER REKTOR DER 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN Abdruck ^6. März 1965

Nr. I

An Sä. Magnifizenz
den Gründlingsrektor der Universität Rügensburg 
Herrn Professor Dr.Götz Frhr.v. Pölnitz

ReßenBburß 
Haidplatz 5

Betreff: Rahmenrauiiiprogramm für das Klinikum.

Bezug: Ihr Schreiben vom -6. 4« 1965 Nr. J)Ü,
Schreiben des Kanzlers der Universität Regensburg vom 17. 3.1965 
Nr. - ÖÖ.

Magnifizenz!

Es kann meines Erachtens nicht Aufgabe des Kuratoriums sein, ein ins 
Einzelne gehendes Programm für den Aufbau der medizinischen Fakultät 
bei äusserst kurzfristiger Terminsetzung aufzustellen. Dies könnte nur 
zu Fehlentscheidungen führen, die später schwer oder überhaupt nicht mehr 
zu korrigieren sind.

Unter diesem Vorbehalt nehme ich kurz zu den bereits vorliegenden Empfeh
lungen Stellung. Das im,%lemorandum,, (Seite 15) enthaltene Rahmenprogramm 
mit 21 Lehrstühlen für klinische Fächer erscheint mir für die Errichtung einer 
modernen Anforderungen entsprechenden Fakultät als unzureichend. Für Ge
burtshilfe und Frauenheilkunde und für Kinderheilkunde wären je zwei Lehr
stühle notwendig. Psychiatrie und Neurologie erfordern je einen Lehrstuhl.
Der ganze Aufbau des Vorschlags ist zu konservativ und verbaut neueren Ent
wicklungen den Weg. Die Vorschläge des Wissenschaftsrates von i960 be
schränken sich im Wesentlichen auf die Schaffung einiger weniger Parallel- 
lehrstühle im Bereich der Kliniken (Innere Medizin und Chirurgie), um dem 
starken Andrang der Studenten und der Forderung nach Intensivierung der 
praktischen Ausbildung wenigstens auf dem Gebiete der beiden genannten 
Hauptfächer einigermaßen gerecht zu werden. Sie sind also kaum mehr als 
ein Notbehelf und können für die Planung einer neuen modernen Universität 
nicht als ausreichende Grundlage angesprochen werden. Die vom Wissen
schaftsrat vorgeschl&genen 27 Lehrstühle für die klinischen Fächer einschließ
lich der Lehrstühle für Zahnheilkunde müssen somit als ungenügend bezeichnet 
werden.





m m

/■ Der Vorschlag des Regensburger Kollegiums für ärztliche Fortbildung 
mit 37 Lehrstühlen für die klinischen Fächer entspricht schon eher dem 
wirklichen Bedarf und kann als Grundlage für die weiteren Überlegungen 
dm Kuratoriums dienen, womit nicht gesagt sein soll, daß diesem Vor» 
schlag auch in allen Einzelheiten zugestimmt werden sollte. Als Kähmen* 
Vorschlag ist er aber durchaus annehmbar, Bas Kollegium weist auch dar» 
auf Mn, daß sich sein Vorschlag ganz im Kähmen der Vorschläge bei der 
Heugründung von medizinischen Fakultäten in anderen Bundesländern 
(Bremen, Bochum) hält, Es sollte doch wohl der Eindruck vermieden 
werden, daß die neu# bayerische Universität in Kegensburg in ihrer Pla
nung für Lehrstühle weit hinter anderen vergleichbaren Hochschulen zurück» 
bleibt,

"Was die erforderlichen Betten betrifft, so kann man wohl von dem allgemein 
anerkannten Grundsatz ausgehen, daß die Bettenzahl -00 bei einer Universi
tätsklinik nicht Überschritten werden »oll, daii das Optimum aber in der Ke
gel d&runterliegt, Einem Buttenbedarf von $ Betten für jeden Studenten in den 
Hauptfächern Innere Medizin und Chirurgie nach dem Vorschlag des Wissen
schaftsrates kamt zugestimmt werden. Ich zweifle daran, daß die vom Wissen
schaftsrat vorgoschlagonen Zahlen wirklich optimal sind. Was die Kinderheil« 
künde betrifft, ist dies sicher nicht der Fall, in diesem Fach hat sich der Be
darf an Krankenbetten infolge der grundlegenden Wandlung in der Häufigkeit 
stationär zu behandelnder Erkrankungen im Kindesalter so stark verringert, 
da# der Schwerpunkt nunmehr ganz auf dem Gebiet der ambulanten Prophylaxe 
und der poliklinischen Behandlung liegt. Für Pädiatrie sind als Kegeifaü zwei 
Lehrstühle erforderlich, ine Poliklinik nur mit ca, 50 Betten und eine Klinik 
mit etwa 120 Betten (einschließlich Infektionskrankheiten), Ich darf auf das 
Memorandum der pädiatrischen Ordinarien verweisen, das sich bei Ihren 
Akten befindet. Es wäre noch zu diskutieren, ob nicht in Regensburg erst
mals ein ärztliches Zentrum für Kinder verwirklicht werden sollte, wie es 
in dem erwähnten Memorandum der pädiatrischen Ordinarien vorgeschlagen 
wird.

Bei dem Entwurf eines Rahmenprogramms für die Kliniken ist davon auszu
gehen, daS der bisher üblicheTyp einer Universitätsklinik nicht zum Muster 
genommen werden kann, ln dieser beschränkten sich die Einrichtungen für 
Forschung und Lehre weitgehend auf einen Hörsaal und ein oder einigen For
schungslaboratorien, zumeist von sehr bescheidener Größe.

ln der Gegenwart und Zukunft können große Hörsäle bei zweckmäßiger räum
licher Anordnung mehreren Kliniken zu gemeinsamer Benützung zugeteilt 
und dadurch in der Zahl stark reduziert worden. Daneben sollten auch klei
nere Hörsäle für Spezialvorlesungen mit geringer Hörerzahl vorhanden sein. 
Wenn man aber mit dem Unterricht !,&m Krankenbett" mit kleinen Studenten
gruppen wirklich Emst machen will, ist dies nur durchführbar, wenn zahl
reiche kleine Untorrichtsräume auf den Krankenabteilungen mit entsprechender
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Ausstattung für Diagnostik und therapeutische Eingriffe zur Verfügung 
stehen. Dies wird den Raumbedarf nicht unerheblich erhöhen. Noben- 
räume für Studenten sind ebenfalls erforderlich, wie Garderoben, Auf
enthalts räume etc.. Der Unterricht darf keinesfalls in den Kranken
zimmern durchgeführt werden. Auch in den klinischen Laboratorien 
müssen genügend Räume und Arbeitsplätze für die Studenten vorge
sehen werden.

Die Forschungslaboratorien müssen nach Raum und Ausstattung das 
bisher übliche Maß erheblich übersteigen. Hierfür ist ein ganz erheb
licher Mehrbedarf an Raum zu veranschlagen. Die Forschungseinrich
tungen sollten jeder einzelnen Klinik für ihre besonderen, stark variieren
den Zweck© zur Verfügung stehen.

Ob die Errichtung eines zusätzlichen "klinischen Forschungszentrums”, 
wie es der Wissenschaftsrat im Jahre 196 2 empfohlen hat, zweckmäßig 
ist, lasse ich dahingestellt. Man könnte damit allenfalls einen Versuch 
machen. Keinesfalls kann aber ein solches Zentrum für Grundlagenfor
schung den dringend erforderlichen Ausbau der Forschungseinrichtungen 
jeder einzelnen Klinik ersetzen.

Der unter Zugrundelegung dieser kurz skizzierten Gesichtspunkte errech
net© Gesamtbedarf an Baugelände für das Gesamtklinikum müsste darüber 
hinaus um etwa 30 - 50 % erhöht werden, um für spätere Erweiterungsbau
ten und den Neubau von Kliniken, die bei dem unaufhaltsamen Fortschreiten 
der Spezialisierung mit Sicherheit in der Zukunft notwendig werden, zur Ver
fügung zu stehen.

Mit verbindlichen Empfehlungen 

gez, Weber

(Professor Dr. Gerhard Weber)

1 Anlage



Im Abdruck mit 1 Anlage 

an Se. Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Herrn Professor Dr. H o m m e s

R e g_e ü SJ? u rj?
Ägidienplatz 2

mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme

/
München, den 2 6. März 1965

(Professor Dr. Gerhard Weber)
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Künftig zwölf Semester Medizinstudiüm^

* Ausbildung der Ärzte soll neu geordnet werden / Verlagerung von Theorie zur Praxis
Bonn (upi). Eine Neuordnung des Medizin- 

Studiums und der für angehende Ärzte vor
geschriebenen Prüfungen sieht der Entwurf 
einer neuen Bestallungsordnung für Ärzte 
vor. Die neue Bestallungsordnung trägt durch 
die Aufnahme neuer Studien- und Prüfungs
fächer den Fortschritten der medizinischen 
Wissenschaft Rechnung, verlängert das Stu
dium auf zwölf Semester und verlagert die 
Ausbildung von der Theorie zur Praxis hin. 
Die Neubestallungsordnung wird voraussicht
lich 1965 in Kraft treten.

Als neue Ausbildungs- und Prüfungsfächer 
sind die medizinische Strahlenkunde mit den 
Problemen des Strahlenschutzes und der 
Strahlengefährdung, ein pharmakologischer 
Kursus und die Orthopädie vorgesehen. Der 
Vertiefung der praktischen Ausbildung soll 
die Verlängerung der Famulatur, die wäh
rend der Studienzeit an den Kliniken abzu
leisten ist, von drei auf sechs Monate dienen. 
Außerdem sollen die Medizinstudenten wäh
rend der klinischen Ausbildung in den Haupt
fächern an Visiten in kleinen Gruppen t.eil-

nehmen. Um das Gesamtstudium nicht durch 
die Erhöhung der vorgeschriebenen Semester
zahl von elf auf zwölf zu verlängern, ver
kürzte man im Entwurf die Medizinalassisten
tenzeit, die vor der Bestallung zum Arzt ab
geleistet werden muß. von zwei auf andert
halb Jahre.

Vorgesehen ist auch eine weitere Unter
teilung der Prüfung, um es den Studenten zu 
ermöglichen, sich in den letzten Semestern mit 
vermehrtem Verständnis der praktischen Aus
bildung am Krankenbett zu widmen. Wie bis
her soll die naturwissenschaftliche Vorprü
fung nach zwei Semestern, die ärztliche Vor
prüfung nach fünf Semestern abgelegt wer
den. Der erste Teil der Hauptprüfung folgt 
jedoch dann nach zehn Semestern und umfaßt 
die sogenannten kleineren klinischen Fächer 
und den theoretischen Teil. Die Abschluß
prüfung nach dem zwölften Semester be
schränkt sich dann auf die großen klinischen 
Fächer: Chirurgie, innere Medizin, Frauen
heilkunde, Psychiatrie, Kinderheilkunde und 
Pathologie.



Erklärung vom Montag richtete sich nicht gegen Strauß, sondern gegen Leitartikler Neuwirth
B o n n (dpa). Knapp 24 Stunden nach seiner 

Vertrauenserklärung für Außenminister 
Schröder sprach Bundeskanzler Erhard auch 
der CSU-Führung und damit dem CSU-Lan- 
desvorsitzenden Franz Josef Strauß das volle 
Vertrauen aus. Wie der amtierende Fraktions
chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Rainer Barzel, im Namen des Kanzlers mit
teilte, richte sich die Erklärung vom Montag 
nicht gegen die CSU. Der Bundeskanzler be
grüße es, daß sich die CSU und Strauß von 
den Ausführungen Dr. Neuwirths im „Bay
ern-Kurier“ distanziert und sich der Meinung 
der Gesamtpartei angeschlossen habe.

Vorher hatte ein Gespräch auf Einladung 
des Bundeskanzlers mit Franz Josef Strauß 
und Rainer Barzel im Palais Schaumburg 
stattgefunden, an dem auf CSU-Seite auch In
nenminister Höcherl und der stellvertretende 
Landesgruppenvorsitzende der CSU, Bauer, 
Wasserburg, teilnahmen. Von der Union 
wurde mitgeteilt, Sinn des Gesprächs sei es ge
wesen, daß der Bundeskanzler noch einmal 
habe klarstellen wollen, daß sich seine Erklä
rung vom Montag nicht gegen Strauß richte,

Erhard habe vielmehr gegen den Artikel von 
Dr. Neuwirth Stellung genommen.

In der Sitzung der CSU-Landesgruppe am 
Montagabend hatten CSU-Abgeordnete ihr 
Mißvergnügen über die Form der Erklärung 
Erhards geäußert. Diese Erklärung könne den 
Eindruck erwecken, als habe der Bundeskanz
ler praktisch seinem Außenminister unbe
schränkte Vollmachten erteilt. Vor Pressever
tretern meinte der parlamentarische Ge
schäftsführer der CSU-Landesgruppe, Leo 
Wagner, es wäre unsinnig abzustreiten oder 
zu verneinen, daß innerhalb der CDU/CSU 
auch unterschiedliche Auffassungen in außen
politischen Fragen bestünden.

Der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der 
CSU in Bayern hat sich am Dienstag ausdrück
lich „von Inhalt und Methode“ des Angriffes 
auf Außenminister Schröder im „Bayern-Ku
rier“ distanziert.

7% Einkommensteuersenkung
Kinderreiche und Arbeitnehmer bevorzugt
Bonn (upi). Die Steuerzahler in der Bun

desrepublik können zum 1. Januar 1965 eine 
Senkung der Einkommensteuer um durch-



BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT MD KULTUS München, den 24* März 1964

Nr. V 25 585

Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg 
Herrn Prof. Dr. Jakob H o m m e s

8400 Regensburg

Betrefft, Universität Regenaburgj
hier* Lahrstuhl für Aligemeinpraxis in der 

Medizinischen Fakultät

Der Präsident der Internationalen Gesellschaft für praktisch 
angewandte Medizin, Br. med. et Br. rer. pol. Fritz Geiger 
in Öts 92, ötztal (Tirol), hat folgendes miigetoilts

"Presseberichten der letzten Monate entnahm ich, daß Sie daran
gehen, in Regensburg eine neue Universität auf ganr, moderner 
Basis su errichten.
Die medisinischen Fakultäten der alten Universitäten haben, wie 
Sis wissen, eine große Zahl von Lehrstühlen für die meisten der 
bisher anerkannten Spezialgebiete der Medizin. Einen Lehrstuhl 
für Allgemeinpraxis - ein neues Groß-Spesialgebiet der Medizin • 
hat bisher nur die Universität Edinburgh in Schottland unter 
dem dort zum Univ.-Professor ernannten ehemaligen Prakt.Arat 
Dr. Robert SCOTT.
In der modernen Medizin kann man den derzeit rasch zunehmenden 
Trend festßtellen, die Aligemeinpraxis als ein eigenständiges 
Groß-Spezialgebiet der Medizin ansusehen und dementsprechend 
auch für dieses neue Groß-Speaiaigebiet an den Universitäten 
Forschnngs- und Lehrmöglichkeiten einsurichten.

' >

Es gibt derzeit bereits in 22 Staaten der Erde Gesellschaften 
für Aligemeinpraxis, welche alle als eines ihrer Ziele die Schaffung 
von eigenen Forschungsinstituten und von eigenen Lehrstühlen für 
ärstl. Ällgemeinpraxis haben. Unsere Internationale Gesellschaft, 
deron Präsident zu sein ich die Ehre habe, hat ebenfalls dieses 
Ziel.
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Das Beispiel der Universität Edinburgh in Schottland wird» 
so hoffen alle diese Gesellschaften» bald Überall auf der Welt 
nachgeahmt werden*
Vom 50.5*64 bis zum 2.4*64 findet in Montreal (Canada) die 
Erste Internationale Konferenz über ärztl. Allgemeinpraxie statt.
Zu dieser Konferenz sind die Präsidenten und Delegierten all 
der 22 oben erwähnten Gesellschaften eingeladen worden. Ich 
selbst fliege als der Präsident unserer Gesellschaft ebenfalls 
nach Montreal und ich habe die Ehre, dort in mehreren wichtigen 
Tagesordnungspunkten Referate zu halten und in mehreren Kommittees 
mitzuarbeiien.
Für Ihre neue Universität in Regensburg erlaube ich mir deshalb 
vorZuschlägen, ein Forschungsinstitut und eine Lehrkanzel für 
ärztl. Allgemeinpraxis mit einsuplanen. Sie werden sich durch 
©ine so .loh® Vorausplanung die dankbare Anerkennung bei der in 
die Zehntausend® gehenden Zahl der Praktischen Ärzte des deut
schen Sprachraumes sichern. Außerdem wird eine solche Neu- 
echöpfung auf deutschem üniver3itätsboden der Neuen Universität 
in Regensburg den Zuzug von Studenten aus vielen anderen Ländern 
verschaffen können. In der Medizin-Geschichte wird eine solche 
Erstgründung auf deutschem Boden für immer mit Ihrem Namen ver
knüpft sein.
In ©inor separaten Sendung erlaube ich mir, Ihnen einen Teil 
meiner bisher erschienenen wissenschaftlichen ‘rbeiten in Sonder
drucken vorlegen zu dürfen. Ich habe bisher ungafähr 30 wissen
schaftliche Arbeiten publiziert. Ich bin jetzt \6 Jahre alt» 
zweifacher Doktor und seit 15 Jahren als Landarzt hier in Ötz/Tirol 
tätig*, Ich bin ausbildungsmäßig sowohl Praki.Arz4; als auch 
östery»Facharzt für Zahnheilkunde. Meine Frau» R:«mad. Ilse Geiger, 
ist ebenfalls Prakt.Ärztin plus Fachärztin für Zahnheilkunde»
Wir haben 5 Kinder«
Falls Sie darangehen wollen, nun in Regensburg ein Forschungs
institut und eine Lehrkanzel für ärstl. Allgemeinpraxis zu gründen» 
möchte ich mich auf Grund meiner Wissenschaftlichon Arbeiten, 
meines großen Forschung©- und Lehrinteresseo und nsiner Aktivität 
auf diesem Gebiete» welche auf geeigneter Universitätsbasis 
Früchte tragen könnte, zur Habilitierung empfehlet.- Eine Über
siedlung nach Ragensburg könnt© von mir aus jederzeit erfolgen» 
da wir finanziell gesichert sind.”
Dam Schreiben haben verschiedene Veröffentlichungen bzw. Sonder- 
drucke von Veröffentlichungen baigelegen, die bis auf die von 
Br. Fritz Geiger verfaßten "Charakteristika der Allgemeiamedizin" 
wieder zurückgogeben worden sind. Die "Charakteristika" sind 
Magnifizenz Prof. Dr. Patat übermittelt worden.
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Die Internationale Gesellschaft für praktisch angewandte Mediain 
hat ihren Sitz in Innsbruck» Speckweg 2, und ein Sekretariat in 
Oalde (Wsstf,)» lange Straße 21 &•

Es darf gebeten werden» von den Ausführungen des Herrn Dr. Dx. 
I*rita Geiger Kenntnis au nehmen und sie ggf» au berücksichtigen»

I.A.

(Dr.Weber) 
Ministerialdirigent
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UNIVERSITÄT REGENSBURG
DER KANZLER

8400 Regensburg, 17 * MiTZ 19^5
Haidplatz 8 

Telefon 2 3351 / 23352

K/O Nr. 2oo

An dl«

Herr«« Mitglieder
des Xuratoriujas Hegen«bürg

1. Magnifiisens Rektor Prof« Or. Horaaes 

Philosoph!sch«The o 1 ogische Hochschule

84 Herein sbiirg

2. Prorektor Prof. Or. Pst&t 

Technische Hochschule München

8 München

kreisetrade

3. Magnifizenz Rektor Prof. Br* ¥eber 

Universität München

8 München

Gezchwister«Scholl-Platz
4. Prorektor Prof. I)r. Moll hei» 

Universität Vürsburg

87 kürzbürg
Lui tpo ld«Krank enhau«

Betreff» Kntu^enrausiprogrsn» für das Klinlkuir.

Ev. Magnifizenzen !
Sehr verehrte Herren Prorektoren 1

Se. Magnifizenz Äer Gründungsrektor der Universität Regensburg 

Herr Professor Br. Frhr.v.Pölnitz hatte Sie wit Schreiben vos 

26. Februar 1965 Nr. 2oo gebeten, bis 8. Mir* Ihre Stellungnah« 

eien zur Aufforderung des Ministeriu&z, den Entwurf eines Rahmten« 

raunprograsHSS für den klinischen Bereich vorzulegen und gleich«





2 -

faltig unter ItorUgunf der maßgebenden Gründe ml t zuteil eis 9 wel
che Lehrstühle für da» Klinikum voraussichtlich geschaffen wer
den müssen, zu übersenden« 0a Se. Magnifizenz leider an einer 
schweren Grippe erkrankt ist, darf ich Sie in seine» Aufträge 
hüf liehst bitten» möglichst umgehend die erbetene Stellungnahme 
dem Rektorate zu tibermittel»* Bas Bayerische Staatsmini st uriu» 
für Unterricht und Kultus hat nur eine tfristv>> rlMngenmg bis 
25* Mär* in dieser Sache gewährt und verlangt iss Hinblick auf 
die besondere Bedeutung und Dringlichkeit dieser Sache eine 
termincerechte Vorlage des Berichtes* Ich darf wegen des vom 
Ministerium gesetzte« Termine» Verständnis für die vorgetra
gene Bitte erwarte« und bin »it verbindlichen L»pfshlungsn

Ihr
sehr ergebener
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UNIVERSITÄT REGENSBURG
DER GRÜNDUNGSREKTOR

26. Februar 19^5
8400 Regensburg,

Haidplatz 8 

Telefon 23351 / 23352

E/G Kr. 2o©

An die
Herren Mitglieder
des Kuratoriums Regensbürg

1. Magnifizenz Rektor Professor Dr. Kommes 
Philosophisch-Theologische Hochschule
8% Regensburg

2. Prorektor Professor Br. Patat 
Technische Hochschule München
8 München

Arcisstraße
3. Magnifizenz Rektor Professor Br. Weber 

Universität München
8 München

Geschvister-Scholl-Platz
4. Prorektor Professor Br. Wo 11h© ist 

Universität Würzburg
87 Würzburg

Luitpold-Krankenhaus

Betrefft Rahcienraumprogramia für das Klinikum 

Magnifizenzen t
Sehr verehrte Herren Kollegen I

Im Zuge der zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der 
Stadt Regensburg geführten Verhandlungen über die Bereitstellung 
des Geländes in Königswiesen für Zwecke der Universität Regens-





z -

bürg wurde die Oberste Baubehörde beauftragt, bis zum 3o.Juni 
ds.Je* eine Ges&mtplanung für die im Bereich des bezeichneten 
Geländes zu errichtenden Universität«bauten auszuarbeiten. Bas 
Bayerische Staat»ministerium für Unterricht und Kultus hat da
raufhin die Universität mit KME vom 22.2.1965 gebeten, bis spä
testens 12.Kürz 1965 "den Entwurf eines Hahmenrautaprogramms 
für den klinischen Bereich varzulegen und gleichzeitig unter 
Darlegung der maßgebenden Gründe mitzuteilen, welche Lehrstüh
le für das Klinikum voraussichtlich geschaffen werden müssen."

Die bisherigen Beratungen ist Kuratorium ermöglichen es nicht, 
die Entschließung sofort zu beantworten. Da die für den Aus
bau des Klinikums der Universität Regensburg so weit reichen
de Entscheidung nur nach Anhörung des Kuratoriums getroffen 
werden kann, darf ich Sie hiermit höfliehst bitten, mir schrift
lich Ihre Auffassung zu der Anfrage des Bayerischen Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus mitzuteilen.

Zur Sache selbst darf ich bemerken«
Bas "Memorandum zu Fragen des Aufbaus und der Struktur der Uni
versität Regensburg", das nach einem Beschluß des Ministerrates 
als Material für die weiteren Maßnahmen zum Aufbau der Universi
tät zu verwerten ist, sieht für den 2. Aufbau-Abschnitt 21 Lehr
stühle, 6 Institute und 14 Kliniken, davon 2 Polikliniken, im 
klinischen Bereich vor. (ich erlaube mir, auf die Seiten 15 und 
25 des Memorandums hinzuweisen.) Die "Vorschläge des Regensbur
ger Kollegiums zur Errichtung einer Medizinischen Fakultät an 
der Universität Regensburg", die m.W. den Mitgliedern des Ku
ratoriums übersandt worden sind, sehen demgegenüber 37 Lehr
stühle für die klinischen Fächer vor« Die Empfehlungen des Wis
senschaftsrates bezeichnen als Grundbestand für die klinischen 
Fächer 27 Lehrstühle einschließlich der Lehrstühle für Zahnheil
kunde. Die Universitäten Bochum und Bremen sollen nach Angaben 
in den erwähnten Vorschlägen des Regensburger Kollegiums Je

-3-
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UNIVERSITÄT REGENSBURG 8400 Regensburg, den 16.3*1965
Haidplatz 8

DER GRÜNDUNGSREKTOR Telefon 2 33 51 / 2 33 52

si

Se.Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theol.Hochschule 
Prof.Dr. J. Komme s
84oo Regensburg

Aegidienplatz 2

Magnifizenz!
Sehr verehrter Herr Kollege!

Beiliegendes Protokoll der Februarsitzung des Kuratoriums 
erlaube ich mir, Ihnen hiermit zu überreichen.
Mit kollegialen Grüßen und sehr höflicher Empfehlung

Ihr sehr ergebener

(Prof.Br.Frhr.v.Pölnitz)





3

36 Lehrstühle in den klinischen Fächern erhalten« Soweit ich 
das au beurteilen vermag, reicht die Zahl der im Memorandum auf- 
geführten Lehrstühle nicht aus; es muß wohl mindestens die vom 
idssenschaftsrat in seinen Emp fehl rnigan auf ge führte Anzahl an 
Lehrstühlen in den klinischen Fächern geschaffen werden, wenn 
nicht sogar die von dem Regensburger Kollegium empfohlene« Aus 
der Fassung des Memorandums Seite 15 läßt sich m.£. ableiten, 
daß auch nach Ansicht des Organisationsausschusses eine Vermeh
rung der Lehrstühle in diesem Bereich sachlich gerechtfertigt 
ist»

Zur Große der Kliniken gibt das Memorandum kaum Anhaltspunkte. 
Bel der medizinischen Poliklinik sieht es eine kleinere Betten
abteilung (2o - 4o Betten) vor. Im übrigen sollen die Voraus
setzungen für die Ausbildung von etwa 6oo Studenten in den kli
nischen Fächern geschaffen werden« Xn Anhang 1 der Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates sind eingehendere Barlegungen über die 
Struktur der Universitätskliniken enthalten« Bach der Überzeu
gung des Wissenschaftsrates sind folgende Bettenzahlen als 
optimal für die einzelnen Kliniken anzusehen:
1 • Medizinische Klinik

2. Medizinische Poliklinik 
3« Chirurgische Klinik

4. Orthopädie
5. Neurochirurgie 
6 * Frauenklinik
7. Psychiatrisch-neurologi

sche Klinik

2oo Betten
zuzüglich 4o Infektionsbetten, 
zuzüglich Haus für Tbc-Kranke 
mit mindestens 3o Betten, 
Bettenstation mit 4o - 5« Betten, 
2eo Betten
zuzüglich Unfallabteilung, deren 
Grüße Je nach Einzugsgebiet ver
schieden sein kann, 
leo - 15o Betten,
6o - 8o Betten,
2oo Betten

2oo Betten«

■» 4—
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Besteht eine selbständige neurologische Abteilung, so soll 
die Bettenzahl für die Psychiatrisch-neurologische Klinik 
trotzdem nicht unter l6o Betten sinken*
Eine zusätzliche selbständige neurologische Klinik soll in 
der Regel nicht mehr als 80 Betten haben.

8. Augenklinik loo Betten,
9* Hautklinik loo - 15o Betten,

lo* HNO—Klinik 80 - loo Betten,
11. Kinderklinik 2oo Betten,

zusätzlich eine Infektionsabteilung 
mit ca* 5o Betten,

t2* Zahnklinik 25 - 3o Betten,
(Ausnahmen Püsseldorf und Hamburg)

13* Bettenabteilung des
Strahleninstituts 3 $ bis 5 $ der Bettenzahl des

Ge s aiatkl inikums
14. Nachsorgeklinik 2oo Betten.w

Nach den für die Errechnung des Raumbedarfs der Universitäten 
des Landes Baden-Württemberg festgelegten Richtwerten ist der 
Raumbedarf pro Krankenbett wie folgt zu berechnen:
n9o qm Gesamtgeschoßfläche (Nutzfläche + Nebenräume + Verkehrs

fläche + Wandstärken usw.) pro Bett.
Bei 25oo Betten ergibt sich also eine Gesamtgeschoßfläche 

von 225.000 qm.
Her Wert 9o qm/Bett gliedert sich auf in 

Anteil Pflegeberelch 34 qm/Bett,
Anteil Untersuchung»- und Behandlungs-

einrlchtungen 3® qm/Bett,
Anteil Lehreinrichtungen 5 qm/Bett,
Anteil Technik, Versorgung, Sozialräume 13 qm/Bett.*

Es wäre also vom Kuratorium noch festzulegen, wieviele Betten 
die einzelnen Kliniken umfassen sollen, ggf« ob außer den im

-5-
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Humor and um aufgeführte» noch di© Errichtung weiterer Kliniken 
in Betracht könnt*
Ich habe anhand des der Universitütsverwaltung vorliegenden Ma
terial» die für die Aufstellung de» vom Bayerischen Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus geforderten Rahmenraumprogramms 
in•E• su berücksichtigenden Punkte etwas ein ehender dargelegt. 
Dadurch hoffe ich, Ihnen die erbetene Äußerung erleichtert zu 
haben. Sollte» Sie dennoch der Meinung sein, daß die oben ange
gebene En Schließung nur nach vorheriger mündlicher Erörterung 
beantwortet werden kann, so darf ich um Terminvorschläge für 
diese Sondersitzung bitten. Als Tagungsort käme wohl entweder 
Regonsburg, oder,wie bisher»München in Betracht.
Im Hinblick auf den vom Bayerischen Staatsministerium für Unter
richt and Kultus der Universität Rogen »bürg gesetzten Termin 
darf ich hofliehst bitten, Ihre Stellungnahme mir möglichst bald» 
spätestens aber bis zum 8.März 1965 unter der Anschrift des Rek
torats der 'Universität Regensburg zu übersenden.

Mit höflichen Empfehlungen und besten kollegialen Grüßen 
bleibe ich

Ihr
sehr ergebener

(Prof. Br. Frhr.v.Pölnitz)





Protokoll

dtr Sitaung des Kuratoriums der Universität Regensburg 
am 22# Februar 19^5 im Rektorat dar Universität München

beginnt 10# 00 Uhr
Endet 16.45 Uhr

^fflaaiggäi
Ha|itifia»iut Prof# ör. J# Koma*« 
Prorektor Prof# Dr# F* Patat 
Magnifiaans Prof. Dr* G. Frhr.v.Pölnita 
Mapifisent Prof. Dr# G# Weber 
Prorektor Prof. Dr# £• Vollhei*
Kanaler Oberregierunderet Eberth 
Wiseenechafti# Hilfskraft RRef Simon* 
ale Protokollführer

Ferner anwesendi
Mdg. v# Elaenau, Kultueministeriun
ORR Schwab» Kultuemini»teriu»
Mdg# Prof. Weber* Ob rate Baubehörde
Oberreg#Baurat Gebhard» Univ>>raitäta- 
Bauamt
Jiof. 1 r* 4 i # v r t nc on
GenOirektor Dr. Hofmann, Bayer.Staate
bibliothek)

(Ziff. II bis IV) 
(Ziff. XI bi« VIII) 
(Ziff. XII)
(Ziff. III)

(Ziff. V)
(Ziff. V)

Direktor Dr. Bauer« Universitätsbibliothek (Ziff. l)
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X« Erweiterung dos Kuratoriums (Funkt X TO)
Nach der Begrünung des Kuratoriums berichtet Magnifizenz von 
Phinitz über den Stand der Verhandlungen eit Professor Dr.Hayer#
Die «verbandlung«n zwischen des» Kultusministerium und
Prof. Dr. Mayer sind in wesentlichen abgeschlossen» Derzeit 
liegt der Vorgang beim Finanzministerium«
Xn Laufe der BerufunKsverhandlangen hat Prof« Dr« Mayer vorge
schlagen» ln das Kur torium au fgenommen zu werden« In Anbetracht 
der senatsähnlichen Funktion des Kuratoriums ist gegen eine Auf
nahme des Prorektors vom Kuratorium nichts einzuwenden«
Das Kuratorium bittet den Grilndungsrektor» dem Kultusministerium 
mitsuteilen» daß in Analogie mit der Zusammensetzung eines Se
nats die Mitgliedschaft des Prorektors im Kuratorium wünschens
wert sei«
Zur Aufnahme als Vertreter der Uhlvors1tüt Erlang»n-N mberg ine 
Kuratorium hat das Kultusministerium sich für Prof» Dr« Mbbeiisig 
entschieden« Sin entsprechendes Schreiben wird in Kürze Auslaufen«

XX« Berufun*;sausschlisse (Punkt 3 To)
Zur Diskussion dieses Punktes überläßt Magnifizenz v« PÖlnita 
den Kuratoren Abschrift der KME Kr« V 4862 vom 19-2.1965*
Zur Besprechung sind Mdg. v. Elisenau und OberregHat Schwab 
anwesend«

1, Der Gedanke, daß Berufun ,sausschüsse nach Fakultäten gebil
det werden, wird vom Kultusministerium und vom Kuratorium 
einhellig bejaht« Es besteht weiter Einigkeit darüber» daß 
vorerst für die vorkiinisehen Fächer ein gerneinsaaer Beru- 
fung*ftu88Chuö gebildet werden soll.
Abweichend von Ziff« 2 der genannten KHI beansprucht das Ku
ratorium lediglich ein Anwesenheitsrecht ln den Fakultäts- 
Berufungsausschüssen« Dl# Kuratoren habon in diosem Fall dlo

1 51
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Funktion eines LehrkÜrperaltglledes «nt sprechend den Beru- 
fun&sausSchüssen anderer Universitäten. Damit werden die 
Bedenken de» Kultuswlnleterlui&e zerstreut, das Kuratorium 
kdnnte den Sachverstand der Bor-. jfungsaussehüsee überstim- 
men.

2. Da» Kuratorium hat schwere Bedenken gegen § 12 Abs« 2 Sets 2 
der VO. vom IS. Dezember 1963. Die strikte Handhabung dieser 
Vorschrift wurde gegen Jeden Universität«gebrauch verstoßen, 
wonach die Vorschlagslisten der Berufungs&usschüsse über den 
Senat dem 1 ultusministeriura zugeleitet werden«
Das Kultusministerium hält eine Änderung der Verordnung für 
nicht möglich« Ebensowenig kann das hui tu»ministerium eine 
Generaldelegation entgegen der Verordnung gutheißen« nichts
destoweniger muß der Status des akademischen Ablaufes der 
Berufungent Berufon&sausschuß - Senat - Ministerium einge
halten werden« Das Kultusministerium wäre einverstanden« wenn 
die Vorschlagslisten unverändert, zusammen mit den Vorschlä
gen des Kuratoriums dem Kuitusnslnisterlum zugeleitet würden} 
das Kuratorium soll kein Recht haben, die Listen selbst zu 
ändern oder zurüeksugebeni es kann nur dem .Kultusministerium 
die Rückgabe Vorschlägen«
Das Kuratorium stellt fest» es strebt keine Berechtigung 
zur Rückgabe der Listen an} es behüt eich lediglich vor, 
de» Kultusministerium die Rückgabe vorzuschlagen«

3. Im Hinblick auf Seite 2 letzter Abs« der KHK v. 1$>.2.19$5 
stellt das Kuratorium fest« Die Sachverständigen, die für 
die Mitarbeit ln den Berufungskommiesionen in Aussicht ge
nommen sind, worden vom Jeweiligen Fakultäteaueeohuß ange
gangen« Die Dinvirkungemßgllchkelt des Kultusministeriums 
auf die Auswahl der Sachverständigen ist demnach eine in
direkte (üb©r die von ihm ernannten Mitglieder der Fakul
täts-Ausschüsse) • Dieses Vorgehen entspricht der Übung auch 
an anderen Universitäten. Dem Kultusministerium bleibt es 
freigestellt, für dis Zum muiensetzung der Berufungskommis-

15 3
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sionan Wünsche su äußern; es hat aber keine Befehl©Gewalt.
In den Berufungskommi«eionen sind nur die Angehörigen der 
Fakultäts-Ausschüsse stimmberechtigt und zwar nur darüber« 
welche Persönlichkeiten de» Fakultät»«Ausschuß zur Abstim- 
sung der Dreierlisten vorzuschlagen sind« Die Beratung und 
die Abatlmmimg der Dreierlisten geschieht einzig 1» fakul-
t1tS-Au8ftfihuß<v

km Das Kuratorium anerkennt die berechtigte Sorge des Kultus
ministeriums um eine zufriedenstellende Zusammensetzung der 
FakuJLtäts-Ausschüsse« Aus diese» Gedanken heraus legt das 
Kuratorium größten Wert darauf» daß beatist te» nicht aus
wechselbare Mitglieder in den Fakultäts-Ausschüssen vorhan
den sind« Für manche Gebiete steht kein Auswählreeervolr zur 
Verfügung; für mildere Fächer muß das Kuratorium bestimmte 
Persönlichkeiten bevorzugen« well sie die Gewähr dafür bie
ten« daß die Universität Hegen *,bürg zeitgemäß und atifgeschlos
sen konzipiert wird«
Das Kuratorium ist einverstanden« de» Kultusministerium zu
nächst je eine Liste für jeden Fakultäte-Ausschuß verstie
gen, die sieh etwa nur aus der Zahl der tatsächlich vorge
sehenen Mitglieder zusammensetzt« Das Kultusministerium kann« 
wenn ee eine Änderung wünscht« diese List# dem Kuratorium 
zur Änderung und Ergänzung zurückgeben«

5* Mdg« v« Ilmenau unterbreitet dem Kuratorium Üe Anregung» 
entsprechend dem Beispiel von Hannover« Konstanz und Bochum 
wieder einen m Gründungsaus schuß*1 zu bilden« Dieses Gremium 
könne» auf eine breitere Grundlage gestellt als das Kurato- 
rium, die modernen Grundlagen und Ideen einer Universität 
erarbeiten»
Das Kuratorium wird intern den Gedanken erörtern» ob es ein 
größeres Gremium für erforderlich hält und seinen Lntschloß 
dem Kultusministerium zur Lrürterung zuleiten« Im übrigen
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hält das Kurs torium rii« Bildung eins» solchen Gremiums Im 
gsgenwtirtigen Seltgnraltt für v rfrüht.
Ha^nifiseAK von FBlnits 4rd gebeten* dar w««tdout»ehta Rek- 
toronkonf«r«n* als Bildung «Inas Ausschuss«« «ur .ionprochang 
unter d«n Orundungsuniv«r»i täten vorzusehiagen«

III. RaumProgramm« (Punkt 5 TO)
1« In Anwesenheit von Kdg« Prof« »aber und Oberreg«Baurat Geb

hard wird sittlichst das tu* umprogram» für die Hansa besprochen«
Der Kanzler, OberregRat ßberth* trägt dem Kuratorium die 
Einzelheiten des Raumprogramms der Mensa vor« Das kaumpro- 
grauut lehnt sich an das für die Münchner Mensa von der Uni
versität und de» Kultusministerium erarbeitet« an«
Das Kuratorium ist damit einverstanden* das Raawprogrwwn in

KCvt/l^SUvvwvtlcd*^1^<; r \■ ■ r.. r« r»snf■ r? . s1111. ■ m i-H?——.s 2 ■ i i ci t an«
Dis Oberste Baube1 orde »acht geltend* daß zugleich mit de» 
Raumprogram» für die Mensa auch das Raumprograam für das Stu
dentenhaus vorliegen sollte* wegen de« engen* räumlichen Zu
sammenhangs» in dem diese beiden Gebäude stehen werden« Es 
wird eingeschränkt* daß die ge einsame Planung von Mensa und 
Studentenhaus nicht auch gleichzeitigen Baubeginn erfordert«
Da Einrichtungen des Studentenhauses auch im "Haus der Be
gegnung" untergebracht werden sollen* ist die Erstellung 
eines Raumprogmmmes für das Studentenhaus noch nicht möglich«
Das Kuratorium ist mit dem Vorschlag des Kultusministeriums 
einverstanden* daß di« Raumplanung für Studentenhaue und 
"Haus der Begegnung" zwischen der Universität* de» Kultus
ministerium und der Obersten Baubehörde in nächster Zeit vor
ab besprochen wird« Sodann wird dem Kuratorium ein Kaumpro- 
greuam vorgelegt* das als "Mindest raumprogranuH* für das tu- 
dsntenhaus gilt«

2« Magnifizenz von iölnitsE schlägt vor* die Studentenschaft bei 
der Planung von Mensa* Studentenhaus etc« mit au beteiligen«
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Zu diesem Zweck mögen de# St«d»Bt*nw*rk und die bayerischen 
AStA-Vorsi tzenden sowie deren Vorgänger eich zu einem inter
nen Gespräch mit der üniwreitit zusamionfInden,
Da» Kuratorium befürwortet nie Einbeziehung der Studentenschaft 
in die Planungen der Universität und tat mit Gesprächen auf 
dieser Ebene einverstanden»

3* Das Kausprograns dir das Auditorium Maximum wird ebenfalls vom 
Kanaler» Oberregüat Eberth vorgetragen and erläutert und vom

CUlSi kArCvidJ*tvwi.vwv»
*vir,-, toriua zur «eitergäbe an Jtgehei»-
een»
Dem Kuratorium werden die Bedenken des Finanzministeriums ge
gen die geplanten» unterirdischen Garagen vorgebracht»
Hierzu stellt das Kuratorium fast« Es handelt sich nicht um Ga
ragen, sondern um unbedingt notwendige* unterirdische Abstell-

SZeplätse für^Universitätsbediensteterund Studenten» Für jedes Ge
bäude let im Kaumprogramm eine ausreichende Anzahl von Abstell
plätzen für Kraftfahrzeuge vorzusehen. Diese Abstellplätze sol
len wegen Platzmangels unterirdisch zusam «ngefuöt werden»

5* Von der Stadt Hegen»bürg wird für dae 1Unikum ln Kbni^swle- 
een-Süd ein Gelände von etwa 3© ha bereitgehalten* Entspre
chend einer Ausarbeitung der Obersten Baubehörde* die eich auf 
die Empf* klungen des Vissenschaftsrates und das Memorandum 
stützt* werden aber für den klinischen Teil mindestens 53 ha 
benötigt werden» Das Kuratorium stellt fsst» daß fr das Kli
nikum 5o bis 55 ha geschlossen zur Verfügung stehen müssen»
Für den vorklinischen Teil und die zahnmedizinisehe Ausbildung 
sind weitere lo - 12 ha erforderlich. Bei einer modernen Uni
versität ist es unerläßlich* daß die Kliniken in engem» räum
lichem Zusammenhang stehen» Das Kuratorium warnt eindringlich 
vor einer Außerachtlassung dieses Grundsatzes*

VDie Universität wird bei dem nächsten Internen Gespräch mit 
dem Kultusministerium das Raumprogramm für die Kliniken er
arbeiten» Das Kultusministerium empfiehlt» hierbei die für
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Augsburg erarbeiteten Haumpregramme zu vurwötui«», da diese ganz
neutral gehalten sind»

IV. Lehrstuhlp1anung (i -mkt 2 TO)
!• Oberregüat Schwab trägt dem Kuratorium die Lehr ttuhlplanung 

vor* v/ie sie in eine« Gespräch zwischen Kultusministerium 
und Universität aufge*teilt wurde. Ls wird davon ausgegangen* 
dsü bis 1968 insgesamt 89 Lehrstühle zu schaffen sind» Bis 
1966 werden 52 Lehrstühle zu schaffen sein» Davon sind 
19^4/45 bereits 27 geschaffen» so daß für 1966 noch 25 wei
tere bleiben» Von diesen 52 Lehrstühlen sollen bis 1.4.67 
4l besetzt werden« Die Aufteilung der geplanten und der zu 
besetzenden Lehrstuhle auf die einzelnen Fakultäten ist dem 
von der Universität vorgelegten "Stufenplan* und der vom Aul- 
tuiwiiiUlöriuw auf gestellten Liste zu entnehmen»

2» Das Kuratorium macht geltend» daß abweichend von diesem *Stu
fenplan * für die vorklinische Ausbildung etwa lo Lehrstuhle 
bis spätestens 1966 geschaffen und bis 1967 besetzt sein müs
sen» Diese Forderung wird unter den Vorbehalt gestellt» daß 
bautechnisch die Erstellung der vorklinisehen Einrichtungen 
zu diese» Termin überhaupt möglich ist.
Da« Kuratorium bestätigt* daß in der Wirtschaft*- und Sozial- 
wissenschaftlichen Fakultät - unter Außerachtlassung der Fä
cherverteilung - 19 Lehrstühle zu besetzen sind* wozu anfangs 
noch 3 Juristische Lehrstühle kommen worden»
Die Lehr«tuhlverteilung für die Philosophisch-Historisch# 
Fakultät und die Sprachwissenschaftliche Fakultät wird zu
nächst zurückgestelitt sie soll in der nächsten internen Be
sprechung zwischen Kultusministerium und Universität noch 
einmal dun effcgi|ift|jri werden*

V. Organisation des Bibliothekswesens (Punkt 6 TO)
Bibliotheksdirektor Dr. Feuer trägt dem Kuratorium die Planun
gen für die Organisation und die haushaltsmäßige Verteilung der
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Kittel für eil# Universitätsbibliothek vor. Er bezieht sich dabei 
int s^ine Ausarbeitungen vom 6.11.1964 und vom 17.2.1965, di# 
beide de® Kuratorium vorliegen.
Stallt »«ititttadigsr Fokaltäte« und Inetitutebibliotheken »ol
len Fachabteilangen der Universitätsbibliothek auf Fakultät»- 
oder Fachgruppenebene gebildet werden. Diese Fachabt «Hünen 
sollen nur die jeweils aktuellen Bestünde umfassen« ältere 
und weniger benutzte Literatur »oll in der Zentralabteilung 
aufbewahrt werden. Die zentrale Betreuung der Fakultüts- 
und Fachblbliotheken durch die Universitätsbibliothek führt 
zu einer begrüßen#werten Konzentration der Bibliothekenverwal
tung und entlastet <11 e Assistenten und vissensenaftlichen 
Hilfskräfte von sachfremden Arbeite». Neben diesen Fachabtei- 
lungen sollen jedoch die Handapparate zur persönlichen Verfü
gung der Professoren erhalten bleiben* Sie sind zwar grund
sätzlich im Katalog aufgeführt und können für den Leihverkehr 
-.•erangexogen werden, sollten aber zweckmäßiger*#!se so klein 
wie möglich gehalten sein.
Das Kuratorium bittet Herrn JJr. Feuer, eine punktweise Zusam
menstellung des geplanten Systems nach den Gedanken, die in 

•i t - sor • £
sind, dem Kuratorium vorzulegen.
Das Kultusministerium schlügt unter Zustimmung des Kuratoriums 
vor, einen allgemeinen Lese- und Arb itsraum einzurichten, um 
den Erstsecsastern eine allgemeine Information, auch über ande
re Fachgebiete, zu ermöglichen. In diesem Falle würde eich für 
Hegen»bürg eine Studentcmwerk-Bibliothek erübrigen, wie sie etwa 
in München zu diesem Zweck ine Leben gerufen worden war.

An^ll.d.rungon (funkt k To)
1. Das Kuratorium schlügt vor, die Angliederung der Pädagogi

schen Hochschule zu dem Zeitpunkt vorzunehsen, an dem die 
Vorlesungen an der Universität Hegen»bürg aufgenommen wer
den. Ale Zeitpunkt hierfür wird der 1.4.1967 angenommen.





V. rh~r »ollen jedoch di© recl»tlichen Vera usaet sangest för 
die Angllederung nach dea Lchrerbildungsgeseta gescl*affen 
werden»
bas Kuratorium beschließt einstimmig, dem huituami.nlatorium 
in diesem Sinne xu schreiben*

2. Das Kuratorium bittet Magnifixena v* Pblnitx, dem Kultus
ministerium gegenüber buh Ausdruck au bringen« daa die Fra
ge der Angliederung des Mineralogischen Institutes in Hs- 
g nsburg in Kuratorium besprochen worden Ist*
Es wurde folgende» Vorgehen vereinbart» Unter der Voraus
set sung des Einverständnisses der Technischen Hochschule 
München soll das Mineralogisehe Institut stm&cli*t der Uni
versität Regensburg angegliedert* später ©ingegliedert 
werden. Statt der Eingliederung des Institutes kann es 
auch in Saetumion mit einem au gründenden Mineralogischen 
Institut der Universität gestellt werden*
In Jedem Fall wird die Ein- bzw* Aufgliederung nicht eher 
erfolgen» als der Jetzige Leiter des Institutes in den Ru
hsstand gatroten, sein Nachfolger ernannt und der Lehrstuhl 
für Mineralogie der Universität Regett*>burg besetzt ist*

VII. Die Behandlung von Punkt 8 der TO wird auf ein anderes Mal
xurückgestel1t•

VIII. Besondere Projekte
I. fttagnl fixen« v. Pölnits berichtet über das Projekt, das 

Schloß Al t-Eglofshein", Ik kn vor Regensburg» als Gäste
haus für die Universität au erwerben*
Das Kuratorium steht diesem Projekt nicht gründe talich 
ablehnend gegenüber* Ggf. könnt© aber ©in neues Haus in 
günstiger Lag© xweckM&ßiger und billiger sein«
Magnifixen« v. Pölnit* wird gebeten, mit de® Liuidesamt für





~ t© -

Denkmalspflege Verbindung aufzunehmen und zd klären, wel
ches der angemessene Preis für das Schloß wHre und wieviel
fr seine Instandsetzung aufgewendet werden müsse* Im Übri
gen wünscht das Kuratorium, das Schloß zu gegebener leit zu 
besichtigen. Bei der Finanzierung wird man eich an die 
Stiftung Volkswagenwerk wenden können, da die Stiftung 
Gästehäuser von Universitzten aus «inen Sonderfonds fi- 
f.anaizrt,

2. Die Stadt Begensbnrg ist gewillt, das Haus "Hinter der 
Griob* zu verkaufen, wenn es einem sinnvollen Zwock zugt* 
fahrt werden kann. Das Haus bäte die beste Höflichkeit, 
die Altstadt mit der Universität zu verbinden. De könnte 
*u einem Universität«haue und Studentenzentrum umgebaut 
werden, s.B. mit kleinappartements für Leute, die an der 
Universität lehren und n >ch ' .eine Uohnung in Kegensburg 
habeni mit Klubräumen, Bühne, Gesellst:. aftsrauson und Ver- 
bisdußfiiiasem«
Das Kuratorium ist mit dem Projekt grundsätzlich ®inver
standen* Es soll zunächst die Nutzfläche des Hauses fest
gestellt und der Preis fr kauf und Uiabau eruiert werden*
Das Kuratorium wünscht auch dieses Gebäude zu besichtigen«

IX* Besondere Fächer (Punkt 9 TO)
1* Das Kuratorium bejaht einstimmig die Ausbildung von Diplom- 

Handel s lehr em an der Universität ftegensburg*
2* über die Einrichtung eines Lehrstuhles für HÜntgenanntomle 

muh die Medizinische Fakultät zu gegebener Zeit «mtscheiden*
3« Das Kuratorium ist der Ansicht, daß eine Verlagerung der

Hugo-Obenealer-GeseilSchaft für Elazeitkunde und Vorgesehich 
t© nach Hegeneburg eine Bereicherung für Hegen»bürg und 
seine Universität wäre* Das Kuratorium würde begrüßen, 
wenn die Verhandlungen mit der Gesellschaft eich in die
ser Hinsicht entwickeln würden*
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X, Al« Termin n.ir die nächste Sitzung des luratoriuta» 
wird der 9* April 1965 vereinbart. Di© Sitzung soll um 
15 Uhr s.t. in Rektorat der Üniversit&t München beginnen»

Re&ensburg, den 11*3.1965

Der Gründung srekt er t Der Protokollführer«
|

(rraf . ür. Fr *r.v.Polnit*)

^\AAa>VvX

(ilntn)
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UNIVERSITÄT REGENSBURG 8400 Regensburgers1?.?.1965

DER GRÜNDUNGSREKTOR
Haidplatz 8 
Telefon 23351 / 23352vP/ei

An die
!lerren HA tgAieder
des K.t*ratar£m»a der li-niwrsltlt Eaganaburg

rw.-niPissonife Prof»! r. J. H o « a e «, begentburg 
Frozakior ProP.Pr* P* P a t a tv hümbe« 
*Sugn£f£s;*it* Prof * Pr* 0. V ab e r* München 
Prorektor Prof »Pr* E. V o 1 1 h • i a, litrzburg

Sehr vorehrte harren hurfetorenf

Im Anschluß- an die Plnladimc aa* Sitaung am 22*2. erlaubt 
Ach mir, Ihnen als Arbeitspapier 2« Punkt 6 der Tagesord- 
nung eine £usammenl'aßuri^ de# ist Teaentbar vorgelegten Ha- 
richte© zur Organisation der Universitätsbibliothek zu 
üharuittaln*

Mit baatait Eupfthlungtn und tttfrichtigtn Grüben»

ihr argtbtntr

{Prof*ir *Irhr*v * P Uln11z)





UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

REGENSBURG 84 Regensburg, den 17. 2. 1965 
Haidplatz 8/lI

Übersicht über geplante Bestände und Organisation

Allgemeines

Die Universitätsbibliothek besteht aus einer Zentralabteilung 

und Pachabteilungen, die als Verwaltungseinheit ein geschlos
senes Bibliothekssystem bilden.

Bestände

Im Bereich der Universitätsbibliothek werden daher folgende Bü

cherbestände gebildet:

1. Bestände im Bereich der Zentralabteilung: im wesentlichen 

Allgemeiner Lesesaal, Bibliographischer Apparat im Katalog
saal, Lehrbuch Sammlung, Sammlung von Ausgaben der Klassiker 

verschiedener Literaturen, Sammlung von Akademieschriften 

und allgemeinen Zeitschriften, ferner M gazinbestände. Letz

tere umfassen die zur Aufstellung in den Fachabteilungen we

niger geeignete Literatur, aber auch ältere oder seltener be

nützte Werke, einschließlich älterer Jahrgänge von Zeitschrif
ten.

2. Die Fachabteilungen der Universitätsbibliothek werden entweder 

auf Fakultät3- oder auf Abteilungsebene, nur in Ausnahmefällen 
auf Institutsebene, gebildet und den entsprechenden Baukörpern 

auch räumlich zugeordnet. Sie enthalten die häufig btnützte

und aktuelle wissenschaftliche Literatur bestimmter Fächergrup

pen, insbesondere umfangreiche Zeitschriftenbestände und Doku

mentationsmöglichkeiten für Fachliteratur. Alle Bücher sind frei 

zugänglich. Weniger benützte oder durch Neuauflagen ersetzte Wer
ke werden an die Zentralabteilung abgegeben, wo sie durch gleich

artige sachliche Aufstellung weiterhin im Zusammenhang benützbar 

bleiben und mindestens für qualifizierte Benutzer unmittelbar zu

gänglich sind. Die Größe der Fachabteilungen soll in einem die 

übersieht bewahrenden Bereich gehalten werden. Bei Fakultätsbi-
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bibliotheken sollte die Zahl von ca. 50 000, bei Bibliotheken 
im Bereich kleinerer Abteilungen die Zahl von 20 000 Bänden 
nicht überschritten werden.

Im einzelnen sind in der ersten Aufbauphase vorzusehen»
Historische, Philologische und Philosophisch-psychologisch-pä
dagogische Fachabteilungen in gegenseitiger enger Verbindung 
und in möglichst direkter räumlicher Verbindung mit der Zentral
abteilung zur Bildung eines großen geisteswissenschaftlichen 
Zentrums der Universität.

Gemeinsame Fachabteilung der Juristischen und der Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

Nicht zum Bereich der Universitätsbibliothek gehören die bei den 
einzelnen Lehrstühlen benötigten Handapparate für den unmittel
baren und ausschließlichen Gebrauch durch den Lehrstuhlinhaber 
und einen eng begrenzten Benützerkreis. Die Zahl der dort auf
gestellten Bücher wird im Hinblick auf die Fachabteilungen der 
Universitätsbibliothek höchstens zwischen 1000 und 2000 Bänden 
sich bewegen.

Verwaltung und Benützung
Die Bestände der Universitätsbibliothek werden von der Zentral- 
abteilung verwaltet, die die Bücher beschafft, katalogisiert und 
an der zweckmäßigsten Stelle im Universitätsbereich zur Benützung 
zur Verfügung stellt. Alle Bücher sind in einem Gesamtkatalog 
nachzuweisen, der durch eine elektronische Datenverarbeitungsan
lage gedruckt und in mehreren Exemplaren zur Verfügung gestellt 
werden soll.

Die Möglichkeit einer flexiblen Aufstellung der Bücher innerhalb 
des Bibliothekssystems ist vorzusehen. Die ^ücher aller Abteilun
gen werden den Lehrenden und Studierenden zu möglichst gleichmäßigen 
Bedingungen zugänglich gemacht. Bücher, die nicht ständig in den

/
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Lesesälen zur Verfügung gehalten werden müssen, können sowohl 

aus der Zentralabteilung als auch aus den Fachabteilungen nach 

Hause entliehen werden.

Regensburg, 17* Februar 19&5

gez. Br. Pauer
(Bibliotheksdirektor)

Einzelheiten enthält der von der Universitätsbibliothek Regens

burg vorgsLegte "Vorschlag über die Organisation des Bibliotheks

systems der Universität Regensburg" in der Fassung vom 6. 13. 64 
der in der Dezeiabersitzung des Kuratoriums für die Universität 

Regensburg behandelt wurde.





UNIVERSITÄT REGENSBURG
8400 Regensburg, U16*2*1 965

Der Gründungsrektor
Haidplatz 8 
Telefoa 233 51 / 23352Telefoit 23351 / 23352vP/sivP/si

An die Mitglieder des Kuratoriums 
der Universität Regensburg

Magnifizenz Prof.Br* J* Komme s , Regensburg
Prorektor Prof.Dr. P. P a t a t , München
Magnifizenz Prof.Dr* G. ¥ e b e r »München
Prorektor Prof.Pr. E.¥ oll heim, ürzburg

MagnifizenzenI
Sehr verehrte Herren Kuratoren!

Beiliegend überreiche ich Ihnen die Tagesordnung für die 
nächste KuratoriumsSitzung, zu der wieder verschiedene Herren 
gastweise gebeten sind, um die sachlichen Beratungen dadurch 
zu fördern.
Grundsätzlich war vorgesehen, die Sitzung möglichst um 15 Uhr 
zu schließen; leider muß ich befürchten, daß auch bei einer 
konzentrierten Arbeit und bei einer nur kurzen Mittagsunter
brechung das Sitzungsende um 15 Uhr noch kaum erfolgen kann, 
sondern daß möglicherweise mit einer Ausdehnung bis etwa 
17 Uhr gerechnet werden muß.
In der Freude einer baldigen Viederbegegnung bleibe ich 
mit freundlichen, kollegialen Grüßen

Ihr ergebener

(Pro f.Dr• Frhr.v.Pölnitz)





Protokoll
dor Mtoua^ «So» Kuratorium» clor UnivtriiHi Rogonsburjg 
sm 25* Januar 1S*d5 iss Rektorat dor Universität Kilndkoa

Beginn* 10*©o ihr 
Endo* !?*> «ihr

Ayfoooondo.t

PAgnifiaono PrefV r* J« iosaae»
Prorektor rrof*l5r* F* Ho tot 
Mogul ft tonir Prof«Fr* 6« Trhr•v•Pdlnl t n 
'"ortftfliMms Prof»!*r» &* Vobor 
Prorektor Prof*Br« k* lollttis 
konolor OMI« Eborth
V looenoohoftl» Hilf »kraft Mftof Si«s»t »1» Protokoll Führer

I ornor varsn enwooetuSq

s» den tunkten 2 Ulo 4 t OHH Sehsati Kultusministerium I2b bi»4s Mdg v.Mlmonau* kultasalaisterii®
o«t Puokt ••«••• 2t Mdjg Prof «Pr« ^oborf ober» tu ^ouboliOrcNl

Oisefi«^ Gebhard* SMivoroi tht® bauern t
ftogenotmrg

ou I unkt •*••••5^ Prof#Pr* Bauer* Til München
‘»«ßlir 'Kr« loft'.cuui* Beyer •Staat»* j

blblioihokon
Kr« Koltvoooor* Boyo»•Bt»atsblbliotlmk«n
Mir Br* Ponor* t alror»1tütobibliothek Iliegen». urg
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Laufende Angelegenheiten

1. Magnifizenz v* Pölnitz begrüßt die Herren Kuratoren und dankt 
Magnifizenz Weber für die Überlassung des Tagung»raumes• So
dann berichtet er über verschiedene laufende Angelegenheiten*

a) Grund stücks sacht

Über das Ergebnis der Besprechung zwischen der Regierung und 
der Stadt Regensburg in dieser Sache war bei der Staatskanz- 
lei nichts zu erfahren. Die Stadt habe sich gegenüber den Ar
gumenten der Staatsregierung anscheinend zugänglich gezeigt. 
Vermutlich wird die Stadt zu einem ähnlichen Resultat kommen 
wie die Staatsregierung*
Magnifizenz v. Pölnitz zeigt sich erfreut darüber, daß die Uni
versität Regensburg nicht in diesen Streit einbezogen wurde*
Er habe in der Öffentlichkeit betont, daß der Aufbau der Uni
versität weitergehen muß und dadurch nicht beeinflußt werden 
darf.

b) Prorektor
Der Ruf an Herrn Professor Dr. Mayer, Speyer, ist ergangen.

schlossen sein.

o) Ergänzung des Kuratoriums
Das Kuratorium stellt fest, daß die seinerzeitige Imennung 
der Kuratoren eine Ernennung ad personam war; die Verpflich
tung, eine weitere Ernennung ad officium zu binden, besteht 
nicht. Für die Arbeit des Kuratoriums ist es zweckmäßig, daß 
ihm ein. Naturwissenschaftler, nämlich der bereits vorgeschla
gene Kollege, Prorektor Professor Dr. Nöbeling, angehört, 
der wegen seiner besonderen fachlichen Fähigkeiten für die Er
fordernisse der Arbeit des Kuratoriums geeignet ist.
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d) Remuneration der Kurator»»
Be Ist in allen bekannten Fällen üblich» daß den Mitgliedern 
des Kuratoriums einer Universität für ihre Mitarbeit eine Re
muneration gewährt wird* Biese Tatsache ist dem Kultusministe- 
riu» bekannt» Jedoch hat das Kultusministerium auf eine entspre
chende Anfrage von Magnifizenz von Pölnitz noch nicht reagiert«

•) "Akademische Achse” Regensburg - Artikel im "Baumeister2 * * * * * * * * 11 l/ö5
und verschiedene Veröffentlichungen in den Tageszeitungen

Das Kuratorium ist der Ansicht» daß eine öffentliche Reaktion 
auf diese Veröffentlichungen nur weitere unsachliche ußerungen 
der Gegenseite zur Folge hätte* Es hält für zweckmäßiger» wenn 
von verschiedenen Seiten gegenüber Mitgliedern des Kuratoriums 
des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie die 
tiefe Besorgnis des Kuratoriums der Universität Regensburg über 
diese Vorfälle zum Ausdruck gebracht wird* Die Technische Hoch
schule München soll ihrerseits auf Herrn Professor Hebebrand 
einwirken» solange noch keine Prestigefragen mit im Sjifele sind* 
Das Kuratorium ist sich einig» daß der Aufbau der Universität 
Regensburg nicht dureh Querschüsse gehemmt werden darf und daß 
allen Anwttrfen in ihren Anfängen begegnet werden muß*

2, Bauwesen
a) Bericht e
-Hofi?fo.flgsong Professor Weber berichtet aber die grundsätzliche
Planung des ersten Bauabschnittes! Sananolgebäude und Mensa*
Bis Mitte 1968 wird mit 2ooo Studierenden gerechnet! Dazu kom
men etwa looo Universitätsbedienstete. Wegen der relativen Stadt
ferne des Universitätsgeländes ist es deshalb erforderlich»
die Mensa so bald wie möglich zu bauen* Aus technischen und 
organisatorischen Qriindmn muß das Sammelgebäude aus der * Fo
rumspangen herausgerückt und nach Bordwesten etwa an die Stelle
der Wirtschafte- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät gezogen
werden* Etwa an dem ursprünglichen Platz des Sammelgebäudes 
soll die Mensa errichtet werden«
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Von Sammelgebäude muß «ine unmittelbar© Verbindung zun Audi
torium Maximum bestehenS hierauf wurde bei der Planung Rück
sicht genommen»
Überregierungsbaurat Gebhard erläutert anhand von Plänen und 
Modellen die Lage und Gestalt des Santmelgebäudes•
Die geänderte Lage machte eine andere Gestalt des Gebäudes er
forderlich» ein 1 1/2-geschoßiger Flachbau enthält Hörsäle, 
Halle, die Räume der Universitätsbibliothek und einen Erfri- 
schungsraum» nach Westen schließt sich der 6 - 7-geachoßige 
"Turm der c «i«teswissenschaften", nach Osten der "Turm der Na
turwissenschaften" an« Diese Bauweise verhindert eine Beein
trächtigung der Arbeit in den Instituten durch den Betrieb in 
hörsälen und Halle,
Nach Fertigstellung des endgültigen bamnelgebäudes kann dieser 
Bau ohne weiteres für die Wirtschafte- und Sozialwissenschaft- 
llche Fakultät benützt werden,

b) Diskussion
Das Kuratorium begrüßt, daß das Sam* lelgebäude zentral bleibt; 
es hält eine periphere Anlage für unannehmbar.
Die Oberste Baubehörde wird gebeten, den Plan des & atnne 1 gebäu- 
des dahingehend zu überprüfen, daß ein ungehinderter Durchgang 
von der späteren Juristischen Fakultät zu Auditorium Maximum 
und Mensa ohne Beeinträchtigung der Arbeit in den Instituten 
möglich ist. Die Oberste Baubehörde wird besonders die Möglich
keit eines Durchgangs im Untergeschoß prüfen.
Das Kuratorium will die Planungen für die Sprachwiss er» schaftli- 
che, Wirtschaft»- und Sozialwissenschaftllehe und Juristische 
Fakultät möglichst bald durch/eführt wissen, da das Gsbäude für 
die sprachwissenschaftliche Fakultät ein halbes Jahr, die Ge
bäude für die anderen Fakultäten spätestens 1-2 Jahre nach 
Fertigstellung des ham^elgebäudes begonnen werden müssen.
Es erscheint zweckmäßig, Auditorium Maximum und Mensa zusam len 
zu bauen; ebenso ist der Bau des Bibliotheksgebäudes bald aus-
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zu führen 9 da« da» Albertus-* agnus-Gyamasium, da» jetzt für die 
provisorische Unterbringung der Universitätsbibliothek inagebaut 
wird, nicht so belastbar ist, wie es den Anschein hatte.
Was die spätere Verwendung des Sarnoe1gebäude s betrifft, so ist 
das Kuratorium einstimmig der Meinung, das Gebäude so zu pla
nen und anzusehen wie ein Fakultätsgebäude, das vorübergehend 
als Sammelgebäude benutzt wird. Es bleibt Vorbehalten, »,B, an 
der Stelle, wo ursprünglich die Mensa geplant war, später ein 
neues Sam. .elgebhude zu bauen.
Mit der Bitte an di© Oberste Baubehörde, die Planungen in diese» 
Sinn» durehasifObren, verbindet das Kuratorium den Dank dafür, 
daß die Oberste Baubehörde die Ausarbeitung der bisherigen Pläne 
in solch erstaunlicher Konzentration vorgenommen hat, Bas Kura
torium versichert, daß es mit den Planungen der Obersten Baube
hörde einve standen ist und sie uneingeschränkt billigt,

3* Berufung»verfahren» Struktur der Ausschüsse
Für die Struktur der Berufungsausschüsse stehen drei Möglichkei
ten offeni entweder große Ausschüsse für jede Fakultät oder 
kleine, beweglichere Ausschüsse für die Fachgruppen oder aber 
ein großer Ausschuß für jede Fakultät mit kleineren, unterge
ordneten Arbeitsgruppen, Diese letztere Möglichkeit basiert auf 
der in den Fakultäten aller Hochschulen üblichen Praxis,
Bas Kuratorium beschließt einstimmig, dem >ultusministerium die 
Bildung von FakultKts-Berufungsausschüssen mit höchstens 8 - lo 
Mitgliedern vorzuschlagen, ^ /• ^
Für die vorklinischen Fächer soll zunächst ein gemeinsamer Be
rufungsausschuß gebildet werden, dem sowohl Naturwissenschaft
ler als auch Mediziner angehören. Damit soll Jedoch kein Präju
diz für die Berufungsausschüsse bei dem späteren Vollausbau der 
beiden Fakultäten geschaffen werden.
Die FakultMts-Berufungsausschüsse sollen für einzelne Fächer
gruppen Kommissionen bilden, denen jeweils ein oder mehrere

6
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Vertreter des Fakultäts*Berufungsausschusses und maßgebliche 
Fachvertreter angehören* Diese Kommissionen haben gegenüber dem 
Fakultäts-Berufungsausschuß beratende Funktion* Sie erarbeiten 
auf Grund von Gutachten die Vorschlagslisten! die der jeweili
ge Fakultäts-Berufungsausschuß berät und dem Kuratorium zulei
tet* Der Gründungsrektor und die Kuratoren haben für die Sitzun
gen der Fakultäts-Berufungsausschüsse und Kommissionen ein Anwe- 
senheitsrecht5 sie sind jedoch nicht stimmberechtigt* Der § 12 
Abs* II der VO vom 18*12,1963 wird dahingehend verstanden, daß 
das Kuratorium in Ausübung seiner Senatsfunktion die von den Fa
kultäts-Berufungsausschüssen vorgelegten Berufungslisten mit 
seiner Stellungnahme dem Kultusministerium zuleitet*
Die Berufungslisten werden im Ministerium wie die Listen ande
rer bayerischer Universitäten behandelt* Ist eine Liste ganz 
oder teilweise erschöpft, so bringt das Kuratorium eine neue, 
vom jeweiligen Fakultäts-Berufungsausschuß erarbeitete Liste 
zur Vorlage.
Das Kuratorium beschließt, die in der beigefügten Liste genann
ten Herren dem Kultusministerium zur Berufung in die Fakultäts- 
Berufungsausschtisse vorzuschlagen* Wenn dem Kultusministerium 
einzelne Herren ungeeignet scheinen, so kann es vom Kuratorium 
neue Vorschläge erbitten* Es sollen keine Herren in die Fakul
täts-Berufungsausschüsse berufen werden, die nicht vom Kura
torium vorgeschlagen wurden*
Das Kuratorium beauftragt den Gründungsrektor, vor Einreichung 
der Listen für die Fakultäts-Berufungsausschüsse deren per
sonelle Zusammensetzung im Gespräch mit dem Kultusministerium 
zu klären und die sachlichen Überlegungen des Kultusministe
riums und des Kuratoriums aufeinander abzustImmen*
Das Kuratorium hält eine schnelle Regelung der Zusammen
setzung, der -Struktur und der Zuständigkeit der Fakultäts- 
Berufungsausschüsse für den zügigen Aufbau der Universität 
Uegensburg für unerläßlich*

-7-
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4, "Studenten&espräche" - Stadentenschaft
(TO. Punkt 5)
Es wird die Frage aufgeworfen, welche Funktion dem Herrn Karl 
Möckl im Kähmen der Universität zukommt und inwieweit er berech
tigt i?t, "für die Studentenschaft" zu sprechen.
Oberregierun; ,srat Schwab gibt hierzu folgende Auskunft1 
Der VDS hat nach Bekanntwerden der Errichtung einer Universität 
in Regensburg Herrn Mttckl als kommissarischen Vertreter der Stu
dentenschaft der Universität Regensburg beauftragt, um die In
teressen der künftigen Studentenschaft zu wahren. Das Ministe
rium hat diese Beauftragung weder bestätigt, noch seinerseits 
ausgesprochen. Herr Mocki ist demnach nicht vom Staat ermächtigt, 
sondern lediglich Vertreter des VDS.

Mach einer Mittagspause von 13**° Uhr bis l4~*^ Uhr wird dis 
Sitzung mit der Behandlung von Punkt 6 der Tagesordnung fort
gesetzt.

5« Datenverarbeitungaanlage
(TO. Punkt 6t Universitätsbibliothek)
Bibliotheksdirektor Dr. Dauer berichtet über die vorliegenden 
Angebote für Datenverarbel turigsania&en (LVA) • Die Firma Siemens 
& halake legte ihren 1. Entwurf für den Einsatz einer Siemens- 
DAV 3oo3 im Dezember 1964, einen verbesserten 2. Entwurf An
fang Januar 1965 vor. Beide Entwürfe beruhen auf dem für die 
Kuiiruniver»ität Bochum angefertigten. Der Kostenvoranschlag 
nennt rund 1,5 Millionen DM für die Anschaffung und stwa 
6ooo DM monatliche Wartung»kosten.
Die Firma Remington-Kand (UNIVAC) legte einen gemeinsamen Ent
wurf für dis Universitätsbibliotheken in Erlangen und in Regens
burg vor, der in Zusammenarbeit mit diesen Bibliotheken er
stellt wurde. Von dieser Firma liegt ein Angebot über die ma
schinelle Ausstattung noch nicht vor. Es wurden etwa 2,5 Mil
lionen DM genannt.
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Von der Firma IBM liegt ein Gutachten vor* da« für die Bayerische 
Staatsbibliothek in München erstellt wurde* Auch hier fehlt eine 
Aufstellung über die benötigten Maschinen; Je nach Ausstattung 
werden hiefür etwa 4*2 bis 5*9 Millionen IM veranschlagt*
Bibliotheksdirektor Ihr* auer berichtet* daß er denn .Chat au 
einem Erfahrungsaustausch nach Bochum fahren wird; bei dieser 
Gelegenheit will er sich auch Uber andere Fabrikate orientieren*
Eine genaue Durcharbeitung der Angebote aus bibliothekarischer 
wie aus technischer Sicht ist erforderlich* Es bleibt festzu- 
stellen* ob das Siemens«Angebot mit 1,5 Millionen DM ein Preis- 
Uralt auch für andere Angebote darstellt oder ob diese Grnze Über
schritten werden kann* Jedenfalls sollen firme nunabhängig die 
laufenden kosten* über die bisher nur Siemens & Halske Angaben 
macht* festgestellt werden*
Bei allen Firraan muß mit fi Lieferzeiten von 16 bis IS Monaten 
gerechnet werden* Um die P/VA noch rechtseitig einsetzen zu kön
nen* müßte die Bestellung im So»»«er 1965 erfolgen* Gleichzeitig 
werden erfahrene Mitarbeiter benötigt werde •
Die Frage* ob für die PVA der Universitätsbibliothek Hegenaburg 
die Möglichkeit des "direkten Zugriffs" bestehen muß* wie sie die 
Anlage der kemington-üand teilweise und die der IBM in vollem Um
fange bieten* soll von einem neutralen Fachmann geprüft worden*
Professor Bauer erklärt freundlicherweise* jederzeit zur Begut
achtung der technischen Probleme zur Verfügung zu stehen* Die 
bibliothekarischen Fragen will die Bayerische Staatsbibliothek 
klären*
Professor Bauer hält nicht für notig* daß die Aufungsausstattung 
der DVA sofort allen möglichen Anforderungen gewachsen sein muß* 
Entsprechend den wachsenden Erfordernissen kann jede Anlage je
derzeit um- und ausgebaut werden*
Zur Frage* ob es zweckmäßiger wäre* eine DVA zu mieten* führt 
Professor Bauer aus* daß sich dieses Verfahren zwar für die In
dustrie* nicht aber für den Staat lohnt* Sobald die Mietdauer
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45 Monat© überschreitet, fibertreffen di© Kietkosten di© An- 
Schaffung»kosten*
Auf Anfrage von Magnifizenz von Pölnitz stellt Professor Bauer 
fest, dfüä die Aufgaben der Kasse und Verwaltung von der DVA 
ohne weiteres zusätzlich zu den Aufgaben der tJniversitKtsbiblio- 
thek bewältigt werden können, vorausgesetzt, daß kein *direkter 
Zugriff” verlangt wird#
Da© Kuratorium bittet, bis zum Sommer 19&5 festzustellen# ob 
und mit welchen Kosten di© Anlage der Firma Siemens für "di
rekten Zugriff” eingerichtet worden kann? ferner, eine Renta
bilität srechnung der verschiedenen Systeme gemäß den zu erwar
tenden Anforderungen zu erstellen#
Um eine leichte Austauschbarkeit der Datenträger (Bänder oder 
Karten) zu ermöglichen, ist eine Einigung über die Kodierung der 
Daten unerläßlich# Das Kuratorium bittet daher Herrn General
direktor Br. Hofäann, in Gespräch mit anderen Bibliotheken ein 
gemeinsame© System der Kodierung zu entwickeln#
Zur Frage der Beschaffung der ArbeiteProgramme wird festgestellt , 
daß die Firmen kaum - wie sonst üblich - fertige Programme zur 
Verfügung stellen können. Ebenso ist die Erstellung eigener Pro
gramme durch eigene Leut® personell, zeitlich und sachlich nicht 
möglich* Hier ist die beste Lösung die, auf die Erfahrungen in 
Bochum zurückzagreifen und die dortigen Programme zu übernehmen#
Das Kuratorium bittet Magnifizenz von Pölnitz, bei der Firma 
Siemens & Halske deren Entwurf einer DVA für die Kuratoren anzu
fordern# Bibliotheksdirektor Dr# Paner wird beauftragt, mit 
Herrn Karrer , Frankfurt, wegen seiner Übernahme an die
Universitätsbibliothek Regensburg zu verhandeln.
Da© Kuratorium bittet Herrn Bibliotheksdirektor Dr#Feuer wei
ter festzustelien, welche Aufgaben für die DVA in Regen»burg 
zu bewältigen sind, damit vergleichbare Angebote der verschie
denen Hersteller eingeholt werden können# Dabei soll auch ge
prüft werden, inwieweit Verwaltun^saafgaben von der DVA bear-

-lo-
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beitet werden*Über Erfahrungen auf diese» Gebiet soll Herr Ba
der, Ha thematisches Institut der Technischen Hochschule Hiinchen, 
um Auskunft gebeten werden*
Die Universitätsbibliothek hat sich bereits an das Uiu-versitäts- 
Bauamt gewandt, damit die für die Anlage benötigten Raume in das 
Saxa .lölgebäude eingeplant werden* Die DVA soll in diesen Räumen 
endgültig installiert werden, da eine Verbindung mit räumlich 
entfernten Zusätzeinrichturigon keine Schwierigkeiten bietet*

Studentenwohnheime
(TO* Punkt k)
Der Kanzler berichtet über den Stand der Dinge zum Thema Stu- * 
di>utenwohnu.eime• Bis Mitte 1967 werden bei Zugrundelegung von 
3*oi>o Studierenden etwa Soo Wohnplätze benötigt} das sind 5 bis 
6 Heime mit maximal Je 15o Plätzen* Es liegen Anfra> en von 
ca* 2o Keimträgern vor, die größtenteils Erfahrungen auf diesem 
Gebiet haben*
Mach Übergabe aller noch bei der Stadt liegenden Unterlagen 
schreibt die Universität alle möglichen Keimträger gleichzei
tig an und bittet sie, unter Hinweis auf die gesetzlichen Be
stimmungen, um Konkretisierung ihrer Pläne* Mach Möglichkeit 
soll von Jeder Interessengruppe ein Bauträger zum Zuge kommen*

Verschiedenes
Magnifizenz von Pölnitz berichtet über ein Gespräch mit Pro
fessor Jahn in Nürnberg, Professor Jahn hofft ernstlich, in ab
sehbarer Zeit eine zweckgebundene Spende von 1 Million DM zu er
halten für die Ausgestaltung de» Runtinger-Hauses zu einem Haus 
der Begegnung.
Es kommt erneut die Verteilung der von der Volkswagonwerk-Stif- 
tung in Aussicht gestellten 5 Millionen zur Sprache.
Das Kuratorium schlagt vor, 2*3 Millionen DM für die Anschaffung 
der DVA und 2,5 Millionen DM für die Einrichtung und Ausstattung
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eines wissenschaftlichen Arbeite- und LeseZentrums tu verwen
den«
Als Termin für die nächste Sitzung des Kuratoriums wird Mon
tag, der 22*Februar 1965* lo Uhr s*t. in Aussicht genommen* 
Die Sitssung soll wieder im Rektorat der Universität München 
stattfinden*

Regen'bürg* den 10.Februar t9&5

Der GrüiwJ»iiif*r»ktor Der Protokollführer

(Frof.ür, frhr.v* ^luitss)

t lv!
(liUef* Simon)



202



Anja tt & zum Sitzungaprotoko 11 der KuratoriumsSitzung
am 5 • 1 • 1965 l.n r; hieben.

Vorschiff.:© für di© Pakultätg-llerufunffaausachUaee

Meviiain—Maturwi»sönftcaaftan { Vork 1 iniker)
' rof ,1 r. S a ii e r t TH München
rof, r. ** 0 1 1 a g # n , Universität München
ro f, r. B r i # * 1 0 b 9 ürsshurg

> rof*; r. S c h ö b © r 1 • Hammer« r
- i 0.;". r • I, y n © n • ■:hun oder Prof. Pr, T u r
rnf,! r* A U t r u * München

Prof,’ r* B & u 0 r © i s e n * ftürzburg
Prof,' r• S t ä 8t P f 1 i , Honburg/Saar
Prof.Pr. G 3 r t t .1 e r » froiDur^/rr,

* , •
Philosophisch-Historisch© Fakultät

ruf• I r* 3 P 1 *1 d 1 0 r ( München
. rof,: r. ü r a U b a c li t Bonn
rof, r. & 0 r 3 t » i: rlang an- m j mbarg

i'rof.i-T, K. l1 ü 1 :? 0 r , München
prof*I r* ¥ e l 2 a ä c k 0 r * Hömburg
rof, r. A r n O 1 d , kilrsrtmrg

i rof,; r. F 1 i 4 t n er, Köln
: rof, 1 r. fz t & d t m ü 1 1 © r * München

PhIXologi&ch© fakultut 
"ruf**. r# Holmium» Brianümbarg

- ro f, r* Ä i* © s 0 • Köln
Prof .1 r. K u © n » E r langen'- Kürab «t r g
rof. r. $ i © s m a n n , ttrsburg
;rof. r. s I> 1 t a 1 e r » München
rof, r. K u h n § München
Prof*Pr* S c h 81 O t» 8 t München

feirtsch&fts- und ©«ialwiss©”schaff1.;
rof. r. C a r © 1 1 • k ünsburg
rof*! r. t? © c k t © n w a 1 d * Prlangon- ürnb

f rof.I r. H u c h t i » VÜrzbnrg
rof. r. S P © c h t • Erle ngen-HÜroberf;

:rof* r. 8 c h a r tft a n n , i rl&ngen-Hürnberg
Prof .Ir. r © 1 s • München ^f
i rof .« r * H © r ai a *1 n f Erlangen-Kürnberg
» rof.Pr. & y © r t Speyer
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^ n ^ a g 9 zum Sitzungsprotokoll der KuratoriumsSitzung 
am 25.1.1965 in München

Vorschläge für die Fakultäts-Berufungsauaachüsae
Medizin-Naturwissenschaften (Vorkliniker)

Prof. Dr. S a u e r
Prof. Dr. R 0 1 1 w
Prof. Dr. B r i e g
Prof. Dr. S c h ö b
Pro f. Dr. L y n e n
Prof. Dr. A u t r u
Prof. Dr. S t ä m P
Prof. Dr. G ö r t t

•
a
1
e
•

f
1

TH München
g e n 9 Universität München 
e b , Würzburg 
r 1 t Hannover
München oder Prof.Dr. Turba 
9 München
1 i • Homburg/Saar 
er, Freiburg/Br*

Würbburg
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Philosophisch-Historische Fakultät
Prof• Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr

s P 1 n
B r a u
B o r 8
M, M ü 1
V e 1 Z
A r n o
F 1 1 d
S t a d

d 1 • r, München 
b a c h , Bonn 
t v Erlangen-Nürnberg 
ler, München 
e ä c k e r , Hamburg 
1 d , Würzburg 
t n e r t Köln 
tmüller, München
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Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Philologische Fakultät

Dr. Hofmann, Erlangen-Nürnberg
Dr. Riese, Köln
Dr. K u e n , Erlangen-Nürnberg
Dr. Siegmann , Würzburg
Dr. Spitaler, München
Dr. Kuhn, München
Dr. Schmaus , München
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Wirtschaft»- und Sozialwiasensch&f tliche Fakultät

Prof*
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Br. C a r o 1 1 , Würzburg
Dr. Recktonwald 9 Erlangen-Nürnberg
Dr. R u c h t i v Würzburg
Dr. S p e c h t , Erlangen-Nürnberg
Dr. Scharmann9 Erlangen-Nürnberg
Dr. F e 1 s 9 München
Dr. Hernann 9 Erlangen-Nürnberg
Dr. Mayer 9 Speyer
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8400 Regensburg, • • • • ; :
Haidplatz 8 
Telefon 2 33 51 / 233 52

vi/si Nr. A 26

An die R '■ \Aa" ' .
Herren Mi tgliedsr .
des vurafcoriuiüs der UniversitÖ.t icegensburg-

Se. Magnifizenz den Rektor 
der PIiil. -Tiie'ol• Hochschule 
Prof, r. -J. H o m m e s
8-4 00 itegensburR

: e|\idi enpiatz

Herrn Prorektor < , > ?
der Technischen Hochschule 
Jrof.Ir. I". T a t a t
8000 München 13 

Are iss tra:3e
Sa. Magnifizenz den Rektor
der Vuivsrsität
Prof .Tr * G. M ehe r" V;y
8000 •München 2'2

'■eschw. -Mcholi-Platz
Herrn PrcreV.ter
cter Ir. i.Vert'i fca.t A -R
} rci , Gr. G • W o X 1 h e i m
£•7 00 1 ürzburg

Lui 11 o 1 dk rankenbaus

Rehr verehrte Herren!
Beiliegend Überreiche ich Ihnen die Tagesordnung für die Kura
toriums Sitzung. As ist vorgesehen, daß zu den funkten 2. und 3* 
Herr IRR. Schwab, der letztmals infolge seines Unfalls verhindert 
war, zugezogen wird. Zu dem Punkt 2. sind außerdem geladen Herr 
Mdg Prof. ober und der Vorsitzende des Universitätsbauamtes 
Regensburg, Herr GRegBauR Gebhard. Weiterhin werden an den Be
ratungen in der Angelegenheit der üniversitätsbibliothek mit- 
wirkeni Herr Kollege Bauer, TH München, Genf ir r. üofr.arin und 
Dir i r, Striedl, Staatsbibliothek München., sowie UB-Rlr 37rr. 
Pauer, hegensburg.

UNIVERSITÄT REGENSBURG
Der Gründung^rektor



Eie gßXiajijB'e‘$|Öier der Sitzung, die um 10. oo Uhr s.t, im 
Münchner Universitätsrektorat beginnt, läßt sich im Augen
blick noch, nicht Voraussagen, Ich bitte,.mit der Möglich
keit ku rechnen, daß die erste Hälfte des Kachmittags mit
beansprucht wird,

Kit verehrungsvollen Grüßen und kollegialen Empfehlungen

Ihr sehr ergebener

(frof.Er.Frhr.v.Pö1nit z)

.£■
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Tagesordnung
für die Sitzung des Kuratoriums der Universität egensburg am

25. Januar 19^5 tun 10«00 Uhr £>. t. 
im Rektorat der Universität München.

1. ericrt des Oründtmrsrektors Iber verschiedene laufende 
Angele genheit en

2. Bauwesen (Samraelgebäude und Gebäude der virtschafts- und
sozialui s s en s chaf 11ichen Faku 11 ä t

3. Berufungsverfahren und Errichtung von Kernlehrstühlen der 
ve r s chie d enen Fakultaten

k. S tue? er tenuohnheirne

*■ . tudent-er.scliaf ; , Universitätsverein und Fortsetzung der 
’' l1 niversit a t s g e&pr ä c h e

Ms ca .it oag s ( Ms.ginn: 1 4.00 i,h.r c ♦ t . }

o Ü n iversi t c.11 & b iblio t ixek

7. Verschiedene s

Anwesend:

zu "*• : :d;-' j'rof. iü ;r, /berste Baubehörde
OxegBauEat Gebhard, Vorsitzender des Universitäts 
b au au t e s , 1 ef>en sbur g

zu 6. : Prof.fr* Bauer, TH München
GenUir Fr. Hofmann und
ir I?r. Striedl, beide Staatsbibliothek, München 
ir ir, Pauer, Universitätsbibliothek Regensbürg
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UNIVERSITÄT REGENSBURG
Der Gründungsrektor

8400 Regensburg, den I 4 * 1 * 1 9^5
Haidplatz 8 
Telefon 233 51 / 23352

vP/si Nr* A 31

An die
Herren Mitglieder
des Kuratoriums der Universität Regensburg

Magnifizenz Prof•Ir* J* H o m m e s 
Prorektor Prof.lT. F* P a t a t
Magnifizenz Prof.Ir. G. ¥ e b e r
Prorektor Prof.Dr. E. ¥ o 1 1 h e i m

Sehr verehrte Herren Kollegen!

Beiliegend überreiche ich Ihnen das in einem Brief zusammen- 
gefaßte Resultat einer sehr ausführlichen Besprechung von Herrn 
ORR Schwab, des Herrn Kanzler und mir aus der ersten Wochen
hälfte
Nachdem nunmehr die klare Aussicht besteht, daß die national
ökonomische Fakultät schon im ersten Jahr nach dem Sammelgebäude 
baulich in Wirksamkeit treten kann, würde ich vorschlagen, daß 
wir dem Wunsch des Ministeriums entsprechend, dem beiliegenden 
Schreiben zustimmen. Ich darf vorsorglich bemerken, daß durch 
diese Maßnahme nicht berührt wird die vereinbarte Einrichtung 
der beiden Ausgangsprofessuren für naturwissenschaftliche und 
vorklinische Fächer im näher erwähnten Zentralgebäude.
Sollte ich von Ihrer Seite keinen wesentlichen Einwand bis 
Voclienanfang in Regensburg erhalten, werde ich Herrn ORR Schwab 
bei einer Regensburger Besprechung am Montag, dem 18.1. mitteilen, 
daß mit Rücksicht auf die große Dringlichkeit der Sache und unter 
der Annahme , daß wirklich umgehend der Bau der nationalökonomischen 
Fakultät folgt ( wodurch Raum für die anderen im Zentralgebäude 
frei wird) wir uns dem Vorschlag des Ministeriums anschließen 
können.
Mit kollegialen Grüßen und besten Empfehlungen

Ihr sehr ergebener
\

(Prof.Dr.Frhr.v.Pölnitz)





Prof. Dr G. Freih. v. Polnitz 

Gründung«-Rektor 

der Universität Regensburg

s-s Regensburg, 11. Jan. 19^5
Thon-Dittmerhaes

Haibplatz

An die Herren Kuratoren
Magnifizenz Prof. Dr. Hommes, Regensburg 
Prorektor Prof. Dr. Patat, München 
Magnifizenz Prof. Dr. Weber, München 
Prorektor Prof. Dr. Wollheim, Würzburg

Meine sehr verehrten Herren Kuratoren!

Darf ich Sie höflichst bitten, bis zu unserer nächsten Zu
sammenkunft nachstehende-Pragen sachlich und personell zu 
überlegen:

Um den Ausbau der Vierten Landesuniversität sinnvoll voran
zubringen, dürfte es sich wohl empfehlen, für die 6 Fakultäten 
(außer der theologischen, wofür Sie letzthin bereits Prälat 
Schmaus ins Auge faßten) Inhaber von Lehrstühlen in Aussicht 
zu nehmen, die als eine Art Kristallisationskern ihrer spä
teren Fakultäten gedacht sind.
Offen stehen zunächst noch

a) Philologische Fakultät,
b) Medizinische Fakuktat,
c) Naturwissenschaftliche Fakultät,
d) Rer, pol. Fakultät.

Für die
e) Juristische Fakultät käme der vorgeschlagene Herr 

Prorektor in Betracht.
Die f) Philosophisch-historische Fakultät würde ich, wenn 

Sie einverstanden sind, selbst mit übernehmen.
Bür die g) Theologische Fakultät haben Sie schon Herrn 

Prälat Schmaus quasi designiert.
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h) Für die rer.pol. Fakultät scheint es mir zweckmäßig* 
weder einen Volkswirt noch einen Betriebswirtschaftler 
zu wählen* die gerne miteinander kollidieren* sondern 
vielleicht einen Soziologen. Hierfür möchte ich aus un
mittelbarer persönlicher Erfahrung Herrn Koll. Schaarmann 
empfehlen* der für die Struktur* Raumplanung etc. in 
Nürnberg sehr gute Arbeit geleistet hat und* wie ich ver
traulich erfuhr* bereit wäre* nach Regensburg zu über
siedeln.

Darf ich sagen* daß eine Überlegung dieser Punkte uns mit 
Regensburg in unserer Januar-Sitzung merklich voran

bringen könnte. Ich würde dann noch zur Überlegung anheim
geben* ob wir diese Vorschläge dem Herrn^Ministör nicht 
schon vor der Aufstellung der Be ruf ung sTT31 e nanelegen 
(vorausgesetzt* daß entsprechende wissenschaftliche Gut
achten beigebracht werden). Ich glaube* wir müssen das 
Tempo wirklich etwas beschleunigen.

In herzlicher Verehrung bin ich mit Kollegialen Grüßen

Ihr ergebenster

Schließlich möchte ich dringend empfehlen* daß für die 
Fragen des Sammelgebäudes* eventuell auch die Berufungs
ausschüsse dieses Mal Herr Oberregierungsrat Schwab zuge
zogen wird* nachdem seine Wiederherstellung so weit fort
geschritten ist* daß ihm eine Teilnahme trotz seines Auto
unfalles möglich sein dürfte. Ich darf Ihr Einverständnis 
annehmen* wenn ich Herrn Schwab in diesem Rahmen bitte. D.O.

2 2 8



Prof. 13 r G. Fkeih. v. Pölsitz 

Gründongs>Rektor 

der Universität Regensbüeg

s-5 Regensbürg, 9* Js.Il. 19^5
Thon-Dittmerhaüs

Haidpiatz

An die Herren Mitglieder des 
Kuratoriums der Universität Hegensburg
Magnifizenz Rektor Prof. Dr. J. Hommes, Regensburg 
Prorektor Prof. Dr. F. Patat, München 
Magnifizenz Rektor Prof. Dr. G. Weber, München 
Prorektor Prof. Dr. E. Wollheim, Würzburg

Magnifizenzen!
Sehr verehrte Herren Kollegen!

Zu dem in der Zeitschrift "Baumeister" erschienenen Aufsatz 
"Regensburg - alte Stadt und neue Universität" habe ich in 
einem Brief vom 7* Januar an die Herren Staatsminister 
Dr. Huber und Dr. Pöhner und an die Oberste Baubehörde 
Stellung genommen. Durchschlag dieses Briefes erlaube ich 
mir, Ihnen anbei zu übersenden.

Mit verehrungsvollen, kollegialen Empfehlungen

Ihr sehr ergebener





Alt QtiXl
Herrn Mye rischen Stsa#s&l&is&«r für Unterricht und Kultus 

Dr* Ludwig Huber* ! drehen» Salvetorplatz
Herrn bayerischen Staatsminister der Finanzen

Pr. Konrad Föhne r, tünchen, Ludwigstrabe 3
An die Oberste Baubehörde, s. Hü. von Herrn . ißlsterialdirlgent 

Prof. Dr. ^eber, ■■■'ünchen, “riedrienstr. 16

Hochverehrte Herr«nt

Der '/erlag Callweb, Einehen hat wir ln korrekter Meise srei 
rietegs bücke der Miseser 1 aes Jahrgangs ly&5 seiner Zeitschrift 
"bauneister” übersandt.* Darin befindet sich auf Seite 42 bis 50 
ein Auf satt "Hegensburg * alte 3ta.d t und neue Universität”, 
verf&Äb von F&ulhans Peters.

it Rücksicht auf dl* weite Verbreitung der Zeitschrift und die 
> öglichkeit, dsä die Ingelegendeit im Kahlen des £ulturpolltl• 
sehen Ausschusses erwähnt wird, darf ich ungesäumt sum Inhalt 
Stellung nesment

1 - Oer Asfsste» dessen zum Teil wenig gesetoMckvolle und ein» 
selbige Debrechtusgsweisc gelegentlich einen peinlichen Lin'» 
ürucic erweckt, Ist ohne irgendwelche ylihlungnahse «dt des 
Lektorat und dem Kuratorium entstanden« Pie Angriffs auf 
die Oberste hstibehhrde und deren Projekt dürften wesentlich 
auf den Verfasser und das sogenannte "Städtebaulich* Seminar" 
surückgehen« Dessen Leiter ist der frühere Hamburger Stadt» 
baurat Prof* .Hebebrand, seine »itarbeiter Assistent von Sehr 
und einige Studenten. Die Bexelehmmg "Städtebauliches Beslnar 
des Kulturkreises im jtmdesverband der deutschen Industrie* 
ist gegenüber der faktischen Einrichtung etwas hoehgesplc1t. 
Kontakte des Seminars zur Stadt und zum Universität»verein 
dürften bestehen» doch hat man mir gegenüber stets betont, 
dat es sich bei diesem Seminar um keine städtische Einrichtung 
handelt«
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FUr welch® Steile die Sfttwürfft 2 und 3 dieses Seminars 
susgearbeitei wurden. Ist mir unneiesiuit* i an gewinnt den 
Eindruck, als seil« der an »ich de&rüöeü»werte Gedanke 
der Altstadtssnierußs* der für Hebens bürg besteht und mit
dea Bich diese» Seminar jedoch vorderhand ohne umfassende 
Planung beschäftigt, nun mit dem Vorhaben und den ; ittela 
der bnive-raitätsgrüaduag gekoppelt und dadurch da» Seminar 
selbst auf gewertet werden« Es ist unseriös, wenn man i läne •- 
vorisst, die mit niemand der wissenschaftlichen Fachsteilen 
entfernt Vorgesprächen. sind, wenn man sugeg»bensrms8en die 
Fläming der bbersten Baubehörde nicht gari2 korrekt wieder- 
gibt und wenn man auf beite 49 den Eindruck erweckt, als 
seien ganz bestimmte Gefc&udekeetplese für die Universität 
vorgeseh« 'den, - wenn von dieser Aussparung vielleicht 
das erwähnte Seminar, nicht aber die Universität -etwas weil«

2* Der Verfasser glaubt offenbar, pan könne ein« Universität 
ohne Fühlung Pit dieser sei »t planen und strukturieren.
Sein Vorgenen erinner m ‘iif dXrk u X «ÖS Oil peinlich an die Ereignisse 
an der kürnoerger 6* Fakultät, die ich während seines fcek- 
tor&tsjshres 19$3/64 durchgestanden hptte« Xfcmala hat der 
BPA durch alle aöflicfeen fltemfcsehrlf te» und 2sltuhgsver$f* 
fentllehungen den Eindruck erweckt, als ob er {und »war wohl 
nur er allein) Uber Standort und Strukturierung de» Neubaues
der 6» Fakultät zu entscheiden habe« Das Resultat war, daE 
binnen eines gesamten Jahres praktisch überhaupt nichts ge« 
schah und die haUmfrage nach wie vor ungelöst blieb.
Die Universität Segensbürg kann es sich im Hinblick auf den 
ihr durch da» bayerische Parlament gewordenen Auftrag nicht
erlauben, diese» leispiel zu wiederholen.

3* Van beiden Entwürfen des Seminars nennt der Verfasser den 
einen selbst zutreffend *utopisch*, Er dürfte mit osstes» 
■Recht das Gleiche vom zweiten such sagen, wahrend die htadt 
und ihre Bürger unmöglich es 2ulassen könnten, daä die noch 
in voller Verwendung befindlichen katholischen und evange
lischen Friedhöfe hier baulich als Gelände alt eingeplant 
werden (eine Vorstellung; von erschütternder Pietätlosigkeit
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für r elei r acr.ue ^ j-m&r iU*s), sch*i»t j*?r Verfasser
gieisteseitlk sich Über die wir tsehaft1 iehe Esg« des fürsten 

Ml T&si« v$lU| 1s Unklaren, wenn er iiluslsnär 
f 4leser lieSe »ich,. 4en künseh«md*s genannte» Seminar® 

folgend, da»« herbei* deswegen «ein« fssnsntn gro®« Drsnersi su 
verlegen* 4:1««« ahäurei .i«m, 4«sit va&n dort gleichfalls Univer- 

':■ sitätsbauten errichten kann.

1« Der Aufamts spricht von einer elnung der Studenten» jedoch zu 
Unrecht. Di« persönliche Auffassung einiger Vertreter de« tUS, 
die »ich durch dm« erwähnte Seminar orientieren iieden* kann 
nicht als repräsentativ für die künftige» flessnsburgsr Studenten 
gelten, nichtig ist nur* dai in den Debatten «ine® von der Stadt 
besw» dem Universität«verein organisierten Uni versltH tage« prdehee 
die Studentenschaft«Vertreter eine Symbiose zwischen Univeraltet 
und Stadt- wünschten, die««« sicher zu Hecht. Aber *an wird prüfen 
müssen# ob dieses nicht durch Einbau vom Wohnheimen in einen Teil 
der Altstadthäuser geschert» kann* ebenso näglleherweise durch 
di« Verwendung eines solchen üauacs (Huntingerhaus) als ein« Art 
Stätte der Begegnung. Im allgemeinen wird das studentische wohnen 
in der Altstadt in der üblichen Meise ö#r studentisch«» Unter
miete vor »ich geh«». Es empfiehlt sich jedoch, beizeitmn in die 
ünlversitlltsli^rlegimgea auch iletahe Id gelinde plane einzubeziehen, 
wobei vermutlich das Stichwort *Königs«lesen* v«»selten der Stadt 
n-ochrais auftauchen wird. Unbedingt ist es aber notwendig, hierbei 
die Universität alt eiri&ülchaltcru .ühn* sie* aber vielleicht auf 
der Jasis einer •/crstäadlgung zwischen beüißmr und Stadtverwaltung 
könnt« «ine Hegelung zustande koomea, die dem faktische» Uuiversi« 
tltsiiiteressc nicht voll gerecht wird«

3* Entgegen den zu« feil dramatisierte» Ausführungen des in übrige» 
auch polemisierenden Verfassers hat das Kuratorium für dl« Uni
versität ftesgensburg «ehern vor Monaten einstimmig besahlassen» dad 
"Institute «n der Universität* ln der Stadt untergeeracht werden 
könne», nicht aber "Institute der Universität".
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ÖglJLeherweise ist 4er Verfasser# da er sieh mit der Univer
sität nicht in Verbindung setzte# über diese Äußerung der für 
die wissenschaftlichen Pläne zuständigen Stellen gar nicht 
orientiert» Auch seine Vorstellung üuer die Funktion eines

llothek und
orun d<

keit für 
nicht, d.'
später vielleicht
denen Fakultäten entwickeln kann, unmöglich aber eine Gesamt- 
Universität durch das Aneinanderreihen einzelner Instituts- 
klötzogen aufzubauen vermag«

Wer die Pläne 2 und 3 in dem Aufsatz betrachtet, soll die 
Vorstellung gewinnen, daß hier eine ganz detaillierte ü»er
leg uiik vorliegt. Dies ist nicht der Fall. Die verschiedenen 
Häuschen sind rein willkürlich im Gegensatz zu der Planung 
der Obersten Baubehörde« Daß man etwas Vortäuschen will, was 
nicht aer Fall ist, erscheint aben&als unseriös» .Gas Gleiche 
gilt von der Schrägaufnahme des Geländes, das bewußt in der 
Dichtung aufgenommen ist, daB man die Friedhöfe und das 
Brauereigebäude als störend empfindet. Die Aufnahme ist auch 
nicht in der normalen Blickrichtung von der Universität zur 
Stadt gemacht worden»

Schließlich ist sticht zu Übersehen, daß auch die vielen 
anderen Fotos von Grundrissen und Querschnitten, alter 
Unser von Begensfeurg zwar recht hübsch sind (einschließlich 
des Holzschnittes des 15* Jahrhunderts), Jedoch mit der 
gegenwärtigen Universität Überhaupt nichts zu tun haben, 
außer vielleicht für Jene, die aus den Mitteln für den 
Iniversltätsbau ihre A1tstadtaanicrungsProjekte bestreiten 
möchten. Beati&mt sind die Beispiele des Wallerhauses mit 
Goldenem furm usw* niemals für die Universität verwendbar 
und fest in privater Hand. Es bedeutet also eine Irreführung, 
wenn aian solche Beispiele hier anfügt. Der wenig seriöse 
Bericht von Prof, Hebebrand im Fernsehen lag auf ähnlicher 
Ebene•



V
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6* iitT Uni 7«r®itsJi:fc Mb» mich durch dhtfimr&inm
naaa&J*l£'ti¥€ und to i*enm atUtebm saeiiiiBicwillg^ gro&ili almtimabe 

bei dmr &% tn%*fX«kl.«ig w m usad MS&tm 
4er itaiwmltttt in icein#r IMUMi behindern zu
X&mmn* 4mrf m&n . Ubermben* 4&S wich«
Sachen «lüf 44U,- ,. freist-1.1 cs&elt gerichtet mind waä aller 
tfe£ifnc&*ixüln&&l& n&ch ?öü <Sm kutoT oder a«Imjj Auftrag* 
ge.bem min 31 s&u&sicasa^mterlml verbreitet **r&ea dar fiel**

it vmrehsMXV' mv^lltn Ä#fteX»g#m

srgtfetßiit
ft
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Protokoll
dor Sitzung dos Kuratoriums dor Universität Hegen*bürg 

in München am l4#Dez-«©ö»r 1964 
ln Bektorat dor Universität München /. J

^Afinnt lo 
Lndo *

Uhr
1715 Uhr

fC/Ul. ^
; ■ . \ ••>.

Anwesend*
hn^niflatRt Prof* Pr. Hommos 
Prorektor Prof. Pr. Pstat 
Pa&nifizon* Prof. Dr. Frhr.v.Pdlait*
Magniflaens Prof. Dr. '»ober 
Prorektor Prof. Dr. teollhel»
Protokollführers Haussier Oberregierungsrat Eberth 

Ferner anwesend!
( isatnschai tl« Hilfskraft Hof«rotidar Bernhard &lson
b.i Punkt 2)i Minist» rialdirigent Prof. tabar.

Oberste Baubehörde
bei Punkt 9) t Oenersldirektor Dr* Jiofftaann und

Direktor Dr. Strledl
Bayerische Staatsbibliothek,, München,
sowie
Bibliotheksdirektor Dr. Bauer. 
Universitätsbibliothek Hege«»bürg.

' ; I

^J,(vuk
%L

i/J* !'1

rfö W\'uiL

tjij ^4
^ \j% n
v <~4g i

J Q /'/ v
Hagnifisena von Pölaitt dankte eingangs den Mitgliedern des f {|
Kuratorium« nochmal« für ihr« Taiinaha.« an dar r«l«r anUUlich fr °(*-j 
seiner Amtseinführung.^.7^71 l!‘>:
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Punkt 1 a)t ß«fttfuag des Prorektors
Es kommt zunächst au einer Erörterung Über die 
Stellung de» Ortindungsrekter« in der keetdeutsehen 
i^ktorenkonferene, ahne d«@ ein eschluß gefaßt wird«
Magnifizenz von Pölnitz teilt den wesentlichen Inhalt 
der wen den Professoren Grundmsnn« Kdchenhoff, Herr- 
nenn und Se*Magnifizenz Professor Peters übersandten 
Gutachten ult. Ferner berichtet er Über seinen, in 
einer längeren Besprechung gewonnenen Eindruck von 
Professor Mayer* Professor May#r habe auf ihn insge
samt einen sehr guten Eindruck gemacht• Besonders her
vorzuheben sei» daß er ale Spezialgebiet Staate- und 
Verval tungerelit der süd-osteurepftisehen Staaten, pflege 
und in Verbindung alt der Universität Laibach stehe* 
Ferner gibt Magnifizenz von i ölnits bekannt, daß Pro
fessor Mayer ihn gegenüber schriftlich seine Bereit
schaft erklärt hat, da» Ant dee Prerektore su über
nehmen*
Hach kurzer Aussprache wird einst lästig beschlossen»
•>*« Bayer* Staatsmini steriu» für Unterricht und k ul tue 
ist Professor Mayer als Prorektor vorsuachiageni gleich
seitig ist es su bitten, alt ihm Berufungsverhandlungen 
aufZunahmen•
Seine Lehrtätigkeit könnte Profeeser Mayer vorerst i» 
nahmen der kirtschmfts- und Sozialwissenechaftilchen 
Fakultät a^süben«

*»)« Jägg«J>»Wg Am» Kuratorium»
Dieser Punkt wird aufgrund der letzten Sitzung als 
erledigt angesehen«

;
Funkt 2) n«u»pro«rwa für da» Sammolgobauti«

Magnifizenz von Fölnit* teilt mit, daß der ursprüngli
che Plan für das Sammelgebäude dahin abgeändert werden
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*» 3 —

«0111 ciau 3 weiter« Hörsäle geschaffen und der »umiolist im
Erdgeschoß olngoplante Erfrischungsrau» ln einen gesondor-
ten Bau untsrgebracht werden soll« Dl« Erörterung diese»
Funkte» wird bl* sum Eintreffen von Ministerialdirigent
l rof*»»or Jf aber aA»geset*t*Funkt 3 und W werden gemeinsam erörtert

Pu,Uct **
Magnitlaens von PÖlnit* berichtet über »ein Gespräch mit 
Minister Huber* Dieser hebe der Gewährung einer Vergütung 
an die * uratoriumemitglieder ^rund.at.lich suCe»tli«mt, je- 
deck müßten ln einem Gespräch mit dem Herrn Finansminister 

® noch *leh aus aer Neb«ntÄtAgkeite~Vu, ergebenden Beden-
ken geklärt werden* De» Miultuzminimt^rtum erwäge, den kura- 
terlumemitglledern für die durch ihre Tätigkeit im Kurate- 
riias entstehenden Unkosten eine Pauschale «uaubilIlgen* 
Prorektor Patat lehnt ee mit Nachdruck ab, eine Pauechal- 
abfindung für die ontetehenden Unkosten ansunehmon« Nach eel 
ner Ansicht sollten die Mitglieder eine AufwandsentSchädi
gung in Höhe der Aufwandsentschädigung der Rektoren 
{ 3*6oo DH jährlich) und außerdem eiste Amt »Vergütung von 
ä.hee ON Jährlich, ausammem als« 6.000 Bti m 5«e DM monat
lich erhalten«
MagnlfIsens von Pölnite wird gebeten, diesen Wunsch dem 

0 »nyer. Staatemlnieterium für Unterricht und Kultus ver
güt ragen«
Zur Pr*** d.r B*rufung.*u«ochtt..o wollt* »Ich. noch d*r Er
klärung von ^**ni.fi*«n* von Pttlnits der dorr Kulturminister 
noch nicht «uilom. ftagniflaona von Pölnit* bittat dm* Ku
ratorium, dom Kultusministerium folgend«» Vorschlag unter- 
breiten zu dürfent
Von der Einrichtung großer Berufungsausschüese ist absuse- 
hen. Es sollen vielmehr für fachverwandte, und damit inner
lich verbundene Lehrstuhle Jeder Fakultät Berufungeaueechüe— 
»e aus mindestens 2 und höchstens 3 Mitgliedern gebildet
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werden* Ausserdem sollt« da» Kuratorium ln jedem Ausschuß 
durch mindestens 1 Mitglied vertreten sein* Der Gründung»« 
rektor Ist Mitglied jedes Ausschusses. Bis ln den einseinen 
Fakultäten jeweils mehrere Lehrstühle besetzt sind, sei es 
sinnvoll, die Berufungsausschüsse für die Philosophiech-Hi- 
sterieche und Sprachwissenschaftliche Fakultät, die Reehts- 
wissenschaftliche sowie wirtschafte« und Sosialwissenschaft« 
liehe und die naturwissenschaftliche und Medizinische Fakul
tät als in sich verbundene Arbeitsgruppen ansusehen. Ls soll
te versucht werden, möglichst bald mindestens einen» der au je
de» dieser Arbeitsgruppen gehörenden Lehrstühle au besetzen, 
daialt wenigstens je ein Vertreter der künftigen Fakultäten bei 
deren Aufbau beratend Mitwirken kann« Die iInsetzung von Be- 
rufungsatisschüsaon für die Theologisch# Fakultät sollt# erst 
dann vorgenotn *en werden, wenn das swi sehen den Frei Staat 
.Bayern und den zuständigen kirchlichen Institutionen wegen der 
künftigen Stellung der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Hegen*bürg geführte Gespräch abgeschlossen worden ist, ^vt/

a„iinf<in. ii .* ' 1 tr /

Hinsichtlich des bei der Ernennung der Mitglieder für die 
einseinen Berufungsausschüsse ansuwendenden Verfahrens schlägt 
MagnlfIsens von Fälnits folgendes von
Das Kuratorium benennt dem Kultusministerium die für die eln- 
selnen Berufungsausschüsse in Frage kommenden Herren, Das Kul
tusministerium fragt bei diesen an« ob sie su elnor Mitarbeit 
bereit seien und seist eie, wenn sie ihr Einverständnis er
klärt haben, ein« Sollte einer der vorgeschlagenen Herren ab
lehnen, so kann das Kultusministerium nur einen, vom Kurato
rium benannten Ersatzmann einestsen, nicht aber einen» vom 
Kuratorium nicht vorgesehiagenen Harren,

Die Erörterung su diesem Punkt wird unterbrochen, und im 
Beiseln von Ministerialdirigent Professor Weber dlo Erör
terung des t- unkt es Z) der Tagesordnung vorgenommen«

-3

H 2 47





5

2.) Rftumprogrma» für da« 3am^te 1 ge bäude
Ministerialdirigent Professor Weber legt dar, da© aus »ehre- 
ran Gründen dar Erfrlachungarau®* dar sugUioh als Behelfs- 
mensa dienen soll» aus dam SansaUebäud« harausganosman und 
ln einem aiganen Baukomp lax untargabracbt werden soll« Bar 
hiardureh gewonnan« Raum könne für 3 weitere liörsäle» näm
lich 2 für ja 6a Teilnehmer und einen für 12o Teilnehmer 
verwandt werden, ferner künna ein Hirtaal (für 3©o Teilneh
mer) durch eine bewegliche Wand geteilt werden» Diese Ände
rung das Raumprogramias sei bei einer Besprechung zwischen 
dam Herrn Staateminister Junker (Innenminister) und Magni
fizenz van PÖlnltz erörtert und mündlich gebilligt werden» 
üss Kuratorium billigt diese Änderung* Der Antrag auf Ge
nehmigung dieser Änderung des Raunprogramms ist umgehend beim 
Kultusministerium zu stellen*
Prorektor Wellheim weist in diesem Zusammenhang ausdrück
lich daraufhin* da© bei der Planung für das feastuelgebäudo 
davon auszugehen ist» daß ein naturwissenschaftlicher und 
ein vorklinischer Lehrstuhl in diesem Stadium des Ausbaus 
vorhanden sein wird«
Hinist« laldlrigent Weber hält es für erforderlich» möglichst 
bald das Raumprogramm für das Vorkliniku» unter Anlehnung an 
die Richtlinien des Wissenschaftsrates auszuarbeiten* Dis Aus
arbeitung des Ratampregramms sollte gemeinsam durch die Refe
renten des Kultusministeriums» der Obersten Baubehörde* der 
Universität und des Unlversitätshauamts erfolgen» Damit* wenn 
irgend möglich, dem Kuratorium bereits in der Januareltsung 
erste Ergebnisse dieser Beratungen vorgelegt werden können» 
seilte diese Besprechung bald atattflnden* Es wäre daran zu 
denken» zu dieser Besprechung auch Sachverständige anderer 
bayerischer Hochschulen heranzuziehen» (Vorgeschlagen Werdens 
Magnifizenz Hommes» Phil.-Theo!»Hochschule Regensburg» 
Professor Bauerolsen» Universität München,
Privatdozent Dr* Ebert * Technische Hochschule» München» 
Professor Seharmann» Universität Erlangen-Nürnberg)•
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Nftgnlfiitn« Hot®ne» hält es für angebracht, 3 Le#«- oder 
Studlorsälo elaeurioh ea, in denen insbesondere die Fahrstu- 
denten ihre Freien .Stunden sue Studium nutzen können* Nach 
kurzer Erörterung beschließt da» Kuratorium einstimmig, beim 
Bayer* btaaftsminieterium für Unterricht und hultuo die Ein
richtung von 2 Studier- und Aufenthalt»räumen zu je loo qm 
tu beantragen* Außerdem hält das iur&torium ee für geboten» 
bei der weiteren Planung in verstärktem Maße StudlerrMume 
vorzusehen* Ministerialdirigent Professor Weber vertritt die 
Ansicht» daß diese 2 Häuae in dem Gebäude, in dem der Erfri- 
•chun«:jraui untergebracht werden »oli» ohne bchwierlgkei tea 
eingerichtet werden können*

Mach Abschluß dieses Punktes der Tagesordnung wird als Termin 
für die nächste Sitzung des Kuratoriums Hontag« der 23*Januar 63 
lo Uhr, Rektorat der Universität München, festgelegt» Eine 
vorläufige Tagesordnung ist den Kuraterlumsmltgliedera mög
lichst bald zuzuleiten*

Danach wird die unterbrochene Erörterung zum Punkt 3 der Ta
gesordnung fortgesetzt*
Zunächst teilt Magnifizenz Kommea mit« daß nach seiner Ansicht 
Prälat Professor Schmaus, der Mitglied des Organ!satloneaus- 
schusses gewesen war, an de» weiteren Ausbau der Universität 
beteiligt werden sollte* Ee besteht Übereinstimmung, daß Prä
lat Professor Schmaus ln einen, der für die Theologische Fa
kultät zu schaffenden BerufungeaueachUeee zu gegebener Zeit 
berufen werden sollte*
Deo Kuratorium stimmt den oben dargelegten Vorschlägen der 
Magnifizenz von Pölnit* hinsichtlich der Organisation der Be
rufungsausschüsse uneingeschränkt zu und erörtert eingehend, 
welche Berufungs&usecbüsee einzurichten, und welche Herren hie- 
für dem Kultusministerium vorzuschlagen sind* Das Ergebnis 
dieser Beratung ist in dort als Anlage diese» Protokoll bei- 
gefügten Listmnfes tgeh&lton«
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Es besteht herein»t liainung« daö diese Listen noch nicht ©nd- 
gültig »ein sollen« vielmehr Magnifizenz von Pdlnit» mit das 
Eultusminlater oder Hinist^rialdirignt von Elmetmu dieselben 
aocto^l» •rgrtorn sollt«».

*.)
Das Kurator Inn hält es für angebracht« &4nrieht«irtgen für 
den ftaaser- und Wintersport zu schaffen. Uber ein Wasser- 
sportg*li nde ist bereits mit dem Oberbürgermeister gesprochen 
norden. SkftK'itten im Bayerischen Wald kannten gesiietet oder 
gekauft werden. Es sollte versucht worden« ein "geistiges 
Zentrum” (Beispiel Tutsing) ln Bayerischen Wald su entwickeln»

Bio Punkte 3 a und 6 sind lunchst zurloksustellen«

7•) Zentrum für „frinderhei1kund#
Die vorhandenen Unterlagen sind den i£uratoriumsnitglledern 
su übersenden.

Zentrum der Zahnheilkunde
Hier ist durch Rückfragen der voraussichtliche Bedarf an Zahn- 
traten ln den nächsten Jahren« die Zahl der vorhandenen Aus- 
bil.iun»pläts© und der Studenten und Studienbewerber su er
mitteln»

9

Institut für Balneologie ist zunächst sur'icksusteilen und 
su gegebener Zeit wohlwollend in Brwggnng su sieben»

8.) Mln.raJL.ai.cn.« Inatltut»
Hagnlflsens von P&lnits teilt mit« daö der Leiter dieses In
stituts »ich bei ihm su einer Besprechung angeiueldet habe» Pro
rektor Patat ist der Ansicht« da® da« Mineralogische Institut« das 
ein AuBeninstitut der Technischen Hochschule München ist* der 
Universität Regeneburg su gegebener Zeit eingegliedert werden
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soll« Ma^filfixeai von Pölnit* tollt« «ich ln gotlgntttr 
¥«!•• uit doü Leiter dlotos Institut« und dor Technischen 
Hochschule München ln dieser Frau# ins Benehmen sotto».

Pie Pharmazeutische Autblldüiut wird tun oh«t surüekgesteilt«

Lehrstuhl ftl r Geschichte der Modi sin und Naturwissenschaften •
Bas Kuratorium ist der bertougung. dofi sin solcher Lehrstuhl 
am xveokBäfii£oton innerhalb der Philosophischen Fakultät ge
schaffen werden soll« Bio Vorlosungen sollten Jedoch in den 
UMukio» der Medizinischen Fakultät stattfinden«

5 b) Magnifizenz von Pölnit * trägt vor« daß nach seiner Auffassung 
als Gegenpol für die an der Universität Stegeasburg tu betrei
bende Osteuropaforschung eine wissenschaftliche Durcharbeitung 
der westlichen Völker angebracht und hierfür ein Zentralinsti
tut für Westeuropa»und Amerikaforsehung eingerichtet werden 
eellte« Hierdurch werde auch die Tatsache des europäischen 
Spannungsverhältnisees zum Ausdruck gebracht« Dieser Vorschlag 
findet die einstimmige Billigung des Kuratoriums«

Die Sitzung wird von 13*^ Ohr bis lP® Uhr unterbrochen«

9) Ausbau und Organisation der Universitätsbibliothek

nachdem Bibliotheksdirektor Dr. Bauer die wesentlichen Gedan
ken seiner Ausarbeitung vom 6*7*64 vorgetragen hat« werden 
die ln ihr behandelten Fragen eingehend erörtert.

•) m—SmUm
Das Kuratorium billigt grundsätzlich dl# Gedanken dos Biblio
theksdirektors Dr« Bauer« Hinsichtlich der Benutzung der Be
et ändo (Ziff« 4 der Ausarbeitung) ist das Kuratorium der An
sicht« daß« bis Erfahrungen gesammelt worden sind« su den Ma
gazinen nur Angehörige des Lehrkörpers« wissenschaftliche As
sistenten und Studenten« die mit wissenschaftlichen Arbeiten
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befaßt und von einem Hitglied de« Lehrkörper» eingeführt wor
den sind« Zutritt erhalten sollen* Die unter Ziff. 3*) der Aus
arbeitung angegebenen Quoten für die Verteilung der »um Erwerb 
sur Verfügung stehenden Haushaltmittel »ollen als Richtzahlen 
dienen* Line Senat»kommtzzloa» der neben dem Rektor (Gründung» 
rektor) mindesten» 2 Mitglieder Jeder Fakultät» der Üiblietheks- 
direktor und mindestens ein Faehreferent (gegebenenfalls auch 
der Kanzler) angehören sollen, wird die Aufgabe haben, Wünsche 
hinsichtlich der Anschaffung von Büchern and andere^» die Uni
versitätsbibliothek# betreffenden Fragen au behandeln, sowie 
bei der Verteilung der Haushaltmittel mitzuwirken* Fe mit ver
mieden werden, daß die Institutebibliotheken bei der Zuweisung 
von Haushaltsmitteln für dis Anschaffung von üüehorn benach
teiligt werden*

b) P*t*nv«riMrt>»ttumc»«aXag*
Nach Ansicht von Direktor Dr*Striedl Ist dio Anschaffung einer 
hatonverarbeitungsanlage für die Universitätsbibliothek» Ro
genoburg unbedingt erforderlich. Im Augenblick kann Jedoch 
nicht gesagt werden» welche Anlage («IBM» Remington-ftend) 
und wann diese gekauft werden soll* Auf Jeden Fall sollte 
sehen Jetzt bei den Arbeiten die spätere Anschaffung der Da- 
tenve arbeltungoanlago b rückslchtigt werden* Pisse Ansicht 
teilt Blbliothekedlrektor Pr» Feuer»
Pae Kuratorium faßt daraufhin einstimmig folgenden Beschlußi
Pas Kuratorium ist der Überzeugung» daß dio Beschaffung ein r 
Datenverarbeitungsanlage für die UB Regen»bürg unerläßlich ist»
ln der nächsten Sitzung soll die Erörterung dieses Punktes 
fortgesetzt werden* Professor Pr» lauer (Technische Hochschule 
München) soll als Spezialist auf dem Gebiet der Datenverar
beitung su dieser Sitzung gebeten werden* Ferner wird Gene
raldirektor Pr. Hoff mann So.Magnifizenz von FÖlnits ein von 
der «IBM auogoarboitotes Gutachten über den Einsatz einer Da
tenverarbeitungsanlage bei der Bayer* Staatsbibliothek Mün
chen zur Weitereendung an die Kuratoriumsmitglieder ütoerwit-
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teln. Sohllflßlleh ©oll BlbUethek«tUr«ktor Dr,iauer «ich mit 
Herren ln Verbindung *otsen, di© bereit© Erfahrungen bei dom 
Einset* von Daten*©rarboltungsanlngen an Bibliotheken gesam- 
melt haben (as.B. Professor Pflug# Bochum). Zur Vorbereitung 
für die künftige Datenverarbeitungaanlage wird es notwendig 
©ein# die Erfassung der BachbeatKnde der UB Regensburg durch 
Loehetrelfeneohreiber vor*imehw«n, Die Lochstreifen könnten 
gegebenenfal1• an die Technische Hochschule München übersandt 
werden. Mit de» Kultusministerium ist Verbindung aufnunehmen» 
daß in Haushalt 1966 für die Anschaffung wen Lochstreifen- 
Schreibern und de© Computer© Mittel bswl ein Leertitel auf
gebracht werden.

'•) Htbrwttild. für R«cht»- und So»j.ttipfailoaophi«
Magniflsen© von Pölnit© teilt den wesentlichen Inhalt de© 
Schreiben* von Rechtsanwalt Pr. Gunst und der Inltohl« v*
6.11.1964 «r. V 73 9o7 mit. Diese Vorlage ist au gegebener
&eit au berücksichtigen.

1 * )»)ror»oht»\«»ln«tltut für Kultur- und Llt«r»turg»»chi.cht» 
SpätmlttelaltT bi. Barock
hagnifixen© von Pfflalts teilt den wesentlichen Inhalt des 
•ahreibea© von Professor Oreunter vom 16.11.1964 und dessen 
Verschlag aur Gründung eines interfakultativen Forschungsin
stituts für Kultur- und Literaturgeschichte vom Spktmittel- 
alter bis ©um Barock mit. Das Kuratorium hält die äinrlehtung 
eines solchen Instituts für begrüßenswert. Magnlfiaenx von 
Pblnits soll dloses lebhaft# Interesse ln einem Schreiben an 
Herrn Professor ttrrfuenter au©drücken*

b) Institut für Theatervlssensehaft wird xun chst surüokgestellt«
o) ln d.r Philo»ophloch.n Fakultät

Das Kuratorium erkennt die Notwendigkeit der Errichtung fol-

- 11 -
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g inder» Iks Memorandum nicht genannter Lehrstühle in der 
Philosoph!sehen Fakultät an* Archäologie* Suaatgeschichte, 
Neueste Geschichte» Politologie und Buy*rieche Landesge
schichte*

13) »»richte Ubw.liMnn, Hau» 4«r tieg«gnmut (Buntiag«rh«u»)_
S tudentenwabniietoe
frorekter wolluclai teilt Hit, d*a in wursbur« jeder Interee- 
eierte ein Etüdentenwohnheisi errichten kann* ohne die Uni« 
versität vorher au r ragen« Ille Staut Verwaltung spiele hier
bei - abgesehen davon« dah eie aie Baubehörde die Pläne bau* 
aufeiohtlioh genehmigen muB - keine Holle*
Magnifiten« von Pblnitt berichtet über dae Hegeneburger Ge- 
epräch Anfang Mov^wbor mit Vertretern der St udentenechaft 
über Studentenvehnheimfragen* Greifbare Ergebnisse habe dl©- 
»«* Gespräch blehe© nicht gebracht* Bisher habe eich lediglich 
da« Protestantische Alumneum positiv geäußert und konkrete 
Vorschläge für den Ausbau einiger Studenten-Unterkünfte ge
macht*

1*) -Mit*li»d»chj>|,t_lB lAnd*raij»j|chuJ> d»r wat>tdeut»ch»n
.-«ktor»nkonf»r»ft»
Mhgnlfiaen« von Pillnitz teilt den Inhalt der Aktennotl« von 
Prorektor Patat vom 24*11.1964 Ziff . 11* betr. Aufnahme neuer 
Hochschulen in die Westdeutsche ttektorenkonfereas mlt.Dae Ku
ratorium ist der insicht, daß einer Mitgliedschaft ln der 
WHK nichts »ehr im Wege stehen dürfte, sobald die vorläufi
ge Satzung erlasen und Mehrere Lehrstühle beeetst sind*
Absehllegend verliest Magnifizenz von PÖlnits noch ein Schrei
ben von Professor Bosch, Bad Godesberg» v* 30*11*64, der eich 
so stimmend über die bisherige juristische Fox*» der Gründung der 
Universität Hegensburg geäußert hat*

Hegensburg, den 3o*Pesember 1964
Der Gründungsrektor 

(Prof.Dr.Frhr.v.Pölnitz)
9©?.

(Eberth)
Oberregierungsrat
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Änderung der Tagesordnung

der Sitzung des Kuratoriums der Universität Regensburg 
in München
l4 * Dezember 1964 lo Uhr 
Rektorat der Universität München

Vormittagsi
1• Berufung des Prorektors - Ergänzung des Kuratoriums 

(Prorektor Professor Dr. Georg Nöbeling)
2. Rauraprogramm für das Samraelgebäude$

(anwesend: Min»Dir. Prof» Weber, Oberste Baubehörde 
Min»Dirig* v. Elisenau, Bayer» Staatsmin» 
für Unterricht und Kultus)

3» Berufungsausschtlsse (Min.Dirig. v, Elmenau)
4« KochschulInstitut für Leibesübungen (HlfL) * Wasser- 

Wintersport
i) Osteuropa Zentralinstitut / / ;/
b) Zentralinstitut für Westeuropa- und Amerika-Forschung
Vorschläge des Regensburger Kollegiums zur Errichtung 
einer medizinischen Fakultät 
(Denkschrift vom 15«!•1964)
Zentrum für Kinderheilkunde
(KME v» 29.lo.1964 Nr* V 81 85o)- Studium der Zahnheilkunde - 
Institut für Balneologie (vgl» auch Med.Techn. Assisten
tinnen - Niederschrift über die Sitzung v» 2,11»1964 
Ziff» 8 Seite 6)

6.

3t
7*

8. Mineralogisches Institut - Lehrstuhl für Geschichte der 
\ Naturwissenschaften - Pharmazeutische Ausbildungi | I! ■ .

Nachmittags» (Beginn» l4^° Uhr)

9» Ausbau und Organisation der Universitätsbibliothek 
(anwesend: HAn.Rat Dr» Bück, Bayer»Staatsmin» für 

Unterricht und Kultus
Gen»Dir» Dr» Hofmann und Dlr»Dr» Striedl, 
Bayer« Staatsbibliothek, München)

TU
u
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Lehrstuhl für Rechts* und Sozialphilosophii^
(KMEn v. 2.6,64 Nr, V 38 964 und 6.11V64lTr* V 73 9o7)
Forschungsinstitut für Kultur* und Literaturgeschichte 
Spätmitteialter bis Barock * Institut für Theaterwis
senschaft * fehlende Lehrstühle in der Philosophischen 
Fakultät Archäologie, Kunstgeschichte» Neueste Geschich
te« Politologie und Bayer, Landesgeschichte
Personalfragen bezüglich des Berufung von Professoren
Berichte über Mensa, Haus der Begegnung (RuntIngerhaus)
S tudent enwohnheime
Sonstiges.
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Regensburger Kollegium für Ärztliche Fo t bi 1 du hg

'Der Vorsitzende
Prof.Br.Dietrich Jahn
Nürnberg, Flurstraße 17

Vorschläge des Regensburger Kollegiums zur Errichtung einer 
Medizinischen Fakultät an der Universität Regensburg.

Bas Regensburger Kollegium hat sich in eingehenden Kon
sultationen ira Zusammenhang mit den Entschließungen des. 
Organisationsausschusses für dis Errichtung einer Univer
sität in Regensburg mit der damit gestellten Aufgabe der 
Planung einer Medizinischen Fakultät nach dem Stand der 
heutigen und für eine absehbare Zukunft zu erwartenden 
Entwicklung von Forschung und Lehre beschäftigt. Es hat 
dabei weder auf die augenblickliche Forderung nach einer ■ 
Entlastung überfüllter Universitäten noch auf finanzielle 
Fragen des Staatshaushaltes Rücksicht•genommen, sondern nur 
nach fachlichen Gesichtspunkten Überlegungen angestellt«
Es wünscht deswegen, seine Darstellung nicht als eine wertende 
Gegenüberstellung'zum Inhalt des Memorandums des Organisa
tionsausschusses für die .Universität.Regensbürg gewertet zu 
sehen« sondern lediglich als Beitrag zu eien Planungen für 
die endgültige Ausgestaltung einer modernen und fort
schrittlichen Universität, an der das Kollegium durch sein 
seit 1946 fortgesetztes Bemühen um die Entstehung eines aka
demischen Zentrums'in Regensburg interessiert ist.



1 ° Bag V8rhältnig_der Medizin zur_GesamthejLt_der..Wissensc.haf^en

Für Forschung und Lehre ist es unter Berücksichtigung der 
durch die moderne medizinische Wissenschaft herbeigeführten 
Spezialisierung gleichermaßen wichtig, im Verband der 
gesamten Wissenschaften tätig zu sein, die die Universität 
repräsentiert. Es gibt keine Fakultät, die nicht mit der 
Medizin als Vertreterin der Lehre vom Menschen wissenschaftliche 
Berührungspunkte'aufwiese. Die Lehraufgabe beinhaltet die 
Heranbildung von Ärzten mit einem universellen Verständnis 
für alle Bereiche des menschlichen Lebens. Wenn auch die Ver
mittlung des Fachwissens den weitaus größten Teil des 
Unterrichtes in Anspruch nimmt, ist doch der Förderung des 
Interesses für allgemeine Probleme und damit der Persönlich
keitsbildung im Interesse des ärztlichen Standes besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen.

2• Bi® Einführung der Studenten in das Studium der Medizin
Biese bisher nicht oder nur unzureichend in Angriff ge
nommene Aufgabe ist am Beginn der Studien zu erfüllen.
Eine Vorlesung zur Einführung in die Medizin sollte den 
Stand der Medizin im Kreis der anderen Fächer und die Be
ziehungen der Wissenschaftszweige unter einander dar
stellen. Die Geschichte der Medizin hat die Entwicklung 
des Faches und seine engen Beziehungen zu den verschiedenen 
Kulfcurepochen darzustellen. Sie soll Tradition und Ver
pflichtung des Pachas vermitteln. Schließlich soll eine 
Vorlesung über Anthropologie die Wissenschaft vom Menschen 
in breitester Form unter Einbeziehung der Humangenetik 
sura Vortrag bringen. Es wäre erwünscht, wenn sich an 
dieser Vorlesung ein Soziologe der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftlichen Fakultät und ein Psychologe (Verhaltens
forschung, experimentelle Psychologie) beteiligte.



Erforderlich sind? 1 Ordinariat für Einführung und für
die Geschichte der Medizin

1 Ordinariat für Anthropologie und • 
Humangenetik.

Entwicklung der Medizin und Veränderungen im Beitrag der 
einzelnen Fächer
Die Entwicklung der Medizin befindet sich in ständigem 
Fortschrift von der Empirie zur naturwissenschaftlich _ 
fundierten Wissenschaft. Die außerordentlichen Erfolge, 
die auf diesem Wege in allen Disziplinen der praktischen 
Medizin erzielt werden konnten, haben ihre Wurzeln in 
denjenigen Fächern, die gegenüber den klinischen Diszipli
nen bisher als;Vorbereitungs- oder Nebenfächer figurier
ten und mit naturwissenschaftlicher Methodik biologische 
Probleme zu lösen imstande waren. Die Aufgaben der klini
schen Medizin bedürfen engster Zusammenarbeit mit diesen 
an Bedeutung wachsenden Fächern und enger räumlicher und 
wissenschaftlicher Kontakte. Es ist daher eine Verschie
bung des Schwerpunktes der wissenschaftlichen Entwicklung 
von der Formulierung klinischer Erfahrungen zur Anwendung 
naturwissenschaftlicher Methoden eingetreten. Die Klinik 
ist im Begriff, sich dieser in weitestem -Umfang zu bedienen' 
und ist hierin auf die; Mitarbeit der theoretischen 
Disziplinen angewiesen.
Schwerpunkte des vorklinischen Studiums
In der Vorklinik ist die Physiologie in weitestem Sinne 
zun führenden Fach geworden. In ihrem Bereich liegen die 
Arbeiten zur Erforschung der Funktionen und der Entwick
lung von '.für .rüe klinische Medizin brauchbaren Methoden.
Das gesamte Gebiet kann nicht mehr durch ein einziges 
Ordinariat vertreten werden. Das Kollegium hält die Teilung 
4os üblichen Ordinariates der Physiologie für erforderlich. 
Es schlägt vor



1 Ordinariat für vegetative Physiologie zur Bearbeitung 
von Kreislauf, Atmung, Blut, Wasserhaushalt und Niere und
1 Ordinariat für animalische Physiologie für die Bearbeitung 
von Zentralnervensystem, Sinnesorganen, Muskeln und 
Regulationen
einzurichten. Außerdem muß das Fach der Physiologischen 
Chemie für Intermediärstoffwechsel und Fermente und für 
Physikalische Chemie und Nuelearmedizin (Biophysik) ver
treten sein* Beide Fächer sind für die Fortführung der 
Grundlagenforschung wie für die klinische Medizin von 
größter Wichtigkeit, Ihre Arbeitsrichtungen treffen sich 
mit der ZeliphyBiologie zur gemeinsamen Bearbeitung vor
dringlicher Probleme der Vererbung und der Erkennung von 
Mutationen und Entartungen. Beides sind zentrale Probleme 
der klinischen Medizin. Es wird vorgeachlagen,
1 Ordinariat für Biologie einzurichten, durch dessen Be**
teiligung an den gemeinsamen Problemen eine leichtere Ein
beziehung der physiologisch-chemischen, wie der physika
lisch-chemischen Forschung in die Probleme der klinischen 
Medizin herbeigeführt werden kann.
Biese 5 Lehrstühle der Physiologie würden am besten 
in einem Zentralinstitut untergebracht, dessen Direktorat 
in einem bestimmten Turnus wechselt.
Das Kollegium empfiehlt ferner die Einrichtung
1 Lehrstuhls und 1 Instituts für Ernährungswissenschaften.
In der Bundesrepublik bestehen bisher mar in Mainz und 
Gießen Vertretungen dieser Disziplin, deren Bedeutung 
durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Betei
ligung einer falschen Ernährung bei der Entstehung von 
Zivilisationskrankheiten außerordentlich zugenommen hat.
Die Ernährungswissenschaft ist zu einem Teil der Physiolo
gischen Chemie zugehörig. Darüber hinaus bearbei-tet sie 
durch die Besonderheiten der Einzel« und Gruppenernährung 
soziologische, durch die Anleitung zur gesunden Hauskost



pädagogische, ferner geographische, arbeitswisaenschaft- 
liehe, bedenküliurel1e, strahlenbiologische und historische 
Fragen, so daß es berechtigt erscheint, für ;die Ernährungs- 
Wissenschaften ein eigenes Arbeitszentrum, in dem auch Ver
treter anderer Disziplinen und Fakultäten tätig werden 
können, zu bilden. Es kommt hinzu, daß von hier aus auch 
eine gemeinsame Lenkung mit den Klinikern für die Diätetik 
in den Universitäts-Krankenhäusern erfolgen sollte'. ,
Gegenüber der Physiologie ist die Anatomie nach Gegenstand 
und Geschichte die Grundlage der medizinischen Wissenschaften 
an Bedeutung zurückgetreten. Die anatomischen Arbeits
richtungen suchen auch selbst, zu funktionellen Fragestellungen 
Brücken zu schlagen. Für den praktizierenden Arzt, sowie für 
viele Sondergebiete der klinischen Medizin spielt die Anatomie 
nicht mehr die überragende Rolle früherer Zeiten. Wohingegen 
die Anatomie für die Praxis grundlegend ist« wie im Bereich 
der pathologischen Anatomie sowie aller operativen Fächer, 
genügt der übliche Unterricht in der Anatomie nicht mehr und 
rur furch spezielle Studiengänge beider fachlichen Ausbildung 
der Ärzte ergänzt werden. Es ist deshalb richtig, den Lehrstuhl 
der
makroskopischen Anatomie mit der Embryologie und den
Lehrstuhl' für aikroskopisöhe Anatomie (Histologie) mit der 
zur Forschung nicht mehr zu entbehrenden - Elektronenmikro
skop! e
zu verbinden.
Die Beteiligung der naturwissenschaftlichen Fächer
Die'Ausbildung der Medizinstudenten in den .naturwissen
schaftlichen Fächern bleibt den entsprechenden Ordinariaten 
der naturwissenschaftlichen Fakultät Vorbehalten. Das er
scheint schon wegen der Voraussetzungen für Anschauung und 
Demonstration in den Kollegs wünschenswert, wenngleich auch 
die schon lange aufgeworfene Frage zu erörtern bleibt, ob 
die Jachvertreter nicht für die Studierenden der Medizin
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ln den the oro t. ;l sehr kl in 1 sehen Fächern
Ir den klinischen Fächern fordern folgende Entwicklungen 
Berücksichtigung?
1) die wissenschaftlichen Fortschritte im Gebiet der 

theoretischen Fächer
2) die Fortschritts auf dem Gebiet der klinisch-ärztlichen 

Tätigkeit
3) die Folgerungen hieraus für die Art des Unterrichtes.

.. i • .Für die klinischen Fächer ist die Entwicklung der Patholo-
.* -if*

gischen Anatomie von, grundlegender Bedeutung. Hierbei 
handelt es sich nicht nur um die Erweiterung der Technik zur 
Auswertung des Obduktionsbefundes, sondern im besonderen 
um dis diagnostische Hilfe für die Kliniker durch Bearbeitung 
von Gewebsraaterial vom Lebenden und die Erforschung der 
Pathogenese mittels experimenteller Methoden« Bas Gesamt- 
gebiet fordert die Vermehrung der Lehrstühle wie folgt?
1 Lehrstuhl für Anatomische, und Histologische Pathologie
1 Lahrstuhl für Enzym- oder im weitesten Sinne für 

Chemopathologie
1 Lehrstuhl für Neuropathologie 
1 Lehrstuhl für experimentelle Pathologie.

Diese 4 Ordinariate bilden eine Arbeitsgemeinschaft, die 
.durch eine räumliche Zusammenlegung 'der • Institute gefördert

» V

werden würde. Sie. garantiert auch die beste Ausnutzung des
jvorhandenen Untersuchungsmaterials. ln diese Gemeinschaft 

könnte auch der
Lehrstuhl für Gerichtliche Medizin 
e:!nge 1 ledert werden.
Einer Erweiterung bedürfen ferner>dis Pharmakologie 
durch Teilung des Faches in Pharmakologie und Toxikologie, 
sowie der Hygiene in Soziälmedisin und Mikrobiologie ein
schließlich Virologie.
Im Bereich der Kliniken hat sich das Fach der Neurologie in 
den letzten Jahrzehnten in einer solchen Weise entwickelt und 
verselbständigt, daß eine Trennung des Faches der Psychiatrie 
und Neurologie erfolgen und jeder Disziplin ein eigener Lehr
stuhl gegeben werden sollte. 27
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Ferner hat sich aus dem G-ebiet der Inneren Medizin hin
sichtlich der Methodik wie der umfassenden Aufgaben und 
der Beteiligung an den Problemen vieler klinischen Diszi
plinen die
Immunologie
entwickelt, der man institutionell und personell durch 
Errichtung eines Lehrstuhls und Institutes eins aus
reichende Arbeitsmöglichkeit sichern sollte.

8. Zielsetzung für die Kliniken
Im Bereich der klinischen Fächer sind in den letzten 
10 Jahren durch eine zunehmende Spezialisierung große 
Fortschritte möglich geworden. Dabei handelt es sich viel
fach um die Übernahme von Methoden in die Klinik, die in 
theoretischen Instituten der Medizin und Naturwissenschaften 
erarbeitet worden sind. Daraus folgt einmal die Notwendigkeit 
des Zusammenwirkens spezialisierter Ärzte in der klinischen 
Arbeit, andererseits die Aufgabe, Einseiergebnisse zu 
einer ärztlichen Konzeption zu vereinen. Dem ärztlich ver
antwortlichen Klinikdirektor sollten deshalb Abteilungsleiter 
zur Seite stehen, die in der Ausgestaltung ihrer Spezial- 
Wissenschaft weitgehend eigenverantwortlich tätig sind. Sie 
gehören dem sog. Mittelbau an, der sich in besonderem Maße 
auch am klinischen Unterricht beteiligt. Es entspricht nicht 
dem Ziel des .ärztlichen ZusammenWirkens, wenn den Abteilungs
leitern eigene Betten in den Kliniken zugeteilt werden.
Bat? Zusammenwirken der Ärzte verschiedener Kliniken 
führt zu einer gemeinsamen Verantwortlichkeit, die be
sonderer Beachtung und Pflege bedarf» Konsultationen 
von Ärzten verschiedener Fächer prägen die Besonderheit 
der modernen ärztlichen Tätigkeit bei schwierigen Auf
gaben. Während die Abgrenzung der einzelnen Kliniken 
untereinander wegen der Verschiedenheit in der Fachaus
bildung von Ärzten und Pflegepersonal erhalten bleiben
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muß, sind für die bedrohlichen |C^ankt.eitezustande 
zwischen den Kliniker gemeinsame Wachabteilungen zu 
schaffen, in denen die Arzte verschiedener Disziplinen 
gemeinsam Kranke versorgen. Diese Kontaktstellen über
brücken die Yersorgungsleere an den Trennlinien der 
einzelnen Fachgebiete und führen zu regelmäßigen Ver- 

'ständigungen über ärztliche und wissenschaftliche Fragen.

Die einzelnen Kliniken sind aus der Zusammenstellung zu 
ersehen.»

• Das Poliklinikum als Mittelpunkt der Kliniken.---  ... .— ~n   •   -—-TT—  — • ■- r   ■—..  —■—— —- — —y ■-

Jede Klinik muß 'Wert darauf.legen, die von ihr behandelten 
Kranken nach der Entlassung weiter beobachten zu können.
Trotz des Bestehens" von Polikliniken suchen deshalb die 
Kliniker, ihren Kliniken Ambulanzen ansugliedern. Polikliniken 
und Ambulanzen aber sind für das Krankengut einer mittleren 
Stadt wie Regensburg nicht empfehlenswert. Es wird daher 
zum Vorschlag, gemacht, die. Polikliniken durch die klinischen 
Arzte betreuen zu lassen. Die Leitung des gemeinsamen Poll- 
klinikums wechselt in bestimmtem Turnus zwischen den be
teiligten Ordinarien.

Damit, tritt die bisher znrück3iehehde Poliklinik in - 
den Mittelpunkt des gesamten Klinikums, ln’ der Lehre 
erfüllt sie die eigentliche Aufgabe des Studiums, Ärzte 
für die Praxis heran2ubiIden. Sie bietet Gelegenheit zu 
ständigen. Kontakten zwischen den klinischen Ärzten, da alle 
Disziplinen an der Ausübung .der poliklinischen Tätigkeit 
teilnehmen. Hier erfolgt die erste Beurteilung der An
kommenden Kranken, die Entscheidung über die Notwendigkeit 
der Aufnahme in die Kliniken und nach der Entlassung einel 
Nachbeobachtung, die für die TJrteiXsbiX&ung des Klinikers 
über das angewendete Heilverfahren und für seine wissen- . 
schaftliche Arbeit von außerordentlicher Bedeutung isst.
Hier soll der Kandidat die Notwendigkeit des gemeinsamen
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Beraters und Handelns lernen* wenn es die Lage des 
Kranken erfordert* Die Holle der Kliniken im Lehr
betrieb ist durch die großen Persönlichkeiten, die 
klinische Lehrstühle innehatten, überschätzt worden.
Es ist anzustreben, daß die Ärzte der Kliniken durch ihre 
poliklinische Inanspruchnahme den Aufgaben des praktischen 
Arztes nahebleiben. Andererseits soll der Student auch 
im poliklinischen Gebiet die Hilfe der technischen Ein
richtungen der Medizin kennenlernen. Das Poliklinikum 
sollte daher einen Chemiker und einen Physiker mit ent
sprechenden Instituten für klinisch-chemische und physikalische 
Analysen (einschließlich Isotope) zu seiner Verfügung haben.
Die Vorstände sollten Extraordinarien sein und das Fach 
der Pathologischen Physiologie bzw. der Anwendung der Isotope 
in der Medizin vertreten.

1Ö«Di®, Einordnung der Strahlenheilkunde als ZentralInstitut

Die Strahlenheilkunde besitzt für alle Disziplinen der 
Medizin eine solche Bedeutung, daß auf ihre Vertretung 
in einer modernen Medizinischen Fakultät besonders ein
gegangen werden muß. Die grundlegenden Kenntnisse werden 
den Studenten bereits in der Vorklinik durch den Unterricht 
in der Biophysik mit Huclearmedizin vermittelt. Bas Fach 
'Biologie* (allgemeine und Zellphysiologie) ergänzt die- 
Kenntnisse zur Strahlenbiologie., Im Bereich des Klinikums 
wird auch zum Zweck einer Zusammenfassung des Unterrichtes 
ein Zentral-Röntgeninstitut mit einem
Lehrstuhl für Röntgendiagnostik und einem 
Lehrstuhl für Röntgentherapie
empfohlen. Diagnostisch versorgt das Zentralinstitut das 
Poliklinikum und die Kliniken mit Ausnahme der beiden 
Inneren, die eigene Röntgeninstitute für die Routineunte*-
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suchungen erhalten. Im Bereich des strahlehtherapeutischen 
Instituts liegt -die klinische Anwendung der Isotope in 
einer besonderen Abteilung* der der klinisch© Physiker 
angehört, und an de‘ren Leitung die beiden Inneren Kliniken 
beteiligt werden.
Bio Röntgeninstitute der Inneren Kliniken dienen der uner
läßlicher Zusammenarbeit des Röntgenologen mit dem Inter
nisten, für dessen Fachausbildung zudem eine einjährige 
Tätigkeit in einem Röntgeninstitut gefordert wird.

11 .Klinische Aufgaben des. Instituts für-, Ernährungswissenschaften

Wie das ZentralInstitut für Strahlenheilkunde durch seine 
Aufgaben mit allen Kliniken verbunden ist, sollte auch das 
Ernährungswissenschaftliche Institut eine klinische Abteilung 
erhalten* die die Ernährung in den Krankenanstalten, im 
besonderen'die diätetischen Heilmaßnahmens in Gemeinschaft 
mit -den Internisten und Pädiatern bearbeitet.-Es ist not
wendig, diesen wichtigen Teil der Kränkenbehandlung des • 
dominierenden Einfluß der Yerwaltungsinstanzen zu entzie
hen. Eine derartige Konsequenz aus der Bedeutung der Er
nährungslehre ist an. deutschen Universitäten noch nicht ge
zogen worden. Sie wäire ein bedeutsamer und richtunggebender 
Fortschritt im Gebiet der Therapie aller Kliniken, von dem 
die Kinderklinik und die Inneren Kliniken den größten Nutzen 
ziehen.würden.

12. 'Einführung und Aufgabe der Nachsorgeklinik ;

Moderne Kliniken besitzen eine große Zahl kostspieliger, 
liochdifferehzierter Apparaturen, dis einen Stab von weit
gehend -spezialisierten Ärzten notwendig machen. Derartige

, - '• • i

Aufwendungen sind geeignet, einen hohen Grad diagnostischer 
Sicherheit in schwierigen Fällen zu bieten. Die Therapie er
fordert nicht, im gleichen Maße einen solchen Aufwand von 
technischen Einrichtungen. Deswegen ist.es aus '.Gründen 
eines genügend großen Wechsels der Kranken 1® Interesse
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der Ausnutzung der Betten für Schwerlaranke sowie unter Be
rücksichtigung von Lehre und Forschung wertvoll, eine 
Klinik für langfristige Behandlungen zu haben, in die geeigne
te Kranke verlegt werden können. Sine solche Nachsorge
klinik bedarf zusätzlich physikalisch-therapeutischer 
Einrichtungen und sollte für das gesamte Klinikum für Bäder- 
behandlungan, Heilgymnastik und Massage zuständig sein. Sie 
wäre die geeignete Arbeitsstätte für einen Lehrstuhl für 
Physikalisch© Therapie. Hier ist das große Gebiet der Reha
bilitation wissenschaftlich zu bearbeiten.

13* Zentralinstitute für Arbeitsmedizin und für Statistik und 
D okumentation

In zwei weiteren Einrichtungen könnte die medizinische 
Fakultät mit anderen Fakultäten zu wichtigen Gemeinschafts
arbeiten verbunden“ werden.

Bas Gebiet der Arbeitsmedizin und der Begutachtung ist 
im modernen Industrie- und Sozialstaat von zunehmender 
Wichtigkeit» Die bisherige Unterrichtung der Studenten 
hierin ist imzureichend. Die Materie selbst bedarf wegen 
der immer ausgedehnteren Gesetzgebung, des differenzierteren 
Arbeitsschutzes9 der immer neuen Aufgaben durch moderne 
Industriezweige der wissenschaftlichen Bearbeitung, im Gebiet 
der Begutachtung ist der Arzt vor sehr weitreichende Ent
scheidungen gestellt,, ' Diese Aufgaben sollen nach dem 
Memorandum des Organisationsausschusses in einem Zentral- 
Institut für Arbeitswisseneohaften bearbeitet werden. Eier 
soll eine arbeitsmedizinische Abteilung gebildet werden, 
die Kontakte zur Volks- und Betriebswirtschaft, Sozial- 
medisin, zu Arbeitsrecht, Versicherungswissenschaft und 
den klinischen Disziplinen unterhält.

Die schwer zu übersehenden Feststellungen der modernen_ 
Wissenschaft fordern Übersicht und Ordnung;» In der Medizin 
ist in ..Deutschland damit noch nicht einmal- ein bescheidenes 
AnfangsStadium überwunden» Die Betrachtung der Gesamtheit
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der wissenschaftlichen Aufgaben und auch der Heran
bildung einer mit nachprüfbarer Kritik arbeitenden 
Ärzteschaft ist kaum eine dringlichere Aufgabe zu be
wältigen, wie die Einführung der wissenschaftlichen 
Statistik und Dokumentation auch für die Medizin* Hier
für sollte ein Lehrstuhl und ein Institut geschaffen 
und mit der Abteilung für Mathematik in der Naturwissen- 

. schaftlichen Fakultät verbunden werden* Es könnte eine 
Abteilung eines allgemein auch anderen Fakultäten zu
gänglichen Instituts für Statistik und Dokumentation sein 
und damit den Anregungen aus anderen Fakultäten und 
Disziplinen mehr aufgeschlossen werden*

14 «Zahnmedizin
Das Kollegium hält eine Erweiterung der zahnmedizinischen 
Ausbildungsmöglichkeiten zur Entlastung der an den meisten 
■Universitäten unverhältnismäßig hohen Zahlen der zahn- 
medizinischen Studenten für unerläßlich. Aber auch wegen 
der unentbehrlichen Arbeit dar Zahnklinik^ in einem großen 
Klinikum wird ihr© Einbeziehung in Regensburg empfohlen.
Allein die 'Kieferchirurgie spielt im Rahmen der Unfallchirurgie 
eine äußeret wichtige Rolle. Die Kieferorthopädie* nimmt in 
wissenschaftlicher und praktischer Beziehung einen hervorragenden 
Platz ein. Die konservierende ZahnheiIkuncie steht im Mittel
punkt der Erörterung über die Herdforschung. Sowohl in 
Bochum wie in Bremen sind Lehrstühle für Zahnheilkunde 
vorgesehen*

15«Fakultät und Abteilungen, Einbeziehung des -Mittelbaus in 
die_. Auf gäbest der Selbstverwaltung
Die Arbeit in einer Fakultät von etwa 40 planmäßigen Ordi
nariaten und Extraordinariaten und einer mehrfach größeren 
Zahl von außerplanmäßigen Extraordinariaten und Privat
dozenten ist bei verantwortlicher Beteiligung aller Mitglieder . 
der Fakultät sehr erschwert; Eine Teilung der Fakultät ist 
indessen wegen der notwendigen Verbindung aller medizinischen 
Disziplinen untereinander nicht ratsam. Wohl aber kann die 
Arbeit dadurch geteilt werden, daß'die Fakultät nur stimmbe279



rechtigte Ordinarien und Extraordinarien unter Führung 
des Dekane umfaßt und sich mit den größeren Gesichtspunkten 
der Fakultätsarbeit befaßt, daß aber die Einzelarbeit in 
Abteilungen vorgenommen wird, in denen neben den Ordinarien 
und Extraordinarien auch die außerplanmäßigen Professoren 
und Privatdozenten stimmberechtigt sind.

Als solche Abteilungen werden vorgeschlagen?

1. die Abteilung für vorklinische Institute
2« die Abteilung für theoretische Institute des Klinikums
3« die Abteilung der Kliniken.

Bei einer derartigen Gliederung ist es unter Beibehaltung 
der Fakultät möglich, auch den gesamten Mittelbau in die 
verantwortliche Fakultätsarbeit einzubeziehen.

16.
Die Besonderheit der Ausbildung in der Medizin macht es er
forderlich, die Studenten neben den großen Vorlesungen so 
weitgehend wie.möglich in Gruppen von nicht mehr als 10 Stu
denten zu unterrichten. Hierfür sind die Dozenten des Mittel
baus weitgehend heranzuziehen. Das sog. Praktizieren sollte 
grundsätzlich ein pflichtgemäßer Gruppenunterricht sein, 
der in dem Klinikum im Rahmen des ärztlichen Dienstes abzu
halten ist. Es wäre wünschenswert„ hierfür Studentenzissmer 
im poliklinischen Trakt zur Verfügung zu haben, um das Ver
folgen von Krankheitsablaufen zu erleichtern.

17» Übersicht über Zentralinstitut und JDoppelmit&liedschaft in 
Fakultäten

Der Plan dss Kollegiums kann an folgenden Stellen zu engen 
Kontakten mit anderen Fakultäten führen s
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1) beschichte der Medizin mit der Philosophisch-Historischen 
und Naturwissenschaftlichen Fakultät im Zentralinstitut 
für Geschichte .

2) Im Rahmen der Vorlesung über Anthropologie und Humangenetik 
sollte zur Darstellung der Verhaltensforschung (experimentelle 
Psychologie) ein Vertreter dieses Faches der Philosophisch- 
Historischen Fakultät sowie ein Soziologe der Wirtachafts- 
lind Sozialwissenschaftlichen Fakultät beteiligt werden.

3) Die Bearbeitung der Elektronenmikroskopie durch den 
2:weiten Anatomischen Lehrstuhl hat eine gleiche Ar
beitsrichtung wie das Fach der Hitrastrukturforschung 
in der NaturwissenschafHieben Fakultät. Der Lehrstuhl
inhaber sollte auch,‘.dieser Fakultät angehören *

4) Der Vertreter der Physiologischen Chemie sollte auch 
Mitglied der Naturwissenschaftlichen Fakultät sein. '
Das gleiche gilt auch für den Vertreter der Physikälisehen 
Chemie und.Nuclearniedizin.

5) Die Biologie (allgemeine und Zellphysiologie) verbindet 
■das ZentralInstitut für Physiologie mit den naturwissen
schaftlichen Fächern« Ihr Vertreter sollte ebenfalls der 
Naturwissenschaftlichen'Fakultät angehören.
Die Ernährungswissenschaften können ein ZentralInstitut 
bilden,} an dem die Wirt Schafts- und Sozial wissenschaftliche, 
die Philosoph!sch-Bis torische und die Naturwissenschaftliche 
Fakultät teilhaben können*

.7) Die Hygiene, die das Kollegium bereits, unter dem l’itel 
’Sozialmedizin * aufführt, wird in Zukunft immer stärkere 
Bindungen an die Wirtschafte- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät haben.

8) Dar Lehrstuhl für Kinderpsychiatrie sollte enge Kontakte
v ' ■

' mit der Pädagogik in der Philosophisch-Historischen Fakultät 
aafnehmen.
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9) Die Fachvertreter der Radiologie, der klinischen 
' Physik und Chemie sollten auch der Naturwissenschaft

lichen Fakultät zugehören und damit die enge Bindung 
der klinischen Forschung mit den Naturwissenschaften 
sichersteilen.

10) Die Arbeitsmedizin ist Teil des Zentralinstituts für 
Arbeitswissenschaften mit Beteiligung der Fachvertreter 
für Volkswirtschaft, Betriebswissenschaft und Arbeits
recht •

11) Das Institut für Statistik und Dokumentation ist Teil 
eines Zentralinstituts mit der Beteiligung der Natur
wissenschaftlichen sowie Wirtschafte- und Sozialwissen- 
schaftlichen Fakultäten.

18. Veröleich der bisher vorliegenden Entwürfe - .für Medizinische 
Fakultäten

Man kann die Frage aufwerfen, ob es bei der vielseitigen 
und oft schwor voraussehbaren Entwicklung der Wissenschaften 
mit einigem Recht unternommen werden kann, die Zusammen
setzung einer Fakultät für ein oder zwei jahrsehnte voraus- 
zubestimmen. Der Wissenschaftsrat hat diese Frage positiv 
beantwortet und zunächst einen Grundbestand der Fakultäten 
erarbeitet, der vor allem den Lehraufgaben nach Maßgabe der . 
vorliegenden Prüfungsordnungen gerecht wird. Darüber hinaus 
hat er Empfehlungen zur Vermehrung der Lehrstühle als Paral
lel lehrStühle oder Lehrstuhls für Fächer empfohlen, die sich' 
in 'den letzten'Jahrzehnten verselbständigt haben» Das Kollegium 
berechnet die Zahl der auf dieser Grundlage vorn Vis- 
senschaftsrat empfohlenen Lehrstühle einer Medizinischen ' 
Fakultät mit 36* Davon sind 10 vorklinisch', und 28 .klinisch. 
Diese Empfehlungen sind verständlicherweise zurückhaltend 
und zögernd. Sie sind von einem anderen Standpunkt aus ge
geben wie die Wünsche um eine moderne, vorwärtsdrängende 
Fakultät besorgter Fachvertreter.
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Ist es nun möglich,. deren Vorstellungen einigermaßen gültig 
für den heutigen Stand iriederzugeben?
Vergleicht man zu dieser Frage die Vorschläge zur Errichtung 
einer Medizinischen Fakultät, wie sie von nur aus Uni- 
versitatsprofessoren zusammengesetzten Ausschüssen unabhängig 
voneinander niedergelegt sind, so ergeben sich folgende Zahlen:
Gkründvngs&usschuß für die Universität Bochum

44
Beratungsaueschuß für die Universität

Regensburger Kollegium

Bremen
44

Lehrstühle

Lehrstühle

47 Lehrstühle.-

Die Übereinstimmung über den Umfang' einer modernen •Medizinischen 
Fakultät ist eindrucksvoll. Auch die Verteilung der Lehrstühle 
und Fachgebiete ist im ganzen auffalend gleichgerichtet. Schwer
punkte? zeigen sich in Bochum in der beaondordn Rücksicht-' 
nähme auf die Interessen der industrialisierten Bevölkerung 
durch Einrichtung- von Lehrstühlen für Gewerbepathologie, Sozial- - 
hygiene, Arbeitshygiene und wegen der Berührung der Schwer- 
Industrie mit den Entwicklungsländern für Tropenmedizin•
In der praktisch medizinischen Abteilung sind die Berufs
krankheiten auch durch einen besonderen Lehrstuhl berücksichtigt. 
Für Regensburg zeigt sich ein besonderer Schwerpunkt in 
der Grundlagenforschung der Mediain durch breite Anlage 
der Fächer ?Physiologie' und 'Pathologie'1«
Für Bremen ist zwischen diesen bdden Plänen eine mittlere 
Linie eingehalten worden.
Das Memorandum des Organisationsausschusses für die Universität 
Regensburg weist für .die vorklinischen Studieneinrichtuhgen 4, 
für die klinischen Fächer 21 Lehrstühle auf.
Mit 2;3 Lehrstühlen für die Medizinische Fakultät bleibt 
es um 12 Lehrstühle hinter den Mindestforderungen des 
Wissenschaftsrates und um 20 Lehrstühle hinter dem Durch
schnitt (45. Lehrstühle) der Pläne von Bochum, Bremen und des 
Regensburger Kollegiums zurück« 283
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Das Kollegium sieht den Grund des Unterschiedes weniger 
in den Verschiedenheiten der fachlichen Urteile, sondern 
dem begrüßenswerten Wunsch des Organisationsausschusses, durch 
Beschränkung des Grundbedarfs einen raschen Aufbau zu fördern 
und eine Entlastung herbeizuführen. Für die Gesamtplanung 
und Raumverteilung erscheint es trotzdem erwünscht, den 
Blick für die tatsächlichen Bedürfnisse offenzuhalten9 
und mit den Worten des Memorandums "Einzelfragen im Zuge 
des organischen Aufbaus in Anpassung an die dann gegebenen 
Verhältnisse” einer möglichst frühzeitigen Beurteilung zu-* 
zuführen*
Es ist der Wunsch des Kollegiums, hierzu einen fachlichen 
Beitrag zu leisten.

Regensburg, den 15* Januar 1964

Für das Kollegiums
gez. Professor Br» Dietrich Jahn
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•j i/sräicü gi" Art und Zahl^der hehrstühle^ir.^ verachiedenen ^Plänen

¥ o r k 1 i n i k

Nr. Lehrstuhl V/i ssens ch afts- 
rat

Org.A. Bochum Bremen Heg.
Kolleg.

1* Geschichte der Medizin und Einführung
1 0 1 1

2. Anthropologie und 
Humangenetik ' 2 0 1 1 1

3• Verhaltensforschung 
(exp.Psychologie) 0 0 t ‘ 1 0

4. Anatomie und Ent- 
wicklungsge s chich te 1 1 1 1 1

5* Histologie und Elek
tronenmikroskopie 1 1 0 0 1

6. Physiologie ' 2 1 1 1 1 ■ 2

7. Physiologische Chemie 2 1 1 1 -1

8, Physikalische Chemie 
(Biophysik) 1 (1) i 1 1 •

9« Biologie , o 0 1 1 ’ 1

10. Ern ähr ungswissen- . 
echaft' 0 0 0 0 1

10 4 8 8 . 10
Naturwissenschaftliche Fächer

a) Physik ■ 1, 1 \ 1 1 1

d) Chemie9anorganIsche 1 1 ■ . 1 ■ 1 1
c) Chemie3organische * 4 1 1 1 1

d) Botanik 1 1 1 I 1

e) Zoologie 1 \ 1 1
285

(1) * Zur späteren Ergänzung vorgesehen.



Klinik

Nr» Lehrstuhl Wissen
schaft s» Org.A. Bochum Bremen Reg.
rat Kolleg.

i. Pathologie 1 1 1 ' 1 3

2« Experim.Pathologie 1 1 1

3* Geverbepathologie 0 0 1 0 0

4® Gerichtliche Medizin 1 1 1
i .

1 1

5- Pharmakologie- 1 1 1 1 1

6. Toxikologie 1 1 1

7. Hygiene 1 1 2 1 1

8. MikrobioX.u«Virologie 1 1 2 1 1 I

9* Immunologie 0 0 1 0 1

10. Strahlenheilknnde 1 1 1 2 2

11. Innere Medizin 2 2 3 2 2

12 • Innere Med«Poliklinik 1 1 1 1 ■r 0

13. Chirurgie 2 2 2 2- 2

14. ünfal1chirurgie 0 0 1 1 0

13.. Neurochirurgie 1 1 ' 1 1 1

16* Urologie 0 0 1 1 1

•17. Orthopädie 1 1 1 1 1

18. Anae s t he s-i 01 ogi e 0 0 0 1 1

19. Gy näko 1. u. Ge bur t s ** H . 1 1 1 1 1

20. Pädiatrie 1 1 1 1 1

21. Kinderchirurgie 0 0 0 1 1

22. Dermatologie 1 1 1 1 1
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‘Kr. Lehrstuhl ■Vissen- 
schaf ta
rnt

Org.A * Bochum Bremen Keg.
Kolleg.

■23* EbO-Hsilkxmde 1 . 1 1 1 1

24* Feurologie 1
— 1

1 1 1

,25. Payokiatrie y 1 ,1 1 i

26. Kiadarpsyohiatrie l* 0? 0 1 1

■ 27. KieferChirurgie • 1 0 1 1 1

28* Ifionserv. Zahnheilk« 1 ö 2, • 1 - 1 ;

29- ICieferor’thopädie ■ 1

30. Zahnäratl.Prothetik 1.

31. Physik v r0herapienachsorge 1 0 . 1 0 1

32» Klinische Chemie 0 0 1.*' 1 ■ . 1

33» IC1 ini3die Physik 
b zw* klin„Physiölcgie 0 0

t*
1*

KV

b 1 1

34. Ar beitLmedizin
\

0 1* 1 - 1 1 •

35» Medizinische Statistik 
und Dokument 0 ■ 0 . * -1 1 1

>
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Tagesordnung
der Sitzung des Kuratorium der Universität Regensburg 
in München, 14. Dezmber 1964, 10 Uhr, Universität.

Vormittag:
1. Berufung des Prorektors
2. Raumprogramm für das Sammelgebäude
3. Berufungsausschüsse

(anwesend: Mdg v.Elmenau, Bayer.Staatsministerium f. 
Unterricht und Kultus)

4. Hochschulinstitut für Leibesübungen (HlfL)
5. Osteuropa-Institut
6. Zentrum für Kinderheilkunde 

(KME Nr. 81 950 vom 29.Okt.1964)
7. Vorschläge des Regensburger Kollegium zur Errichtung 

einer medizinischen Fakultät (Denkschrift v.15.Jan.1964)

Nachmittag:
8. Aufbau und Organisation der Universitätsbibliothek

(anvsend}GenDir.Dr.Hofmann und Dir,Dr.Striedl, Bayer. 
Staatsbibliothek, München)

9. Lehrstuhl für Rechts- und Sozialphilosophie
(KME Nr. V 38 964 vom 2.6.64 und KME Nr. V 73 907 vom 
6.11.64)

10. Berufung von Professoren, die besonders in Organisations
fragen bewandert sind, für die wirtschafts- und sozial
wissenschaftliche Fakultät und die medizinische und 
naturwissenschaftliche (vorklinische) Fakultät

11. Bericht über Mensa und "Haus der Begegnung" (Runtinger-
Haus )

12. Sonstiges
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UNIVERSITÄT REGENSBURG

Der Gründungare k t © r

An di© Herren de» Kuratorium' der Universität Regen«bürg:
Magnifi zen« Prof »Tr* II o m an © s ^

■ BkOO Rekensburg '* r:;-:

Prorektor Prof*Tr* P a t a t /
8000 Miln 6 h e n

Mags&f lasst? Prof • Dt* * ■; 1*/ e b © r 
8000 München

Prorektor Prof.Tr* Wollheim 
8700 Würzburg

Sehr vereinte MagnifizenzenI 
Mein© lieben Herren Kollegen!

Al» Arbeit »material für die Desserabereit zung de® Kuratorium 
überreiche ich Ihnen:
t • Die Denkschrift de® Herrn Kollegen Gt ad taillier rosa 25»^oveober 

1963, bezüglich des organisetorischen Aufbaus der Osteuropa- 
Forschung: an der Universität Regensburg• Es würde sieh um ein 
"Zentralinstitut" handeln* Ob «in "Zentralinstitut" allerdings 
gemäß Ziffer 1) der Ausführungen in der Fächergrupp© einer 
Fakultät begründet werden soll» erscheint mir fraglich; ist es 
dann überhaupt noch ein Zentralinstitut? V

2* Ile Keuforwulierung der Vorschläge über die Organisation de® 
Bibliothekssysteme der Universität Regennhurg» die uns Dir* Dr. 
Bauer vorgelegt hat* In der Zwischenzeit sagte übrigen« General
direktor Hoff mann seine Teilnahme an unserer nächsten Sitzung 
für diesen Punkt zu und wird seinen einschlägigen Sachbearbeiter 
mitbringen*

II© Besprechung Über die Bauprojektierung in der Obersten Baube
hörde» an der Herr Staatsminister Junker teilnahm» bot mir Gelegen
heit » unter ariderem auf die LUickexihaftigkeit des Fächerprogramms ln
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8400 Regensburg,
Haidplatz 8 dOFI 

Telefon 233 51 / 233 52
2h*Nov*196^
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ätC't \ KSSS raul/i-.
dem Memorandum hinzuweisen und zu verlangen, daß in dem ersten 
Zentral(jebäude mehr als nur drei Hörsäle untergebracht werden« 
fie Anregungen und Bitten wurden sehr positiv aufgenommen•

Mit verehrungsvollen Empfehlungen und kollegialen Grüßen,

Ihr ergebener ■

jttf fav*
(Prof«Br«Frhr.v«!ölnits)
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Abschrift von Abschrift

Dr. Georg Stadtmüller München 23, den 25.November 1963
Professor für Geschichte Ost- KauXbacbstraße 93/II 
europae und Südosteuropas

Bemerkungen über den organisatorischen Aufbau der Osteuro-
paforachung an der Universität Regensburg

Die folgenden Bemerkungen gehen aus von den in dem
"Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur 
der Universität Regensburg"

gemachten Vorschlägen. In diesem "Memorandum" werden auf S. 12,
16 und 19 Empfehlungen für den Aufbau der dortigen Osteuropa- 
Forschung gemacht.
Zu diesen Empfehlungen wird ergänzend im einzelnen bemerkt!
1) Es ist zu begrüßen, daß in der Fachergruppe der sprachlich- 

philosophisch-historischen Fächer ein Osteuropa-Institut be
gründet wird (S. 12), das als "Zentralinstitut" (ß* 19) er
richtet und auf die beteiligten Lehrstühle anderer Fakultä
ten ausgedehnt werden soll (S. 19)*

2) Als Lehrstühle für das Gesamtgebiet der Osteuropa-Forschung 
sind unbedingt erforderlich!
a) Geschichte Osteuropas und Südosteuropas.
b) Slavische Philologie
c) Wirtschaft und Gesellschaft des östlichen Europas.

3) Es ist darüber hinaus zu erwägen, ob nicht zwei besondere 
Lehrstühle für die beiden felgenden Lehr- und Forschungsge
biete erforderlich sind:
d) Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (nicht nur des Donauraumes I).
e) Kunde der Ostkirche (in der theologischen Fakultät).

4) In dem als "Zentralinstitut" geforderten Osteuropa-Institut 
müßten die Seminare dieser drei bzw. fünf einschlägigen Lehr
stühle vereinigt werden.

5) Der turnusmäßige Wechsel der Leitung dieses Zentralinstituts 
unter den einzelnen Lehrstuhlinhabern ist wohl zweckmäßig. Um 
die Kontinuität der Bibliotheksftihrung zu gewährleisten, sollte 
jedoch ln der Satzung dafür Sorge getragen werden, daß die 
gemeinsame Bibliotheksverwaltung mit einer angemessenen Ent
scheidungsbefugnis ausgestattet wird.
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6) Da es nicbt der Sinn der Regensburger Neugründung: sein 
kann, in Konkurrent zu den in München schon bestehenden 
Forschungseinrichtungen ssu treten, muß eine wohlüberleg- 
te Koordination gefordert werden« Dazu wird empfohlen, 
die Meinung der Münchener Fachvertreter (Kuratorium des 
Osteuropa-Institutes München) zu hören«

7) Ferner ist bei allen Maßnahmen der Gründung und des Aus
baues der Regensburger Forschungseinrichtungen darauf zu 
achten, daß die bei dem Aufbau der Osteuropa-Forschung 
an anderen deutschen Universitäten gemachten Erfahrungen 
verwertet werden. Dies gilt vor allem für die in München 
und Berlin gewonnenen Erfahrungen« Für den Aufbau der 
Bibliothek könnte die hervorragend aufgebaute und er
schlossene Bibliothek des Osteuropa-Institutes München 
als Vorbild dienen« Für die Satzung des künftigen Ost
europa-Institutes Regensburg ist eine Anlehnung an die 
bewährte Satzung des Osteuropa-Institutes Berlin zu er
wägen«

8) Für die Anschaffung des einschlägigen wissenschaftlichen 
Schrifttums ist eine grundsätzliche Abgrenzung der Sammel- 
bereiche zwischen dem Osteuropa-Institut Regensburg und 
der Universitätsbibliothek Regensburg zu vereinbaren 
(nach dem Vorbild der in München bewährten Vereinbarung 
zwischen Staatsbibliothek und Osteuropa-Institut)•

9) Es wird vorgeschlagen, mit dem Aufbau der Osteuropa-For
schung in Regensburg zunächst einen anerkannten Vertre
ter der Osteuropa-Forschung zu beauftragen, der die ein
schlägigen großen Institute in München und Berlin aus ei
gener Ansehauung näher kennt und mit den Fragen der 
Bibliotheksverwaltung und ForsehungsOrganisation ver
traut ist.

gez. Dr« Stadtmüller
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Universitätsbibliothek u ^ei^bur -• lAL

vorcchl:!■■€ 5her di9 0r*> ni9»tion des i 1 ibliotkekeejr»te 1».8 

der Universität Helenebürg

Vorbe^erkun^e»

D&e /ns teilen der intern« tiorr-len Buchpro dun tion und di« weit erwog 
dea Kreise« der Länder «it eieaonsch^ftlicher Btteberzeug«&£ stellt di« 

iiothelien vor die Mftfyahe» «ln« an?ufholten» v-ohsend# Meng# vissen- 
schuftliehen Schrifttums' für Uor&ohunf «ad Lehre bereltsusteilen# Die 

'nsiellea Leistungen» die von 4« . ipefceca ■ die Bibliotheken au 

erbringe» sind» steige» ebenso wie dis Org*-niestloas- und *«rso»- 1- uf- 
w.ndunen und die reise ?m K&rht für hfitl^nrisch«* Schrifttum# He 

hnforderungen» di« die sunehaeüde Sohl wiesensch* ftlieh- r b-i 1 riehtungen 

an den Bttchereoirkt stellt» führt trota eine® hohen Stund«« der Renrodukttona- 

teciuaik au suneh»«»4er Vefkaappuaf *a .ntiqu •riota».'-.rkt» so d*ft di«
Beaoh ff ia« der für ei .e neue hochschul* notwendigen Liter;'tur nicht nur 
koste ieli-r, sondern ueb ft*a«h*en4 schwieriger wird# bis Teudent der 

-iessrsefc ft &ur üpesi lisierun und der in einer ne real.Hufigen . atwiekl m, 
f-uftrotunde unseR* ui- tiren*»» von S «ei. u Ibiblio t hefc «» du roh inboaieüuin 

von /-«b-u'ii-'ebioton ^usauweit«m» ve rechter t dieeun Lite r-,turdefislt#
1U« ;rüad an.- • einer »eu*m niver^ität» die sudea uf sine» geeeJiloisseaeß 

üeländ« erfolgt» so d*b .Hadert fr$%ge» nicht die vorherrschend« dolle 

wie hm flimn Snivert-itäten ait ihren weit verteiltes Gebäulichkeiten 

Spielen» gibt 41« Möglichkeit» durch eine. ff «11er« Org^aleetior. ihr** 
Bibliothekswesens diesen 0«h Irrigkeiten *it .ff fei* au fee. e neu# ‘ine 

Strnffuiid der Organisation» der viucets neuer technischer Mittel» l--s«eii 
sich hier au« Vorteil -Har Beteiligt«» di-rohfuhron# Die fehler der 

•’^r^-.ftgenheit ia oibliethek«ve *e» der Universitäten» /»er® litterumg»
Imübersichtliohkeit* Handel, «n Io >eruAg» gegenseitige aelung » -

*on«urre»s der eiaselnea Iwatii t- bei Laon^.r.K./L,f*ü-» eine un?v-tia.c 
Verdor «lung, 4.. Vervlelf chung der.selben Litel in Mftreitätebereieh» 

sohwlerlgd entttstorkeit der Inetituteb«Stände und viele«i.,i*der« 11t es 

au vs »Milden« bei der Or j*itl*<ploa des Bibliothek «wesen» einer neuen 
Iniver-. ität, dir« 4«hff# be.üs tijet» ua ein VtnimNm ihre» Liteff*,turbed*..rf 

decken au können» *auü der /«nichtig unkt, deff dis vorh.-md*»«n Mittel 

BieeHfeeehrlntit der #**.'> »tu« it der >«nivcreit&t sugut« ko—«n» S® 

v order■■ ff*.1 nd at-he»•
ls Literatur bedarf einer neuen Universität ist ein ^litleu® von tl a 

5V bänd*“ uj-,..:aset*e?i# wird Jedoch d , n ,cn streb m, ».. rli ohst
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lii den däMhüiiaitUishM Stsnd-rd einer ■/niversitlt#bibli©4hek 

am erreichen» 4er tiemt# #tv-' bei 400 -....o ahnden vnci bOO OoO ?i©©fca#hul* 
ecnrifie» durfte* Ximat »-n. d .von t-v«-' OO-- oio ■•-•,i-k ttlterer

witr-r- inj? .b# die entbehrt v^rde* kün^ven« m er #fee» :ica etv

00a ittft&Q, di# im s»ii^a»biirt{ fdr di« . ’- als •rv.ndetoefc beschafft 
eerdmr. ©US*#' ft, -'©fUr v;0.fc4uäatv-ig V> Milli©ö#r; F*uräc * :f*uwendexi gltuU 

Oie rr sin *;**»*; die-*#;* Firnis «it *1©** fetrfchg&iokett a.’-sto»#
Oniv^r it-'-.tat#ibli« Vn&k (U;r. ir- Ibiolio } und < ion*. --rta
Im»ti tu tebibübthefc%n *u forderst, er oaeiat • .u©.. «»©hlosa.«^.• 01© nicht 
koordiniert® orn^ ißMlusu beldeff ribiioth#1ic©tyv;*n und ders* uuatOi^uci*;,:««!

. f ihr#»» dal bei ^#n%en4#r Dstisruu&f in 
> * re«, ee*r ©twr v lind© 4« &© #«* tbereiet* der &©l*©r*ltltt
v©rfc nd©*i sind, d©0 davon »feer sin hoher soseot©*t© «uf So;.:'«!* und 

*“.eh?f >'»elw»*©h ttHUgmi tutfiUl und seit ©ehr ••-•1« 44« ::41fte der vor*
h r;.ieu*fis üter-, tar uur veai&ea uiiiver... 1 t :' ‘-t '.' lv. ' »isOt* ** Iv m * ■ ir- V; *% ? 1- rf 1. 1K,- h. 1 # v •

Bi# :t;urb*rvera«*£©4d: ©bitte n#t.tgmmnd über den Demteehe© Wl&wrliehr 
i-e- - wt wer #ii# Viel« 7HI©hejr*ite©©be vbr#» »um ©heitern verurteilt, 
vl*1# werden w.'tu?rn.-'Ui t wicht '-'estollt w€?ri#% veil «u n von v^fueherein 

reslg&lert wd #mf 4# - ifftftifiyhtt in# u; wi#ri,g>

Jueitvo vurEiehtet* iu® vi©ft«.n©ah'-ftliefe* '-.»beiten v&r* n einer eolofe©& 
o'oah&ohul# ;■ ■.-i;.ift'.ror<i#.-tlloh «rsahtr#rt.

# erj'lfet sieh daraus, 4ed d « Heicenebwrger Mbli#tfr ek#*jf #te?c> •inereelt#
4#i.. ufb u #in#s b#4#ut#ad;#fö i#©t^d«s wci-clicbst vt.r*

aahi-'daf.ev ital mrr*; ;• c , -ndsr«. r^ta ‘..v ? b*rr b^-r^c-.tivutea
■ nsv-ruoh# von Foraohun^ im4L#hr^ amf r^-eohe mi»ö umittalb&r« Sy^änu- 
llehkmit 4®r bitsra tmr erfüllen rnrni. iiu fordern ist hier, d ^ i ^

äö d»r bish«rin'#n r-..xis der ^siferei tltsWWutbkia eia# 
VHsentiien ,;rd£t#re ft?utli©hieit der Be#tlande wird,

#©wohl dureh «iite ferbesserufta, der .■*#/,.Ütm^i» abedits,.un^-en wie durch 
offene ufet^Hu«^ ein## Teiles dev ¥ori'; ndeaen ».Je#t4nde.

# wird duner Bveokmhölii e#istf d#© Bihll©th#h#ve»#© duroi ein«

Xentr I iiliothei zu orgtJn leiere» und die Bestünde auf einer mit Vieren 
•bene sn, koalier ©u © ©he©9 so ei«? di## ir« ve©entlleh#u -uoh i© 

‘^'ejftor.-ndu« zu Fragen 4m# .;ufd-u# m©4 der Struktur der OnivereitÄt 
Ä»,-^ftsfcsar^ Äaraele^t wurde• 'tl# ist su ©j.'etreb«©# d .y ein aroder

^ i der nktuellön H@at4ne« in / ,^ltdt#les€i-aül#n iujv r.-.rv.?,----f-':'-.. t und

dort ufi»4t--elfe&r -'ur e.ä.üt©un-' bereltveetullt wird, ©weit notv^udi.- ,





- 5 *

ki:7i'.'.«i}. httalX « ^oWLldct wer- th, j«do*& »all *«■■■/* die««

tiic.-.t xu ö‘.-'-r;v #Bi.<llfti*vt v#rd«n u/4. AUfptsj -lt' ■ a*iR« . i« in der

: . ? v , i . p ü

;aw* vit di** d«r !^chabi«ilu&;:o;r: *.*■. &r* lixb ■ . rab.'-r • i.. 4-.

iü «s ev#cfcttMS|tt 4u*efe «in «nt»$•*««fecr.d## >• «fsitulhzn%* jy«te» diu 

l'r■ i.bf-. ri^rviv: von Beattliutah 4«r #in&elii«t« •••ibli©to*h«o c-.ne ,r a«r^ 

t - : ni;»«} «hvir-ri.-^tittn » - «rir. glichen. Di®# i*«t«t bin gu «io«?*

. • i r ■ , '■-■■' • '■ tE ntäftv. f Citu

vor- :fe. '... ir: «ö,r® «», »♦Ma.-.iinifcrt« albnde xa «ohrercn

•U«K srn v*rw- hr«* ,

r oh^crt ut.A ühm Sa«** und Itu/x >*tifv«n4 «rhttut*

fttX*;<>b<}« Vo*a«hllk« für 41« '••••jf.^Anl#«tl©fc 4««. ;4blfot^tk«*/« ttas «r»

aeil#1 n*m t- w#«k»i11 g t 

1 • 0&; r ■ ■-. oä! jth% latt

Pit 'ixiiwrait&toMblio *h«fc fct-iHci t aas -i«r -a.;'-eit x wav<.:-risi- 

t&i«»b«r*loh wn*. sa«i(X:i, Mth^rbCBt-äude ut«i feil k>t als v**'* ltun,gu®i*iJw/St 

iUu . v;.sci. ü Pialia-".ik-Ai’S,-« tA3# . i ■■ H art >ien i,Ti U« ,.o:-.t fv X»

ubt«ll«r*& uni in f*oh bttlluiib«»* zumeist auf f ■ itultät*«bt-n« • owit 

solch« /»ioM :;d;ll :&% w*rd«;, tret^a *->.n ibr# btell« Iogtltvt«* oder

.. rar 'ery.^’t* i.lua -«it» n 1*JU: * m a*ca- 1 v;-i •■ a a- , a,r ü-ibli« tbildie
»t>- hoa^t« ^fakul t£ii>&fct«ilwii$«»* Bi« ;«*&ivrr. nicht

41« b#l 4aa «i»*el»#a i*hrat&lil«& «für uiniti«llMftC«* $«a&tsimg d«**fc

f . x - 1 f t- •

Bi« Bmeh^r 4»9 <Ini««m 1 tut©hihXio%h^k *g«&&vwi* w«d«r der £ont**l*.b~

’ nilflliHlii il« r 1 I■:I«B ... Iw üe& -i&Üoth»k««

yiitf'.i&M dort ihr» ■ uf^txilung-* vo ai« «» ttvookatiig«t^n ur*t*. r#*bracftt 

w«r^en a,a fbr dit? ftiioR# '-‘or ühuna äcn ;-:r= itur» ;vut»»n atift-xu

üit, «in« für -11« tobr*-mi#t> und itudi#reMeia 4«r nnlvts-raitiit tu 

'•■-• ii-'h-üt i-;l-iehüä.iir.«x aa «o «uai.ik, lieft au h

dir üfeitüna 4«s biül!©tfe«k«&y»i<~»8 «blinkt d«» Bir« tor eer

. ■ 1 •.'■ä./bifiio; ;■.-» v rr , ...■.;! a. « • vau 1;

Fr..cbr«f«*?«•»t««• #liig#t«ili«** A»f«Mrig«m 4«« «1»^-:.. ftii«h«a M«ü«t#« 

ä#r • -niv'üv-it41.»V.'ib 1 ioth«& r:x?luhrt* bi« werdeÄ sit «jp •. 1;-1 dor 

p-Ai«« rftltdt»bibll«tii«k ■ • Dl« Bi bl io th«h «1« i t un wird fe«i
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m i ;'Tb®\% WOB iU Im !•$# •nr

j# «ine® Vertreter c#r F-;kuliüt«*t ksWht und vom rorak tor 
wird*

Bei Heu r.le,;:,enÄdilt^u; fe. t der Direkt«* der '-niv* rsitäta*
Bibliothek berstend# Stimm* in den #ä1 «ndtm B##ehlu£gr«*ien der
ilniferalilt und wird »u den hitsvAg#]* b#tr#s«r®h soweit sie biuliothok-* 
risch« .hft^on bebnudelti* r i-un* soweit es sich an i u;l«, wrieiten 
•inte-.. 1 U« di-- *$fit %u den
.->i t tun/. ®*^?i th v* r .:•: nui ehan • \

Innern ;• Ifc d#r eins®Isen K kul tüten und bt*ilua&*& erfolgt <äi«\ Ea#his- 
»<-•. |% swischen Multft't ■ r#xr#i,ti>t#bibliotlMil -•«#omd«r
sit *lfellcthekft*ttr:*l«£«»aheit*tt betreute wi###n#ebftliehe -»»i»t«nUft » 

vor. cUn v kuMht n v,'üfh I fW,;, ,.a de;» c .. r U-U ..■:; ,.

i» ;•: h«#a ihrer Dionst^csohbft# od vri»«®**»ob ft liehen •• ätl, Weiten 
i» ixnrern«haen alt der Direktion der Inivr•<iti vbifeil©th#k. über-* 
tr-uh«n werden.

5* f ; fe#hV*rt#lI.tt*h;:

ufurbw der £o»trdihb**41tt»$ ist di« #gr#t*» tisch# ;•**«»! un,.. wissen-
«c’.-.ftiichen Schrift tun» und die toatr« 1« SurtfcftthrttA«’ ül#r £e«ieh&ft«>

die.der Bi11 ioth«k*verw ltu&, , ua dadurch it©ch®ehull«fer#r und do.s wi«®#»* 
sch rtlloh# •r#on 1 der Institut* von Vor* ltun£«nufgf.b#n su entlasten. 
£uß /.*«©*«. einer u tion •.llsierun- 4#r Var 1 tun- und verbesserter Bienst« 
lelstungan bedienst di® eich i«o4«rn#r technischer Mittel, insbesondere 
rue’ti einer ®l«rtvonisdutn !>• teiveer- rfe#i ttuig««Jil<;g#* 
her A«ntr--lbiöi obliegt dlw burchführ folgender ufu-heh*
;-y*v.»- ti#ch> r und or,r ihIucImy mfbuu und uöb a de« #®.-»t*n Hnehb«» 
»tHr4#s der '’'niv'i?ri.it&ti
Besch- irriMlii •viler »ur Üoetellttag vor###« iMMNffip IMMff

u; ..... ze -
2uch#inb.:..r4 und ft voi*;'-■ fl#g#?

brl t- . t MIC;:.-' * \u, . -;.
b«&l*httA&#&?

EhurehfUiirung Ä## «u#whrti,#n b*llmrk#hr*f 
£#ntr 1# ::rf &##«**$ aller
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5 -

/ uf^ben der ¥ <chblblioihek«fe «dMs

. u»b u d«f r-aeneMbliethefc, in den F&ehleeee&len .

Bibiiegr-*; phlaeh« hrf»*»'«# der epeelellea Fachliteratur und 

eieren doktmentfttloA iß öMtf r. :•■: u l©j;:en . 

unk an ft# rte i i w&g i

%%%■■ rbeit *a der «peeielle» 3 eMatalOjgriei^run-n 

4$t*i ä1# der Me »uf f

4• ■-.Hfl. t^iXui»..: uad . B-eudtgU^ 4er 'Beat/iad»

£!Ur;t liebe Bücher •<t#ö fk&imwi i t&t* feibliötx«;n^;ayata«s werde» gvnadeitblibfe 

dort r.yf^eeVissllt* wo ul# aa leichte»! *'* »u,;v%nB;lieh aißd und #>.« 

dringendsten benötigt werden* tooh h üa-be dee vorn n*le»ea r^-tw»e# 

k&aaen Jederzeit auf duaeeh der hehre itsfel Inh» ber Btieherb« stünde 

beeilest' r Jebiet# ©4er *u bestissten Verlesungen benSti^t* werke von 

der &*:atr^lftht«iluag in di# Fa#feabiMleiv^r± asur offen«** AufsVllun«; 

•?ebvaeht werden* 2>i# ientvalebt#iiu»:. eorgt für di# entsprechende 

hi&ador%r® rinde i*t2J3.:, und dis ufut*llu8<> £*si£u*t«Y K*tblo<;*«

Me der btieb«* erfol*:t in den Uititttii der Zeabr* 1*. »teil ua&*

in u&i. - - —- -•* Innfon und in fern der ueleih# a..oh itauee* Me in den

beeesmlen mualttelb r sagan*;! eben Bestände sind nur ssua eil .1® ■ r¥~ 
t<HMt«»>ttiil» faflini»1iim> $*&bsns# ffibiiiiisbti MjMls ■ «m >«f häusliche» 

BenStonn^ eeS4f»&ebSia werden* Ui# ftö^liehkelt ei ne# »entr*.!*» Kftohveisse 

• Iler Batleihuii-ea oder ritleiher wird durch den Ina is einer sieht»- 

ui--.eben Bat ewrer rbe i %\m.»Mh. ■..! u mit kebsnetellsi? in den ei »meinen 

faefc ■ btellsageti »iefcerftee teilt* ".ine eigene ll*»tttsii»g***dnnii£ regelt 

1» «lntelne» die der Beadtaung . her Zutritt au» ■ »1s» der

•4en trnls i teil»»,* lei* soweit di# BeetkeAe eich das,, eignen»

•'.«r die 8*-»ütaer vordem im B-sin eigen# Benütsnatjsplfttse eingerichtet* 

Jereh eine k-' eignet# sjret#» tieohe sfetelluihf der Best And'-, wird die 

BeaUtans#- i» M'^yasin *?r# lieKt, Jen BentttSerÄ wird es '.iei* selbst

BUeher ie ft&jvasi» au entlehnen und bei der uslelkstells eie äntleihang zu 
buchen.

5* B- uKh--ltaHiitt^l*.....rwertoaftfg

Bi» gee suiten für 'iucheinb* »d und Buebbeeebeffun i» hei -*erei fit»- 

bereich roryreeeheßen h<,-.-neh und freeAen Mittel werden

Aurcr. di# ’4niv- iloMt b- ftet*

die für di# &*iid<i^f«rute ver-.reeeheae» Kittel in Höbe von h- cbet#ee . der 
Oea.yat»uee# •

3 0 B
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Im u&hnmn iJurer beaander« u ujfceto« den uaireru len -»i s »en #eb .* f 11ich»» 
ClwrÄk^r de# <#*»taa4»» zu wahren und deaeen •»» tes. tischon und 

4i|i n au i«vl)ifUi«|ejtf stehen der Verwaltung der tfalverei-'
tdiebihliolhek 4^r erd#»illefeen ;i<\u#b lt&nIttel für «üehorbeuch.-•.ffun

»ur unding*ecturftoktea ii&aitts Iberen Verwendung sur Verfü^an*:* «ie be- 
.ach. fft ■ uu die««« Betr^e Bücher rar da# <•«••• mt* Pihllotb«*#eyetma 

und fe-etr- iiet d- r-;u« die afwe«dun,;«ii für lie boaneauats von -eit- 
Schriften und Maferiu^ewerKea uowt« 4ie <.os\« für den ^euaatwa 

Bucheinboad (rd. 20 der 3e«"atiMic#ftb«)• * ber weitere 3U der ordent
lichen :-Uiusn-Itmlttvi verfügen die hehretahlInhüber aateilsdMg durch 

heatidiu;; , von ihnen ^us^cmaiiiür *crke Ü;••«/• die hentr&lblbliathek.

Lies« v*ttel d.i • «röter Linie *ua teebe« des Buchte#t^nde# ft»
die «; esielle Forschunger i ohtuag: der Lehretühliafe&ber • Die äentr? 1- 
,>iülic-t.*f..tok führt dx^ i»^#tclluni;.^n durch und ur.t die Pflicht %n prüfen* 

oh d.,.,8 Ve*k bereite vorhanden itt und oh bei -nilqu^risehen Käufen 
der reit iuist«

Boi Berufung «ei tteln und eoaetiuem stuöcrurdea 11 leben Mitteln, die 
•lnsel/iea Lehrstühlen nur Verfügung »t«hea* wird ebenso irerf hr«. «f je
doch werden 20 jeweils der «entrelbibllothek zu • lab ndstrecken *ur 

unuiitfclb- ren Verfügung ,•;%#teilt. 5 der Mittel sind jeweile für die 

Forderung »der .Eaada^jsxr&te vorsaechen.

t«Katv. Icu-jaterum;

Die Ka t^lo.•; leiaruag erfolgt durch -die &eatrf-;i Abteilung für den 
gusnstea Bereich der Baieersi tfct mit Luaa>'&hae der -•* adr-.pps.ft* ln 

den laetitutca. Die Knt^lo£l*ieanMf wird nach enehliehea and fer®»- 1er* 
(alphftbetleehen) Geeichte punkten eerganaaaea. 
fiu durch di# .’ - t- cv^r^r^eltaa»eenle|^e bergesteilt n . t i ^ 

für alle P c;n.bt*.-Hunden in ora von B xtdkstalogta erstellt un • nach 
ledäirf durah äuppleaeate er. Hast und. durch üett*ufl#.&ea e ree tat , die die 

Insvicehea «lagetreteneA Veränderbaren erf-*-«»«». Die Miblioth» >* erstellt 
:uch rron-tlich kumuliert# rr*-Sasaag«!*tsltge, di# - -ich in den Feoh- 

* t '■ i lunpoa aufg&#tel 1 v *v rden«
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hte y ch Meiim';ori
Me einaeine« r k-il täte«* bzw» btellu&g- bestände sind ' ln F ch- 
abt^ilungen der ^nlvgrslt&tsbibliothe: im wesentlichen wie im ,;ut- 
»ohten des Or ■ nie tions usscr«*»ses Vorzug Len. Ir* eiasslnen i»t 
für deren Örg nioatiori au feg^cü su

1 • Ml» *» sgrachwles, lh kultät
- lasen»':: . m dieser i roltätesi hebe» eit*#» Ves#fM&< s weiten 1 ~ 

ter turbedorf* ä, & benoti, er* wegen des Wertes Ms , welle n cht selten 
fc lt« r *, i ui benütst* verke» wir<r MUifi.v Lit K-.r - tur ur.fterer
üekiete benötigt. Ine besondere werke die einen ersten Firns tieg in 
Fragen fremder Slsal-llnen eraöglichen9 Me in der - kult&t feanützte 
Literatur veraltet zumeist weit weniger schnell ? Iss dies sonst der 
Fall ist*
U ■ - h UQ . . i ■ , J. ■ .'• t 4 : ' *1 . ■ 1

uruaitt *\ »§ mit der Ztftl sek au planen und
sowohl ,: ... au ro \ L ses in ■ t: ln s I . I... len
>;?igmeinen der äSeatrfh rbt^Flun- versusehen« Dieser ;it- hdortvorteii, 
dar nie uiufcittwlVire heaütsu»g von »ehrer«.-» hundert tausend allgemein 
lt|{lB^lXlli Attf|9»t»Ut«4 Bdoherli erso :;licht, eelH bedtn t 
i.ehtt»tpl:.Hmmt der • niv<- • ität berüc*sichtigt werden* Me kg.--lichkeit 
zur inapa.rung teuerer Doppelstücke ist Mur besonders ge^ebs» und 
wird sich vuf die -'»eite der Bestände günstig nusvlrken«

k* ' 'heolo . jache ih.kuiükt
Bie unter 1
zwecks. Big,

* unten /# siebte.rankte gelten uc* -;;iur* & ist leshalb
dir Be?. \ude der ?- ttalt&t nicht Mlsuvclt von der üentr-- 1-

- bteilun& der hnivu rMtätsbibllothek entfernt zu erriefeten*
% und t. t-c.-wiaafcs*...ch ftliohe Ih-kUlulLrh

e • dekea sollten weg*» .lrelchen
ürsnsgehiet* zwischen feeid -n kisseaseh ften L ulich engsteas koordiniert
werden»
5* • ■■■t-Krwissef.echvftitd-.o F■ .kultftt
I» Hinblick *«f die im Meaor») 4ua an##*urschen© ’:*eng@ Yvmt-nnung 
der elnieln-n Fächer'* ereohMtvt die hinrichiung von Mell rge- 
bibliotheken« in deue» einzelne Froher 3tts;-ia"wn£ef nt werden sveek« 
aliiiger* ;^berle. unr a hiezu sind noch »rnzustellen«
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’i>* fledizlnlschr

Hlr Hedisijtdeoh* F .kuXiÄt tat slui rotUainisch« feteilun^ 

dr-r .iveraittttsbiM VotheK i» Kli&Xkviertel elujeuricr.trzu
Häuslich* llfe* &u •it,ftr/ertt«n»z.cieii . b?<- l| n ablbllotheic. . fcyslo» 
Xc.'i»: xxi.a. ■:j..oißi.;ie l^i truuscsktasvert•

■-'■'ürslur , 6*7*1964
Kauf ®it k.U iism

f c r ot . 1 »3 £ < nd e ?«n *•# u •

••*. «tiöbur-v» •• .11,1 ;*»/.

.hu er

Blhliotfc*ki*<!i*ek &or





UNIVERSITÄT REGENSBURG 8400 Regensburg,
Haidplatz 8 
Telefon 233 51 / 23352
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Blatt ? zum Brief vom 1 8 « \Tov, 1 9^4

4. Vorbereitend habe ich inzwischen mündliche Besprechungen 
bezüglich der Struktur und Arbeitsweise der Berufungsaus- 
schüsse mit Herrn v.Elinenau aufgenommen, Mir scheint, da/3 
das Ministerium .Wert darauf legt, da/3 eine Regelung Platz 
greift, die im Einklang it derMV'0 v.1S,12,63" steht* Eine 
Delegation von Kompetenzen bzw, eine Änderung der VO dürfte? 
nicht leicht zu erreichen sein, Andrerseits scheint das Minist®! 
sterium geneigt, sich mit dem Kuratorium über eine Verstand- 
nisvolle Form der Handhabung zu einigen. Es. ^rg ^hwWmr,^-f-,au^ 
diesen Punkt gleich bei der nächsten “Sitzung des Kuratorium 
mit Herrn v.Elinenau zu besprechen. Ich: schlage vor, wie es 
dem Inhalt des letzten Sitzungsgesprächs gemäß ist, keine 
Riesen-Berufungsaüsschüsse für jeweilige Gesamtfakultäten 
aufzustellen, sondernsfür verschiedene Lehrstuhlgruppen 
zusammengefaßt, kleinere Berater- oder Gutachtergremien 
zur Seite des Kuratorium zu benützen. Dabei wäre natürlich 
unvermeidlich,mehrere solcher Gruppen für verschiedene 
Fakultäten zugleich zu bestellen, damit sich die Berufungs
verhandlungen für 1965 zeitig und umfassend anbahnen lassen, 
Herr v.Elinenau schien einer solchen Regelung nicht abgeneigt, 
legt aber auf die sehr qualitätvolle Besetzung größtes 
G ewi eilt.

5* Die Überprüfung der Entwürfe für das Saminelgebäude im
Gespräch mit dem Universitätsbauamt führte dazu, daß ich 
auch im Gespräch mit Herrn MDrg. Weber nachdrücklich an
regte, diese Sache nochmals durchzuprüfen. Die Oberste 
Baubehörde ist sehr zugänglich und ich darf Ihnen den Vorgang 
gewiß als Material für die nächste Sitzung zuleiten.

6. Abschließend darf ich darauf hinweisen, daß die baldige 
Inangriffnahme des Uohnheimproblems sehr wichtig ist.
Die Stadt hatte bei dem Gespräch mit den Vertretern des VDS 
bekanntgegeben, daß sich 13 Träger für die Errichtung ge
meldet oder beworben hatten. Mündlich und schriftlich erbat 
ich von dem städtischen Universitätsbeauftragten diese Namen 
und Adressen, konnte sie jedoch bisher nicht erhalten.
Meine höfliche und dringende Anfrage wäre: Wie .wird es an
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Blatt 3 zum Brief vom 1 8 ♦ Nov, 1 ff 64

Ihren Universitäten mit der Errichtung von Uohnheimen • 
gehalten? - Hann jeder Beliebige ein Studentenwohnheim 
errichten? - Inwieweit ist die Universität zu fragen bzw. 
zu unterrichten? - Über wen laufen die zum Teil wohl 
erheblichen öffentlichen Zuschußgelder? - Teiche Rolle oder 
Funktion besitzt bei diesem Vorgang die Stadtverwaltung 
bzw. der Oberbürgermeister? -
Die Kenntnis der underwärtigen Übung eil wäre aus Analogie
gründen für die Universität Regensburg sehr wertvoll,

Mit verehrungsvollen Grüßen Ihr ergebener

(Prof.Dr.Frhr,v,Pölnitz)
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UNIVERSITÄT REGENSBURG
DER GRÜNDUNGSREKTOR

8400 Regensburg, l?.November 1964
Haidplatz 8 

Telefon 23351 /23352

v.P./G

Seiner Magnifizenz
Herrn Professor Dr.Jakob Hommes
Rektor der
Philosophisch-Theologischen Hochschule

84 Regensburg 
Ägidienplatz

Sehr verehrte Magnifizenz !

Namens der Regensburger Universität möchte ich Sie sehr 
herzlich bitten, an der Amtseinführung im Reichssaal 
(27.November 1964 nachmittags) mit Talar und Kette teil
nehmen zu wollen. Zum Umziehen wird ein Raum zur Verfü
gung gestellt. Die Talarträger nehmen mit Richtung in 
den Saal auf dem Podium vor dem Baldachin Platz. Es wäre 
der Regensburger Universität eine besondere Ehre und Freu
de, wenn Sie Ihr Kommen ermöglichen möchten.
Mit der Bitte um einen gütigen Bescheid bleibe ich

Ihr
ergebenster



- f'-
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Prof. Dr G. Freih. v. Pölkitz 

Grcndüngs- Rektor 

der Universität Megeksbcrg

s-5 regensbcrg, den 13 . Nov. 1964
Thon-Dittmerhaes Trp /t.q

Haidpeätz

An die
Herren Kuratoren der Universität Regensburg
Magnifizenz Prof. Dr. Kommes
Prorektor Prof.-Pr. Patat
Magnifizenz Prof. Pr. Weber 
Prorektor Prof. Pr. Y/ollheim

Magnifizenz, sehr verehrte Herren Kollegen!

Beiliegend überreiche ich Ihnen höflichst das Protokoll der 
Münchener Kuratoriumssitzung in Sachen der Universität Regensburg 
vom 2. Uovember 1964. Pie angekündigten Unterlagen werden in 
Kürze zur Vorbereitung der nächsten Sitzung Ihnen noch zugehen. 
Parf ich Sie bitten, deren Termin,

14. Pez. 1964, 10 Uhr, Münchener Universitätsrektorat,
schon jetzt vormerken zu wollen. In aufrichtiger Verehrung bleibe 
ich mit kollegialen G-rüßen

vr/ ue

Ihr sehr ergebener 

(Prof. Pr. Gr. Prhr. v. Pölnitz)Anlage
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liAJhpyx .

Protokoll
der . itssuag des Kuratoriums der Universität Hege ns bürg 

in München am 2. November 1964 
im Rektorat der Universität München

Beginnt 14 Uhr
Bade i n30 Uhr

Anwesends
Msgnifiaea« Prof. Dr* Bornses 
Prorektor Frof• Cr* Patat 
Pagnifiaenz Prof*' Br* Frhr* v. Pölnit* 
üagalfiaea* Prof* Br* Weber 
Prorektor Prof* Br* Woilhelm
Protokollführers Kanzler Oberregierungerat Bierth

bei Punkt 1 )* Ministerialdirigent Prof* -eher 
bei Punkt 11)t Bibliotheksdirektor Br. Bauer

nachdem Magnifizenz von Pttlnitz die iierren begrüßt un i 
Magnifizenz Weber für die Bereitstellung des Raumes ge
dankt hat, wird in die Behandlung der Tagesordnung ein- 
etreten.
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1 *) Bericht Über da» Baugelände
Froftssor Weber erläutert anhand von Skleren die auf Grund 
der Sitzung de» Kuratorium* v, 1*9* 19^ überarbeitete Pla
nung der Universität Begensburg, Danach werden nördlich des 
Verwaiiungsatenttm» (dieses umfaßt* änfamelgebäude - später 
Gebäude für die Zentr&llnetitute -, Verwaltungsgebäude, 
Auditorium Maximum, Unlversitätsblbliethek und Mensa) die 
geisteswissenschaftlichen, und südlich die natürvrissenschaf t- 
iichen und vorklinischen Institute und Seminare unt»rgebr&eht 
werden«
Vorteile dieser Planung! ' "V
Stadtnähe der von den meisten Studenten besuchten geistes
wissenschaftlichen Seminare und Institute» enge räumliche 
Bestehungen der verwandten Fachrichtungen (auch Pädagogi
sche Hochschule)3 das Vorklinikum liegt ln der Nähe des 
für da» Klinikum vorgesehenen Geländesi günstige Auswirkun
gen dieser Gliederung auch für die Organisation und die Bau- 
fdhrustg.
Im kridsusbau werden etwa 3*ooo Parkplätze benötigt werden» 
Hierfür müßten ca, lo - 15 ha Gelände bereitgestellt wer
den. Gas Ist aus mehreren Gründen nicht vertretbar. Deshalb 
sollen unter einer Rampe Abstellplätze für oa* 1 .ooo Fahr
zeuge im Zentrum des Universitätsgeländes geschaffen werden, 
Prof, Weber bittet das Kuratorium» sich mit Nachdruck für 
diese i ösung bei den zuständigen Ministerien einzusetzen,
Wenn Mittel rechtzeitig bereitgestellt werden, kann im Jahre 
1965 mit de» Bau des SamMelgebäudss begonnen werden. Das 
katraprogram» für das Vorklinikum sollte möglichst bald er
stellt werden» damit der kettbewerb ausgeschrieben werden 
kann.
Mach Ansicht von Min.Dgt,Prof• Weber reicht das Universi- 
t&tsgelände für den Ausbau der Universität bis zu 
lo»ose - ll.ooo Studenten aus; jedoch werden dann die Frei
flächen sehr knapp werden.
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Für die Pädagogische Hochschule ist ein Grundstück in der 
Kähe des Unlver&ltätsgellndes gefunden*
Des Kuratorium billigt einstimmig die Darlegungen von Hin*-* 
Dgt* Prof. Weber« insbesondere den Plan« unterirdische Ab* 
Stellplätze im Bereich des Zentrums zu ochAffen. Es ist der 
Ansicht« das Finanzministerium sollte möglichst versuchen« 
Gelände für eine spätere Erweiterung der Universität zu er* 
werben* Ferner soll das Kuratorium durch regelsäGlge Berich* 
te Uber die Planung und den Stand des Auebaus unterrichtet 
werden«

2*) Kurzer Bericht des Gründungsrektcre 2

Magnifizenz gibt einen kurzen Bericht über die räumliche Un
terbringung der Univereitktaverwaltung im Anwesen Hegenaburg 
Haidplatz 8 und die Vorgänge bis au seiner Ernennung. Danach 
wird die Frage der Berufung des Prorektors erörtert. Das Ku* 
ratorium teilt nach kurzer Aussprache die Ansicht von Magni* 
flsena von Pölnita, daß es zweckmäßig wäre« einen Juristen 
für dieses Amt au gewinnen* Magniflsena von Pdlnita wird ge* 
beten« Prof* 13r* Frana Mayer« Verwaltungshoehschule in Spey* 
er« au fragen« ob er gegebenenfalls bereit wäre« eine Beru
fung als Prorektor der Universität Kegensburg anzunehmen•
Mach längerer Aussprache wird beschlossen« für die Berufung 
des Prorektors von drei ^urietlechen Ordinarien durch den 
Gründungsrektor ein Fachgutachten für das Kuratorium einzu- 
holen*
Es werden vergeeehlagen i
Prof* Br* Grundmann« Universität München
Prof* Dr* Küchenhoff« Universität WUrzburg
Prokanzler Prof* Dr* Herrstann« Universität Erlangen-Nürnberg. 
Es besteht Einverständnis« daß bei der Berufung des Pro
rektors von dem § 13 der VQ* Uber Errichtung der Universi
tät ln Regensborg v. iS«12«1963 GVB1* S* 133 zbgegangen 
werden seilte•
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**. ) Ergänzung do» Kora t or luj»s
M&pifiseni von Pölnitz gibt bekannt, daß nach Ansicht des 
Kultusmlnisterlums des Kuratorium kein Kleiner Senat Ist» 
sondern nur im begrensten Umfange die Funktion eines Senate 
auszuüben hat* Gegen diese Auffassung erhebt sich kein Wi
der Spruch •
Es besteht Einverständnis» daß Magnifizenz von Ptfinits als 
Gründungsrektor dem Kuratorium angehört* Ferner wird ein- 
stimmig beschlossen, dem Pultusministerlum vorzuschlagen, als 
Vertretsr der Universität Erlangen-Nürnberg, Prorektor Prof* 
Dr* Georg Mäbelixsg (Ordinarius für Mathematik) in das Kura
torium zu berufen*

3•) Feierliche Amtseinführung des Oründungsrektors__
Magnifizenz von PGlnitz berichtet Uber die von der Bayeri
schen Staatsregierung in Aussicht gsnommene feierlich# Amts
einführung des Gründungsrekters* Es wird beschlossen, beim 
Bayerischen Kultusministerium darauf hinzuwlrksn, daß anstatt 
des 27*11* der 19*11* als Termin festgelegt werden möge.
Das Kuratorium billigt die von Magnifizenz von Pblnitz de» 
Kultusministerium vorgeschlageri# Ausführung der Hekteren- 
kette (Vorderseite der Medaille - Steinerne Brücke mit Alt
stadt - Bückseits - Bayerisches Staatswappen -). Grüße 
und Gewicht der Kette sollen den Hektorsnketten der übrigen 
bayerischen Hochschulen möglichst entsprechen* Es werden 
keine Einwendungen dagegen erhoben, daß Magnifizenz von Pül- 
nitz den Talar der Philosophlechen Fakultät (Typ Universi
täten München / Erlangen), trägt*

5.) B«ryfawggau»»ehU»»»
Magnifizenz von Pillnitz weist darauf hin, daß die den Mit
gliedern Übersandte Zusammenstellung der für die Berufung#-
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aus schüsse verwes Chilenen Herren noch zu überarbeiten Ist* 
Nach Überzeugung des Kuratoriums Ist es dasjenige Gremium, 
das ln jede» Berufungsausschuß vertreten sein »oll* 1» Lin- 
etlfall ist es um 1 - 2 Vertreter des Jeweiligen Faches xu 
ergänzen« Dem Bayer« Kultusministerium soll kein Entschei
dungsrecht über die Zusammensetzung der Berufungsausechüsse 
eingeräumt werden, vielmehr seil ihm nur die Entscheidung über 
die au? Grund der Vorschläge der Berufungsaussohüsse zu be
rufenden Herren austeben.
Das Kuratorium hält es für ttusseret wichtig, daß ihm das 
kecht der Zuaamientotiung der BerufungsausschUsse uneinge
schränkt eingeräumt wird« Magnifizenz von Pdlaltz soll des- 
halb bsi dem Herrn Staat»minister für Unterricht und Kultus 
versprechen«

6«) Feststellung von Lehrstühlen« dl« la Memorandum nicht ge
nannt sind, aber in der erste» Aufbaustufe eingerichtet wer
den sollen,
Magnifizenz von Polnitz bittet die Kurateriuiasmitglieder 
festzustellen, welche Lehrstühle neben den in Memorandum 
genannten zusätzlich ln der 1« Aufbaustufe errichtet wer
den sollen«
Prorektor Pat&t teilt mit, daß Prof« Dr« Krämer an ihn ge
schrieben und vorgeschlagen habe, einen Lehrstuhl für Er
nährungswissenschaft zu errichten« Es besteht Einverständ
nis, Prof« Krämer in dieser Sache am Prorektor Vollheim zu 
verweisen« Ohne dl# Bedeutung dieses Faches zu verkennen, 
hält das Kuratorium es für geboten, die Errichtung dieses 
Lehrstuhls erst ln einer »p&t*rmn Ausbaustufe in Betracht 
zu ziehen«
Prerekter Batet wird das Schreiben von Prof« Krämer am Pro
rektor Wellheim und einen Abdruck an die Universität über
senden« L. .
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MaplfixesK Homme» schlägt die Errichtung «Ines Lehrstuhls 
für SUvistlk vor.

7*) Porachn*yf» Institut für Fragen der Kntwlckluri^alKmier
Das Kuratorium ist dar tb*>rxeu#un§. daß di« Errichtung 
«Ina« derartig«» Institut» an der Universität Kegen»bürg 
«unächst nicht in Betracht gcaogen werden »oll. L» glaubt, 
daß hierFUr di« bereit» vorhandenen Uni'versitäten in er- 
stur Linie geeignet »eien.

$ •) Errichtung einer Schule Für .Medialnleoh*technische 
Assist«ntinnen
Hach Vortrag von Megnifixen« von Pdln.it* und kurzer Aus
sprache »teilt da» huratorlua» elnetliscBig fest, daß die 
Errichtung einer staatlichen Lehranstalt für MidiadHiiob* 
technische Assistentinnen an der Universität Regen»bürg 
begrüßt wird und die Verwirklichung dieses Planes Beg
lichst bald und mit allem Nachdruck ins Auge gefaßt wer
den soll.

9 •) Verhältnis tur •>«»tdeutschen Bektorenkonferenz ( kRK)
Hagnifixen« ven Pölnit« verliest das Schreiben des Herrn 
Präsidenten der VK& vom 22.lo.X9b4. Magnifizenz Weber 
teilt alt« daß die Universität München die Aufnahme der 
Universität Hegen»bürg in die Westdeutsche Kcktcrenkon- 
fereax beantragt,

Io.) Beginn des organis»torischen Aufbau»
Kensler Oer Eberih berichtet Über den gegenwärtigen Stand 
der Verwaltung der Universität Keg®».'barg und legt einige 
Gedanken über die organisatorische Stellung des Kanaler»
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dar. Prorektor F&tat spricht sich für eine starke Verwaltung 
und eins gefestigte Stellung dos kanslsr» aus.
in diesem ^usmenh&idi wird festge*teilt, daß das Kuratorium 
es begrüßen würde, wenn Q&U Schwab (Kultusministerium) an 
einer der nächsten Sitzungen des Kuratoriums t«ilnelu»en und 
referieren würde*

11.) Stand des Inneren Aufbau» der Ufr 1vorsit.Ü tsbifrliodlfk
Nach dem bericht des US-Direktor» Ihr* Pauer kommt es xu 
einer längerem Aussprache über die künftig« Organisation 
dar Universitätsbibliothek Rogen «bürg»* Es wird beschlossen, 
die von Dr* Mauer Ma^nifIsens von PUlnltz sugeleitete Aus
arbeitung über die Organisation der Universitätsbibliothek 
Kegenaburg den Mitgliedern des Kuratoriums zu übersenden* 
Diese sollen etwaige Änderungsvorschläge und -wünsche an 
Magntfisens von Pblnits einreichen und gleichseitig den übri
gen Mitgliedern des Kuratoriums Abdruck übermitteln* Außer
dem wird hagnifixen* von Pblnits mit UB-birektor Dr. Mauer 
dessen Ausarbeitung durchbesprechen und eine daraufhin et
wa überarbeitete Passung derselben gleichfalls den Mitglie
dern des Kuratoriums Übersenden*
ln der’ nächsten oder übernächsten Sitsung des Kuratoriums 
soll dann an Hand der Unterlagen die Frage des organisato
rischen Aufbau® der Universitätsbibliothek Regensburg be
handelt werden* Zu diesem Punkt sind der Generaldirektor 
der Bayerischen Staatsbibliothek Hoffmann und Ministerial
rat i)r. Bück zu bitten*

13«) «) KentrslInstitut_für Osteuropsf«rsohung
Den Mitgliedern des Kuratoriums Ist Abdruck des Schrei
bens von Prof. Stadtmüller und seinen Gedanken Über den 
organisatorischen Aufbau der Osteuropaforschung an der
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Uttlversitlit Regensburg: zu üb^rten4^n« In der nächsten 
:;, - Sitiang ist diese Angel egenhe i t su behandeln * Hagnifi- 

sam von Pölnllz soll in einem Gespräch mit prof» Stadt- 
radilär noch klären» ob dieser zu der Sitzung hinsugeao» 
gen worden soll«

Errichtung «Ines Hochschnlinstituts für Lelbe»tibunff*m

Da.» Kuratorium begrüßt #inatiss«alg den Plan dar Errichtung 
eines Hochaehulinatltuta für Leib# siibungan an dar Univer
sität Regensburg* Dar mit dar KKE vom 21«io« 1964 übersandte 
Antrag mit Begründung ist dem früheren Leiter der Bayer. 
Sportakademie, Herrn Ob«rStudienrat a.D« Dr. Richard Hi- 
chalka, München 13, Hohen«taufenStraße 4 mit dar Bitte 
um gutachtliche Xußerung zu übersenden. Sach Eingang der
selben ist dieser Punkt nochmal» vom Kuratorium zu be
handeln • ;■>'■• t.

Wehnhe Im fragen

Magnifizenz van Fölalts teilt mit, daß am 7« und 8«11.64 
ein Gespräch Über Wohnheimfragen in Hegensberg stattfin
den wird« Seine Absicht, später mit den beteiligten In
stitutionen eine Besprechung über das Problem der Stu
dent an- Wohnheime» gegebenenfalls auch Professorenwoh- 
mmgen nbzuhaltezs, findet die Billigung des Kuratoriu**». 
über da» Ergebnis dieser Öespräche ist de® Kuratorium 
zu berichtan«

b) SelbetVerwaltung der Universität und de» Kuratorium»

Hach kurzer Aussprache stellt da» Kuratorium einstimmig 
fest, daß tarnt Grundsatz der Selbstverwaltung streng fest
zuhalten ist und nur von Fall zu fall hiervon, und zwar 
in möglichst geringem Umfang, abgewichen werden kann, 
und zwar nur in denjenigen Fällen, in denen nach der
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Natur da« zu behandelnden Sachgebietes km Hinblick 
auf di« nach nicht vorhandenen Organe der Universi
tät es nicht möglich Ist, da» Selh*tv«ri»al tuzigsrecht 
in vollem UeKf&ng« in Anspruch au nehmen.

Al» Termin Tür aie nächst« äitsung de« Kuratorium« 
wird feetgelegt * ' * '*• \ [

Montag, der 14.12.1964 io Uhr 
Tagungsorti Universität München, Rektorat.

Zu der sitaung wird noch gesondert geladen werden«

Regen»bürg, den io« November 1964*

Der Oriindungsrektor 
der Universität Hegen«bürg

(Prof. J5r. Frhr.v.Pölnit»)

Oer Kanaler
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Ergänzt© Tag© »ordnung:

dar Sitzung dos Kuratoriums Regenaburg 
Milnehen, 2• November 1964 l4 Uhr, Universität

1* Bericht Über da» Baugelände
(Ministerialdirigent Prof. Weber)

2. Kursor Bericht des Gründungsrektors

3» Mitteilungen über die von der Bayerischen Staats« 
regierung in Aussicht genommene feierliche Amts« 
einführung des Gründünger©ktors

1/ Ja l*-
(ca. 23.11.1964)

4. Ergänzung des Kuratoriums

5« Berufungsausachüsse

6* Feststellung derjenigen Lehrstühle, deren Fehlen

neueste Geschichte
Kunstgeschichte 
Politische Wissenschaften 
Amerikakunde)

7* Einrichtung eines Forschungsinstitute für Fragen 
der Entwicklungsländer an neuen Univrsitäten 
(KMB vom 9*lo.l964 Kr. V 79 36©}

8. Errichtung einer Schule für Medizin!sch«technische 
Assistentinnen (Lntschi• der Regierung der Ober«
Pfalz vom 3n.le.1964 Nr. XI 9 « 565 g 286)

9. Verhältnis zur Westdeutschen Rektorenkonferenz « 
Aufnahme in die Westdeutsche üektorenkonferenz

lo• Beginn des organisatorischen Aufbaues 
(Kanzler ORÄ übtrth)

11. Stand des inneren Aufbaues der Universitätsbibliothek 
(ua-Direkior Br. Pauer)/ ,vV
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12. Nächste vordringliche Aufgaben
13. Sonstiges

a) nächster Sitzungsterrain und Vorschläge für 
die Tagesordnung dieser Sitzung
Zentralinstitut für Osteuropaforschung an 
der Universität Regensburg 
(iCMEn vom 21,1a. 1964 Nr. V 98 127 und 
v 99 078)
Errichtung eines Hochschulinstitutes für Lei
besübungen an der Universität Regensburg 
(KME vom 21.10.1964 Nr. V 92 939
Wohnheimfragen

b) Fragen der Selbstverwaltung der Universität 
und des Kuratoriums

o) erstes Studentisches Universitätsgespräch in 
Regensburg am 7* und 8. November 1964 zum 
Thema "Studenten wohnen in Regenwburg".
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Tage s ordnung
der Sitzung des Kuratoriums Regensburg 

München, 2. November 1964 14 Uhr, Universität

1. Kurzer Bericht des Gründungsrektors
2. Mitteilungen über die von der Bayerischen Staatsre

gierung in Aussicht genommene feierliche Amtsein
führung des Gründungsrektors
(ca. 23.11,1964)

3. Ergänzung des Kuratoriums
4. Berufungsausschüsse
5« Bauwesen und Raumprogramm (Kanzler ORR Eberth)
6. Beginn des organisatorischen Aufbaues 

(Kanzler ORR Eberth)
7* Stand des inneren Aufbaues der Universitätsbibliothek 

(üB-Direktor Dr. Pauer)
8. Nächste vordringliche Aufgaben
9* Sonstiges (nächster Sitzungstermin)



; <' O i

. s !

■ •

U ; ... : o

V . . o

O Hl:. • O

i:1. ; ’ j y i.

'.. . ) ' j

f..

,i _L ‘... v-i



Protokoll1 V Cusiti,
der oitaung des Kuratoriums (Kleiner Senat)

zu Brlangen am 1* September 1964 (10.30-12.30 Uhr)
der Universität kegensburg ff4* ? ?/)

im Schloß (Universität)

.Änvvesenä die Herren: Magnifizenz Kommesf Kegensburg, Magnifizenz 
Patat, München, Magnifizenz von Pölnitz, Regensburg, Magnifizenz 
«eher, München, Ministerialdirigent Weber, München, Prorektor 
Wollheim, Würzburg

Nach begrüßenden Porten des Herrn Rektors von Brlangen-Nürnberg, 
Magnifizenz Friedrich, und des Unterzeichneten, tritt das Kollegium 
in seine Beratungen ein, in deren Verlauf Ministerialdirigent »eher 
an einem ersten Modell und Skizzen die Planung der Regensburger 
Universität darlegt. Im einzelnen kam der Senat zu folgenden Er
gebnissen:

1. Senn hinsichtlich der Berufung von Professor Csrell in zwei 
bis drei Wochen keine Nachricht vorliegt, möge der Gründungs
rektor bei der Staatskanzlei rückfragen.

2. Die früher vorgesehene Planungszahl von 6.000 Studenten erscheint 
dem Kleinen Senat ungenügend. Br halt es für nötig, die Größe
von 10.000 den Planungen zugrunde zu legen. - Die Grundsteinlegung 
des Sammelgebäudes soll gemäß einem Vunsch des Herrn Minister
präsidenten Sommer 1965 erfolgen.

3* Der Kleine Senat hält es für sehr wünschenswert, wenn bei den 
Planungen die Bauten der neuen Pädagogischen Hochschule in der 
unmittelbaren Nachbarschaft des Universitätsgeländes vorgesehen 
werden. Das liegt im Sinn der akademischen Lehrerbildung und 
bedeutet zugleich die Möglichkeit einer Kostenersparnis (uport- 
gelände).

4. Die Geisteswissensc aftlicien Fakultäten (Theologische Fakultät, 
Philosophisch-Historische Fakultät, eprachwissenöchaftlic ie
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Fakultät, Juristische Fakultät, Sozial- und Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät) sollen zwischen dem zentralen Jelände 
(Forum der Universität) mit Saiamelgebäude, Rektorat, Auditorium 
Maximum, Bibliothek, Mensa, Verwaltung und der Stadt angeordnet 
werden, die Medizinische und naturwissenschaftliche Fakultät 
südlich des Forums gegen die Autostraße hinauf.

5. i?8 erscheint angezeigt, beizeiten durch das Finanzministerium 
auch benachbartes Gelände außerhalb des Rtadtbereiches anzu
kaufen. Die Geländefrage zwischen Finanzministerium (Ministerial
direktor Freudling) und der Stadt (Oberbürgermeister SohllohtInger) 
erscheint noch weithin ungeklärt. Ihre Bereinigung möge der 
Rektor im Oktober durch persönliche Gespräche dringend fördern.

6. Bei den Bauten ist eine Großgarage, wahrscheinlich unter der 
Geländeschwelle des Forums, für ca. 3*000 Magen vorgesehen.

7* Die Vorbereitung der Errichtung von Professorenwohnungen für die 
Berufungen ist tunlich voranzubringen.

6. Der Senat lehnt es einhellig ab, einen Teil der Fakultäten in 
die Stadt zu verlegen. Hingegen wäre die Errichtung von In
stituten "an der Universität" dort möglich, nicht aber von solchen 
der Universität selbst.

9. Der Senat ist einhellig der Überzeugung, daß die Gesamtplanung 
der Universität bei der Obersten Baubehörde zu liegen habe. Für 
Einzelaufgaben (z. B. Institute) erscheint hernach die Einschaltung 
und Beteiligung von Architekten zweckmäßig.

10. Der Senat beschließt, daß von den zwei sogenannten Baturwissen- 
sc laftliehen Lehrstühlen de© ersten Abschnittes einer der Chemie, 
der andere der Physiologie als Schwerpunkt und Kristallisations
kern für die künftigen Naturwissenschaftlichen und Medizinischen 
Fakultäten zugeteilt wird. Für beide ist reichlich Platz vorzu
sehen. Die Sähe der Heil- und Pflegeanstalt mit ihren teilweise 
modernen Bauten wird als zweckmäßig, die Mehrung eines Otreifens 
zwischen deren gegenwärtigen Bauten und dem kommenden Universität®-



3 5 0



geläade gemäß dem Wunsch des Herrn Bezirkstagspräsidenten als 
begründet angesehen,

11. Die Möglichkeit der Verwendung von gegenwärtigem Kasernengelände 
(Bundeseigentum) für die Universität wäre noch zu prüfen (allen
falls Gespräch mit Bundesecnatzminister Dollinger nötig).

12. Der Gründungsrektor berichtet über die Vorbereitungsarbeiten im 
provisorischen Baktoratsgebäude in der Altstadt (Thon-Dittmer- 
Haus am Haidplatz).

13* Der Gedanke, außer modernen Studentenwohnheimen (Studentenwerk) 
auch in der Altstadt im lahmen der Altstadtsanierung Studenten
wohnheime zu errichten, wird vom Senat begrüßt. Diesbezüglich 
ist mit Prof. Hebebrand und auch mit den voraussichtlichen 
Trägern der künftigen Wohnheime durch den Gründungsrektor die 
Verhandlung aufzunehmen.

14. Der Universitätsbibliotheks-Direktor Bauer hat einen Plan für 
die Regensburger Universitätsbibliothek vorbereitet, der zunächst 
mit Kegierungsdirektor BÖck (Kultusministerium) und General
direktor Hofmann (Bayerische Staatsbibliothek) und dann mit dem 
Grandungsrektor besprochen, hernach dem Senat vorgelegt werden 
wird.

15. Auf die Vorlage des Berufungsaueschusses für die Naturwissen
schaftliche und Medizinische Fakultät, die schon der Federführende 
des Kuratoriums einreichte, ist bisher keine Antwort erfolgt.
Es ist spätestens im Oktober rücksufragen.

16. Der Kleine Senat erhält im Oktober die bisner vorliegenden Namen 
für die Gründungaausschüsse *irtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Philosophie-Geschichte, Sprachwissenschaften zugeleitet. Die 
Mitglieder werden dem GrÜndungsrektor Ergänzungswünsche zusenden, 
damit die Listen der Ausschüsse auf der nächsten benatsSitzung 
besprochen werden können.

- 4 -
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Dem Senat wird der künftige Kanzler Öberregierungsrat Bberth 
(gebürtiger Qberpfälzor, evangelisch) vorgestellt. - Wegen des 
Prorektors Prof. Herrmann, Erlangen, laufen Verhandlungen des 
Kultusministeriums mit ihm wegen seiner Berufung nach Eegensburg. 
- Auel die BerufangsverHandlungen mit dem Grünöungsrektor haben 
sich bisher ohne dessen Zutun hiaausgeachoben.

18. Der .enat nimmt zur Kenntnis, daß im Kultusministerium Unklar
heit darüber besteht, ob der Gründungsrektor Zeichnungsvollmacht 
für die Universität bereits besitzt. Er hält dieses für not
wendig. Sr lehnt die Auffassung von Eegierungsdirektor üaaemsnn 
ab, daß der Gründungsrektor sein Amt noch nicht engetreten habe, 
da dieses der faktischen Wirklichkeit widerspricht. Um Schwierig
keiten zu vermeiden, könnten interimistisch allenfalls der 
Gründungsrektor als rector designatu» und der bisherige feder
führende gemeinsam zeichnen, um Verzögerungen, z. £. bei Plänen, 
auszuschließen.

19« Zu den Anträgen des federführenden und des Gründungsrektors wird 
auch Magnifizenz ^eber, München, an Präsident Speer den Antrag 
auf Aufnahme von Eegensburg in die Westdeutsche .Rektorenkonferenz 
mit allen Rechten richten; der Status eines Gründungsrektors 
- der Rektor ist - sei ein wesentlich anderer als jener des 
Vorsitzenden von Gründungsausschüssen.

PO. Der Senat nimmt in Aussicht, künftig monatlich auf Einberufung 
durch den Gründungsrektor zu tagen.

21. Auf Beschluß des Senats wird der Gründungsrektor im Oktober be
antragen, daß die Mitglieder des Senats eine angemessene Ver
gütung erhalten, da auch bei den anderen Heugründungen die Mit
glieder der GrUndungsaussohüsse honoriert werden (dort jährlich 
DM 5*000,—). Vorgeschlagen wird eine steuerfreie Aufwandsent
schädigung für die Senatsmitglieder in Höhe von Dr 6.000,—, 
aber dann keine eigenen Heisespesen.

•*» ^ mm
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22. Die nächste Ritzung der Bayerischen Itektorenkonferenz findet am 
2. November in der Münchener Universität am 10 Uhr statt, jene 
des Regensburger Renates ebenda um 14 Uhr. In Zukunft sollen die 
Soaatssitzungen voraussichtlich wechselnd in Begeasburg oder 
München, möglichst jeweils am Montag, stattfinden.

23* Bas Protokoll geht nur den Senatsmitgliedern zu, nicht aber
den Behörden, da die Sitzungen des Senats interne Veranstaltungen 
bzw. Beratungen des Selbstverwaltungsapparates der Regensburger 
Universität sind.

Augsburg, den 5* Sept. 1964

(Prof. Br. G. Brhr. v. Pölnitz) 
Gründungsrektor der Universität Regensburg

Magnifizenz Rommes, Kegensbürg 
Magnifizenz Patat, tünchen 
Magnifizenz Weber, München 
Prorektor Wollheim, Würzburg

je ein Durchschlag zur freundlichen Kenntnisnahme.
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<£'-. Phfl,- 1 ': ~p - :>
R 7.8.64

An Seine Magnifizenz
den Herrn Rektor der Universität Erlangen-Nürnberg 
Professor Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz

•; * ' r4<;. * N «• - •»; ' • . - . ■ . •' •• - . y , . .. - . .  .

Schloß Hundshaupten
Post Egloffstein/Ofr.

Sehr verehrter Herr Baron!

Für die Mitteilung von Ihrer Bestellung als Gründungsrektor 
der Universität 'Regensburg danke ich Ihnen verbindlichst.
Zu dem großen AuftragK 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 auesprechen.
Sie bringen in Ihrem Schreiben, sehr verehrter Herr Baron, 
gegenüber den Mitgliedern des Kuratoriums für die Universität 
Regensburg die Bitte um tatkräftige Unterstützung zum Ausdruck.
Was 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 Erwägungen bei der Einrichtung 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^ 
gläubigkeit 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

?? a s b.w.3 57
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Kollegen diese Zusammenhänge zu studieren hat, die Dring
lichkeit seiner Feststellungen als übergebührlicher 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 feste 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.

Ait ergebensten Empfehlungen und kollegialen Srüßenj
Lj /I - -

j d V

(Prof.Er*JakoJ> Hommes)
Rektor

358



mmTQiammtrmsitit emmmmm
- Ber Federführende - München, 21. Juli 1964

An Seine Magnifizenz
Prof. Pr. Jakob H o m m e s
Phil♦Theol.Hochschule

Regensburg

Sehr geehrter Herr Kellegel

In der Anlage gestatte ich mir, die Niederschrift der 
letzten Kuratoriums®!tzung mm 20. Juli 1964 in München 
zu überreichen.
Falls ich bis sua 27. Juli 1964 keine Einwendungen und 
Ergänsungen Ihrerseits erhalte, werde ich den Protokoll 
entsprechend verfahren.

In kollegialer Ergebenheit 
Ihr
/
/ /

(F.Patat)

Anlage





Biederschrift

Über die öitasnng des Kuratoriums Begensburg am 20* Juli 1964 
in der technischen Hochschule Hänchen

Xjwentmäi Professor Br. Jakob Hemme«
Hcktor der £hil*?heol«Hochschule Hebens bürg
Professor Br* Oöt* Freiherr von ? Limits 
Hektar der Universität Erlangen-8Irnberg
Professor Br. Gerhard - eher 
Hektar der Universität KOnchen
Professor .Br. Ernst Wollhelm 
Hektar der Universität Würzburg

0 Frofeesor Br* frans f a t a t
Hektar der technischen Hochschule München

Zu 1) Stand der Planung

a) RaumproftraaBa 1969

Bas Kuratorium stimmt dem Ifcennprograaei mit folgenden Hin* 
weisen zut
1* Da 75 qm fläche pro lehrstuhl eine unterste Grenze dar
stellen« soll di© Hsmaiicrdnsing so getroffen werden* daß im 
Endsmebau eine um 50 ** 100 $ größere Imtsfliche pro Hehr- 
«tuhl zur Verfügung steht.

2. .Ein Krfriec1ma4pBraus in der Größe von 60 qm scheint auch 
für die erst© Ausbaustufe äußeret knapp. Es wird angeregt* 
di© Möglichkeit der Vergrößerung ©inzuplaneß.

3. Die Aufgliederung von je 250 qm Hutsfläch© für die beiden 
naturwi»eens©heftlichen hehrStühle sollt© in Zusammenarbeit 
mit den in Frage kommenden Hehretuhltnhabern geschehen.

4* tiber das derzeitige Kaumprogramm hinaus schlügt das Kura
torium die möglichst baldig© Erstellung eines großen Hör- 
«aal« (Aula) mit einem Fasaungaraum von 800 bis 1000 :iann 
vor* wobei eine Teilimgsallgllchkelt in 2 hehrell© für den 
Kormalbetrieb ins Auge gefaßt werden könnte.

- 2 -
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b) Feraonalhauahalt 1965
i)le Ansätze ©eheinen genügend, auch wenn sie, wie in der 
te 1 lungnah^e des Kuratoriums Ir. 1/2554 vom 16.6.1964 be

reits hervorgehoben, vom Kuratorium im einseinen nicht 
beurteilt werden können.

e) Aufnahme übt Rektorntnarbeiten
Aa die Berufung von Herrn von Fölmlts sura Grünäungorektor» 
wie wir von Herrn Staatssekretär hauerbach erfahren, un
mittelbar bevonteht, wird daß Kuratorium von nun ab dem 
Gründung®rektor als Senat sur •Verfügung stehen und der 
Federführende di© bisherigen Akten dem Gründungsrektor 
übergeben. Anstelle des ausscheidenden Gründung®rektors 
soll Herrn Ministerpräsidenten noch vom Federführenden 
vorgeschlagen werden, Herrn 'Professor kr. Erich C a r e 1 1 
in das Kuratorium au berufen.
Die erste Arbeltesiisung von Rektor und Kuratorium wird für 
den 1. September 1964, 9 Uhr, in Erlangen angeaeiat*

Zu 2) Vertretung in der kostdeuteeben Rektorenkonferenz

Her Antrag um Bits und Stirn* des Gründimgsrektors der Univer
sität Hegensberg wird von den Feder! ihrenden gestellt.

so 5) Diskussion Über Prorektoren

Me Ernennung von 2 Prorektoren scheint entsprechend der Ver
ordnung Uber die Errichtung der Universität Regensburg vom 
16.12.1965 nicht durchführbar. Be wird daher vorgeschlagen, 
für die verklimlsebea Fächer durch den bereits gewählten ;:e- 
rufungsausoohu0 einen Fachvertreter als Dekan zu berufen, 
der den Aufbau der auturwleseaaekaftliohen Fächer mit ihren 
Spesl&lifistituten betreibt und bis aur Gründung der Fakultät 
im Amte bleibt.





Zit 4) Berufungen
Bobild der GrUnteogftrefcter berufen ist» soll durch den Feder
führenden das Sta:tsalni«teriua für Unterricht und Kultus ge
beten werden, sämtliche mit den Berufungen zusammenhängende 
Angelegenheiten, also auch die Aufstellung der Berufttnge&us- 
eebus@e dem Gt ndungsrcktor zu delegieren,

Zu 5) 3tuder.tenvertretung

1>ie tudentenvertretung sollte nicht auf einen 3tudenten be- 
»chr-.nkt bleiben, sondern auf 3 Vertreter - von Jeder Univer
sität einer - ausgeweitet werden, wobei die Auswahl so getrof
fen werden sollte, dag die Gewählt©n die studentische Seihet»»
verwltung in ihrer Gänse abersehen,

Zu 6) Vorschläge neuartiger Lehrstuhle von dritter Seite

Bezüglich der an das Kuratorium hcrangctr&genen Vorschläge 
neuartiger Lehrstühle wird festgelegts
1) Vehrphilosophie

wird surückge»teilt, bis entsprechende Fakultät besteht,
2) Holswirtsehaftswieaeneehaf't

Me Eingliederung soll geprüft werden, wobei zunächst 
eine Stellungnahme von Professor Kollmann (Universität 
K neben) herbeigeführt werden soll,

3) Römtgenanntcffiiie
wird dem Berufungsaucnchu0 zur Entscheidung vorgelegt,

4) Leibesübungen
Einführung selbstverständlich

5) Kultur*i&*ezischaf t - Schreiben Prof• Br,Vogt, Tübingen 
Erledigung wie 1)

6) Allgemeinpraxis - Anregung ar,1)r, ! ritz Geiger - 
scheidet au®, da zunächst nur vorklinische Fächer vor
gesehen sind*





«* 4 —

?) Beehts- und 3osi&lphilocepbic
Lehrstuhl wird bejaht» fakultative TingliederuBg muß aber 
noch dis kotiert werden*

8) Vorcehl ^e des Regensburger Kollegiums aur .Errichtung 
einer Medizinischen Fakultät
Die Vorschläge werden entsprechend der fortschreitenden 
Planung her ek*§ichtigt werden*

Bie / Wicklung führt der Groadungerektor durch.

Zu 7) Bewerbungen von außen

Sämtliche Bewerbungen von auuen werden dem Gründungerektor 
nur Erledigung ibergeben.

Zu 8) Sonstiges

Oer Architcktenvettbeverb für das Uni versitz tsbibl1otheksge- 
Müic wird besprochen, Oer Federführende wird beauftragt» 
dem Sfastsmiaiet«rin» für Unterricht und Kultus nitzuteilen, 
da$ der unabhängige Aufbau der Universitätsbibliothek Begeac- 
barg der im Keacr&adum vorgesehenen Integration der Dalversi» 
tl11abibliothek mit den Ixurt i tutsbibliot&eken abträglich ist*
Bas Ministerium soll gebeten werden» den Bibliotheksdirektor 
Herrn Br. rauer auuweieezi, den Aufbau der tfniversitlts- 
bibliothek im engsten Kontakt mit Rektor und Kuratorium durch- 
euführen.

München, den 21. Juli 1964
KURATORIUM 

UNIVERSITÄT REGENSBURG
Der Federführende
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Staatssekretär Erwin Lauer hoch . AMruejc
Bayerisches Staatsminieteriumfür Unterricht und Kultus München9 2o® Juli 1964

Kr«, V 52 o22

An Seine Magnifizenz
den Herrn Rektor der Universität Erlangen-Hürnberg 
Professor Dr. Götz Frhr. v. P ö 1 n i t z

852o Erlangen 
Schloß

Betriffti Amt des Gründun, jsrektors der Universität Regenaburg

Sehr verehrte Magnifizenz!

Das Kuratorium der Universität Regenshurg hat Sie für das Amt 
des Gründungsrektors der Universität an erster Stelle vorge
schlagen*' Der Herr Ministerpräsident und das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus begrüßen diesen Vorschlag lebhaft*

Gemäß § 15 der Verordnung üoer die Errichtung der Universität 
Regensburg vom 18. Dezember 1963 (GVB1* S. 233) bestelle ich 
Sie hiermit zum ersten Rektor (Gründungsrektor) der Universität 
Regensburg.
Ich hoffe, daß es Ihnen möglich ist, als Gründungsrektor der 
vierten Landesuniversität die große Aufgabe des Aufbaues und 
der Gestaltung der Universität zu übernehmen, deren baldiger 
Arbeitsbeginn dem einhelligen Willen der gesetzgebenden Körper
schaften und der Staatsregierung unseres Landes entspricht.

Zu Verhandlungen steht Ihnen die Hochschulabteilung des Mini
steriums zur Verfügung.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener
gezo Lauerbach
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Abdruck

ar« die Mitglieder de« du.; • fcoriuias der Universität Regen 3'burgi

Seine Hagniflzenz
den Rektor der Universität München 
Herrn Prof cssoi* kr. Gerhard Vif eher
ä jjj.'.R.fg, h e n

S e 1 n & Ultigni x ia c na
den Rektor> der Universität Würsshurg 
Herrn Professor kr. Ernst ¥? o 1 1 k e i n
Vi ü y « b u r k

Seino Magr;if 1 een«
den Rektor der fieuhni schon
Herrn Professor Br* Frans
r U r c h e n

Hochschule 
? (3 S Ü t

München

Seine Marr.ifinenz 
ccn Rektor der Phll.-theol. 
Herrn Professor Br. Jakob
R e r e n a b u r g

11ochochu 1 o lier önsi>ur g 
H o m za e s

1t der bitte urx gefl. Henntnionanne.
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Er. 1/3491

leti^rr: Universität Regenshurg; 
hier: Haushalt 1965

Hit je 1 Abdruck
an die Mitglieder des Kuratoriums für die Universität Kegeneburg

Magnifizenz Prof. Pr. Jakob H o m m e 
Phil.Theol. Hochschule Regensburg

mit der Bitte um Kenntnisnahme

München, den 16.7.1964
KURATORIUM

U NIVE RS HAT R E G E N S3URG
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Abdruck

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 8 MÖNCHEN, 

Salvatorplaiz 2 den 9* Juli 1964

r. ? 60 440 Postanschrift! München 1, Brieffach 
Fernsprecher! 228461

Im Antwortschreiben bitte angeben 3491
An Ja» j/

Kuratorium für die Universität 
Hegen#bürg
a.Hd. von 3e* Magnifizenz des 
Hektars der Teehniüohen Hochschule
München
Herrn Prof. ür. Fr&n* f&tat 
6000 TI ij n c h e B

betreff% Universität Hegeaoburgj 
..klers Haushalt 1965 ' ■ ~

2«ua ßUhfelbea voa iu.c, 1964 Sr. 1/2';54
Beilagen* 5 Abdrucke dieser HDit Schließung

A«e dem in Abschn. %/% der Mf .vorn. ; .5*1964 Kr. ? 41 519 darge- 
legten Gründen hätte sieh da» vom Kuratorium vorgesoblegene 

Verfahren, für die Universität Kegen»bürg in Haushalt 1965 
Globalensätse au»aubringen, kaum verwirklichen lassen. Der 

inweis de® Kuratoriums, daß sieb ln Anfang» st nüiua des Uni- 

verai täteaufbaue» der Hasel bedarf nicht genau auf gliedern 
lasse, ist berechtigt* Diese Frage ist auoh voa ininteriua bei 
der Darlegung der Haushaltaantr^Lg© geprüft worden, falle ein 

unerwarteter bau. ©in Mehrbedarf gegenüber den für 1965 vorge
sehenen Ansätzen auftreten sollte, »übten die erforderlichen 
Mittel ggf. alt Zustimmung de» Finanzministerium* außerplim- 

äaäHig bau. überplanmäßig bereitgestellt werden.

X. A. •

gea.von Ilmenau 
Uniaterialdirlgent
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DER REKTOR s München 2, den 3.7.1964
DER

TECHNISCHEN HOCHSCHULE

Nr. I/-

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

84 Regensburg

Magnifizenz, sehr verehrter Herr Kollege!

Ich gestatte mir, Sie zu einer Sitzung des Kurato
riums für die Universität Regensburg für den 20. Ju
li 1964, 10 Uhr c.t. in meinem Dienstzimmer einzula-J ... ' ... ■

den.

Die Tagesordnung erlaube ich mir beizufügen.

Mit kollegialen G-rüßen 
Ihr -- ebener

12 Beilagen
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DER REKTOR
DER JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT 

WÜRZBURQ Durchschriftlich
S. Magnifizenz Herrn Prof. H o m m e s

<*■ )#■

S. Magnifizenz
des Rektor der Technischen Hochschule MUncin 
Herrn Professor Dr• P a t a t

Betr*: BerufungsausschuBfür die Universität Regensburg*

Magnifizenz, sehr verehrter Herr Kollege!

Für den BerufungsausschuB der vorklinisch naturwissenschaft
lichen Fächer möchte ich Ihnen folgende Vorschläge Übermit
teln:
1) Physiologie: Professor BAUEREISEN, Würzburg.
2) Biologie: Professor AUTRUM, München und Professor SIMONIS,

Würzburg
3) Anatomie: Professor GÖRTTLEft, Freibürg i*Br*
4) Biochemie bzw. Physiologische Chemie: Professor BÜCHER,

München und Professor TURBA, Würzburg.
5) Für die ebenfalls bereits in der ersten Phase vorgesehene 

Physikalische Chemie: Professor BRIEGLEB, Würzburg*

Im übrigen scheint es mir zweckmäBig zu sein, daß für jede 
der geplanten Fakultäten ein eigener BerufungsausschuB zu
sammengestellt wird* Diesem BerufungsausschuB sollten jeweils 
diejenigen Kuratorium&aucicorhaflnitglieder angehören bzw. fe
derführend sein, die für das betreffende Fachgebiet zustän
dig sind* Entsprechend dem stufenweisen Aufbau der Universi
tät Regensburg könnte für die vorklinischen und die in der 
ersten Phase zu berufenden naturwissenschaftlichen Fächer 
evt* ein gemeinsamer BerufungsausschuB gebildet werden*

Mit verbindlichsten kollegialen Grüßen 
Ihr ergebener

3 7 7Professor Dr.E.Wollheim
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Niederschrift

O *\'S J

über die Sitzung des Kuratoriums Universität Regensburg 
am 23.5.1964 in Regensburg

Anwesend; Professor Dr. Jakob H o m m e s
Rektor der Phi1•Theol.Hochschule Regensburg
Professor Dr.Götz Freiherr von Pölnitz 
Rektor der Universität Erlangen-Nürnberg
Professor Dr. Gerhard V/ e b e r 
Rektor der Universität München
Professor Dr. Ernst ¥ o 1 1 h e i m 
Rektor der Universität Würzburg
Professor Dr. Franz P 
Rektor der Technischen

a t a t
Hochschule München

Besprechungspunkte:
1) Vorschlag des Prorektors
2) Zuwahl in das Kuratorium durch Ausscheiden von 

Prof. Freiherr von Pölnitz als Gründungsrektor
3) Haushalt (nach KME Kr. V 41319 vom 8.5.1964)
4) Sonstiges -

1) Vorschlag des Prorektors
■in mr imrn—»— ■ n ■ m i mt%um ilft iu.ii 1 ui  

Es wird beschlossen, als Prorektoren die Herren Professoren 
Dr. Johannes Herrmann, Universität Erlangen, als 
Jurist und Dr. A. Schöberl, TiHo Hannover, als Na
turwissenschaftler dem Herrn Staatsminister für Unterricht 
und Kultus zu benennen. Der Federführende wird nach Eingang 
entsprechender Unterlagen, die Herr von Pölnitz unverzüglich 
zur Verfügung stellen will, einen entsprechenden Entwurf aus
arbeiten.

2) Zuwahl in das Kuratorium durch Ausscheiden von
Professor Freiherr von Pölnitz als Gründungsrektor

Der Federführende wird beauftragt, den Herrn Ministerpräsi
denten zu bitten, das Kuratorium durch ein weiteres Kura
toriumsmitglied zu ergänzen, wenn Herr von Pölnitz ausschei
det. Dem Herrn Ministerpräsidenten soll von seiten des Kura-
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toriums Herr Prof. Dr. Erich C a r e 1 1 , Würzburg, als 
Vertreter der Volkswirtschaftslehre vorgeschlagen werden.

3) Haushalt (nach KME gr, V 31Q vom 6.3>64)
Bezüglich des Haushalts wird die Meinung vertreten, den 
Herrn Staatsminister für Unterricht und Kultus zu bitten, 
die Sach- und Peraonalmittel’ möglichst global auszubrin
gen und die Übertragbarkeit der Sach- und Personalmittel 
zu ermöglichen. Sollte eine Übertragbarkeit nicht erreicht 
werden, so wäre zumindest eine Bindungsermächtigung für 
langfristige Anschaffungen und - wenn möglich - im Bahaen 
der Globalsumme eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für 
die verschiedenen Titel anzustreben. *

4) Sonstiges
Herr Prof. Dr. renke 9 der Gründungsrektor von Bochum, hat 
bei seinem Vortrag auf dem Zweiten Universitätsgesprach 
darauf hingewiesen, daiB der 1. Satz des § 12 (1) der Ver
ordnung über die Errichtung der Universität in Begensburg 
vom 18.12.1965 in der Formulierung "Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus setzt nach Vorschlägen des Kura
toriums Berufungsausschüsse ein.£? gegen das Selbstverwal
tungsstatut der Hochschulen verstößt. Dadurch besteht die 
Gefahr, daß das Berufungsprocedere von seiten des Wissen
schaftsrates nicht anerkannt wird. Die darüber geführte 
Aussprache im Beisein des Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus hat zwar klargestellt, daß die Formulie
rung in erster Linie haushaltsrechtliche Gründe hat. Um aber 
Schwierigkeiten aus dieser Formulierung zu vermeiden, soll 
Herr Staatsminister noch einmal darauf angesprochen werden, 
ob nicht die Einsetzung der Berufungsaussehüsae dem Grün
dungsrektor delegiert werden kann.

München, den 1. Juni 1964 KURATORIUM
UNIVERSITÄT REGENSBURG 
- Der Federführende -

(». Patat)380



BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS MÜNCHEN, 

Salvatorplatz 2

30. April 1964

Nr. V 31 011
Postanschrift: München 1, Brieffach 
Fernsprecher: 22 84 61

Im Antwortschreiben bitte angeben

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

8400 Regensburg

Betreff: Universität Regensburg;
hier: Lehrstuhl für Wehrphilosophie

Beilage: 1 Abschrift einer Denkschrift

Von Herrn Pr. phil. Wilhelm Ritter von Schramm, Dozent 
an der Hochschule für Politische Wissenschaften in Mün
chen, ist angeregt v/orden, an der Universität Regens
burg einen Lehrstuhl für Wehrphilosophie zu errichten.
Er hat darauf hingewiesen, daß es eine akademische Stel
le geben müsse, "die unsere Wehrtheorie wissenschaftlich 
erarbeitet und philosophisch begründet. Es wäre auch gut, 
wenn man da in Bayern beispielgebend vorangehen würde

Ich wäre für eine gelegentliche Stellungnahme des Kurato
riums zu den genannten Vorschlägen verbunden.

(Prof. Pr. Maunz) 
Staatsminister

7, & 1(m4 . / r * t * *
V

JI * /UP / r r £ ^"'4 £ *
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Dr.phil.Wilh.Ritter von Schramm 
Militärachriftsteiler

Dozent der Hochschule für Pol« 
Wissenschaften in München 

Major d. R. Bw

821 Prien/Chiemsee
Edelweiss-Str. 9 
Tel. 21 09 
Anfang Dezember 63

I .

WEHR THEORTE UND VERTEIDIGUNG^ POLITIK

in akademischer Forschung und Lehre 
Entwurf einer Denkschrift

A. Forschung
’ V K

I, Geschichtliche Voraussetzungen :
Die geschichtliche Erfahrung hat gezeigt, daß eine sinn

volle Wehrpolitik ohne wehrphilosophische Grundlage und wehrthe >- 
retische Grundlagenforschung nicht möglich ist. Jedenfalls hat 
der rein militärische Pragmatismus zu tragischen politischen Irr- 
tümern und zu verhängnisvollen geschichtlichen Fehlbeurteilungen 
und Fehlleistungen geführt. Besonders in Deutschland sind in die
sem Jahrhundert die Niederlage von 1918 und die militärische und 
politische Katastrophe von 1945 mit die Ergebnisse der Loslösung 
des rein Militärischen vom Politischen und der Überschätzung des 
Kriegerischen. Überragende soldatische und operative Leistungen 
sind deshalb Stückwerk geblieben und nutzlos vertan worden. Es 
ist das historische Verdienst Gerhard Ritters, daß er in seinem 
grundlegenden Werk "Staatskunst und Kriegshandwerk" (München 
1954 ff.) das Problem der einseitigen militärischen Entwicklung 
in Preußen-Deutschland seit 1740 untersucht und die Frage nach 
der Überwindung des "Militarismus" gestellt hat. Auf ähnlicher 
Basis hat der Verfasser in einer mehr für die breite öffentlich“ 
keit bestimmten Studie "Staatskunst und bewaffnete Macht” (Mün
chen 1957) eine kritische Analyse der deutschen Wehrauffassung,
in ihrer geschichtlichen Entwicklung versucht. Er ist dabei von4 H 4
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2)

der klassischen Kriegsphilosophie von Clsusewitz ausgegangen, um 
deren Kenntnis zu verbreitern und zu verteilen, hat er in diesem 
Jahr zusammen mit General a. D. Wolfgang Pickert das Werk "Vom 
Kriege", um Veralte gekürzt, als Taschenbuch herausgegeben« 
(Rowohlt-Klassiker Band 24) Damit ist, wie er hofft, die philo
sophische und theoretische Grundlage geschaffen, um, ganz im 
Sinne von Claüsewitz, vor weiteren Irrttimern und Fehlleistungen 
zu bewahren. Niemand hat klarer und logisch zwingender den Vor
rang der Staatskunst vor der Kriegskunst analysiert und begrün
det als der klassische deutsche Kriegsphilosoph.

II, Jag. bedeutet die wehrtheoretische Grundlagenforschung?
Wehrtheorie in diem hier gebrauchten Sinn ist keine the • 

retische Spekulation, sondern die Quintessenz der geschichtli c'rf" 
Erfahrung, zusammengefaßt in zeitlos gültigen Grundsätzen, Reg 
und Normen. Sie kann nur aus dem Studiumefer politischen Geschleif
te abgeleitet werden, die nach Generaloberst Beck "das einzige 
und unerschöpfliche .Arsenal des wissenschaftlichen Studiums de:: 
Politik" ist, damit aber auch ein integrierender Bestandteil der 
politischen Wissenschaften. Ihre hauptsächlichsten Studienmate
rialien sind die deutsche, europäische und nordamerikanische 
Kriegs- und Wehrgeschichte und Wehrauffassung sls Ganzes. Dabo', 
sind heute außerdem zu berücksichtigen:

die Wehr" .rfassungen der Freien Reichs- und Hansestädte 
und der Schweizer Eidgenossenschaft,

"die Nahtstellen" zwischen Krieg und Frieden, die .Analyse 
der Kriegsursachen und K^iegsvorwande wie der politischen G)h'^ 
von Siegen oder Niederlagen. Die Analyse von Friedenschlüssen 
und deren Folgen, \

die Wandlung der Kriegsarten und Wx..hrformen nach den politi
schen und gesellschaftlichen Veränderungen (nach Claüsewitz),
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die politischen, psychologischen und militärischen 
Voraussetzungen zur Abwehr von Kriegen, Bürgerkriegen und kriegs

ähnlichen Wirren, wie des ''schlechten’1 Krieges.

III. Die Q-rundschriftp-i
Zum Studium sollen vor allem herangezogen werden.
Die Politik von Piste und die politischen Schriften von

Aristoteles, > ,
De civitate Del des Heiligen Augustin,
De jure "belli ac Pacis von Hugo Grotius, ^

- die einschlägigen Schriften Martin Luvhers,
ausgewählte Kapitel der Piscorsi von Mechiavell,

Glausewitz "Vom Kriege",
die "Studien" von Ludwig Beck als Weiterentwicklung und Hu,2, 

Barmachung der .IfLftfjVth**1-*-* •

IV^Ber 20c- -Tnl\ n94/
Aufgrund einer genauen Analyse der "Studien" Becks ist es 

unzulässig, den 20. Juli 1944 weiter als ein isoliertes Ereignis 
zu 'Betrachten: Es war, wie sich nschweisen läßt, die Pracht de, 
Clausewitz-Stud" ’ims des Generalobersten und Bedeutete -gleich 

die Wende der deutschen Wehrgeschichte. Beck hat in seinen 
dien" der neuen deutschen Wehrtheorie die Wege Bereitet

, / Tv, ^pr. -Reilage zum "Paria*-zugleich der Blutzeuge dieser Vende. (
. t^pcchehen1 hat der Verfasser einement", 'Aus Politik und Zeitgeschehen

eingehende Untersuchung über dieses Thema veröffentlicht.;

V, Die Folgerungen für die Wehrauffassung aer__Bandeswenr 
Aus dem Versagen der politischen Führung in beiden 

gen müssen die lehren gezogen werden. Auf wissenschaftlicher 

Grundlage Kann das ater nur dann geschehen, venn man 

Kriegstheorie »rUckgr.l«, 41. 4.» »« •«
„Oe herauBStelll ’u„4 »fl*. *«*«•*• «*» — ‘**“‘*“*2 387
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werden, wie Beck die klassische Kriegstheorie zur humanen Wehr
theorie weiterentwickelt. Über ihn hinaus ist es dann notwendig,

!

eine Wehrtheorie zu erarbeiten, die mit deh gegenwärtigen poli-
* • * 1 j

tischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in der Bundesrepub
lik wie mit den Grundsätzen der atlantischen Verteidigungsgemein
schaft übereinstimmt.

Fünf Kristallisationspunkte dieser neuen Wehrtheorie zeich
nen sich dabei ab:

1. ) Der Primat der Staatspolitik mit dem Vorrang der politi 
sehen Gesichtspunkte für die Verteidigung, aber auch der vollen 
Verantwortlichkeit der politischen Führung für Krieg und Frieden,

2. ) Die psychologische Überlegenheit\ die sich nach Clause- 
witz aus dem Prinzip des Vorrangs der allerdings aktiven Vertei
digung ergibt. Sie schließt •. ieden j\ngrif f skrieg aus und ist, 
richtig gehandhabt, auch die stärkere Kampfform.

3*) Bas Problem der Vermeidbarkeit des "Großen” Krieges im 
.Atomzeitalter als der Kardinalfrage der heutigen Weltpolitik - 
selbstverständlich ohne weitere politische Einbußen des atlanti
schen Bereiches.

v * . * * • . '

4. ) Bie grundsätzliche Verlagerung des zeitgeschichtlichen 
Schwerpunkts vom Militärischen zum Politischen seit der russi
schen Oktoberrevolution von 1917 und der Umkehrung der Clausewitz 
sehen Formel durch Benin in: Bie Politik ist die Fortsetzung des 
Krieges mit anderen Mitteln.

5. ) Bie tiefgreifenden Veränderungen des ^ehrbewußtseins 
und der Wehrauffassung durch die Katastrophe von 1945 und durch 
den Übergang Jahre später von der nationalistischen Wehrpolitik 
zu der einer übernationalen Verteidigungsgemeinschaft»
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6. ) Renaissance des Wehrwillens, ater keine Restauration des 
Militärischen von gestern, Weiterführung der Reformen nach 1806, 
den heutigen politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen
entsprechend,
7. ) wehrsoziologische Grundlagenforschung.

B Die Rehre
In der heutigen weltpolitischen Rage erscheint es uner 

läßlich, die Studierenden als Staatsbürger über die theoretis 
Grundlagen des Wehrdienstes zu informieren. Sie sollen auch 
die grundsätzlichen Wandlungen der Wehrauffassung durch den ge 
schichtigen Prozess unterrichtet werden, zum mindesten im stu-

al„ generale • »h diejenigen, ««
fen häufig noch der Information über Oie veränderte wehrpoliti 
.ehe lege. Me akademische äugend al. gante, hat darüber hinan.

Recht «her dl. logische und philosophische Begründ»»* .1»« 
positiven Wehrpolltikdas Kot.endige tu erfahren und .ich ein fun
dierte. urteil ».rüber tu bilden. Bie »ehrth.eri. erscheint 
mit ala eigene Dis.iplin der Rolrtologie, aus der polit 
Geschichte und Zeitgeschichte entwickelt. Sie hat in der Saup

sache u. E. die folgenden Aufgaben:
1. ) Iir. Vergarr-rh^t von dem einheitlichen

Standpunkt aus, den die klassische Kriegsphilosophie darstellt.
2. ) Die logische Begründung des Wehrdienstes als einer 

staatspolitischen Notwendigkeit zur Herstellung und Bewahrung

des weltpolitischen Gleichgewichtes.
3. ) Die Widerlegung von rechts- und linksextremistischen

Ideologien durch geschichtsphilosophische und geschichtliche
Beweismittel auf wissenschaftlicher Grundlage.
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¥
*

4. ) Die Erweckung eines neuen geschichtlichen Bewußtseins 
und Gemeinsinns unter Berücksichtigung der völlig veränderten po
litischen und gesellschaftlichen Verhältnisse,

5. ) lie Überwindung des politischen Desinteresses durch 
klare politische und wehrpolitische Zielsetzung.

Neben den Vorlesungen erscheint die Gründung eines eigenen 
wehrphilosophischen Institutes notwendig, in dem u.a. das Erbe 
der klassischen Kriegsphilosophie neu erarbeitet werden soll.
Wenn die Verbündeten über eigene Institute für "strategische 
Studien" verfügen, muß die Bundesrepublik "gleichziehen". Sie hat 
das Erbe von Clausewitz neu zu erwerben, um es endlich zu be
sitzen.

C. Allgemeine Erwägungen

Wenn ein Staat 30 <f> seines Budgets - die ungeheure Summe 
von fast "20 000 Millionen" DM - pro Jahr für seine äußere Si
cherheit aufwendet, so haben die Staatsbürger das Recht und die 
Pflicht, zu erfahren, weshalb dies geschieht. Neben den Wehrbe
hörden selbst müssen sich alle hohen Bildungsinstitute um eine

« ' i

Mitwirkung bei dieser Wissens- und Interessenvermittlung an den 
Staatsbürger, insonderheit an die studierende Jugend, mühen. Da
von abgesehen verdient die größte Exekutivorganisation der Bun
desrepublik mit ihren rund 1/2 Millionen Soldaten einen ständi
gen ihrer Bedeutung für die Innen-, J\ußen- und Wirtschaftspolitik 
angemessenen Platz in den Wissenschaften von der Politik.



«r

394



DER REKTOR 
DER

TECHNISCHEN HOCHSCHULE

An Seine Magnifizenz
Prof. Dr. Jakob H o m m e s
Regensburg

MÜNCHEN 2 , 20.3.1 964
Arcisstraße 21
Fernsprecher Nr. 4569 ^57^/

Sehr verehrter Herr Kollege!
In der Anlage erhalten Sie den Berufungsvorschlag des 
Kuratoriums Universität Regensburg, der dem Herrn Staats
minister für Unterricht und Kultus zugegangen ist.
Da Sie zünden Persönlichkeiten zählen, die als mögliche 
Gründungsrektoren genannt"sind, haben wir, Ihr Einverständnis 
vorausgesetzt, von einer Beteiligung an den Besprechungen Ihrerseits abgesehen. /

Mit kollegialer Ergebenheit 
I] '

(F.Patat)
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der Phil.-Theol. Hochschui-3 ' “ ’ *
Rcgcnsburg

Ir tuwlfl »nc
4M AM VAiver«ltl% irleafM « ls^«i|
Ärm f*c£cMc* £»«Mte ?:rto*v.; 3leih*

Verteiler: Durchschriftlich
>1,1,. J, \ .1 »V # .ft Sr .Magnifizenz , Frof. Dr Patat, München

Sr.Magnifizenz, Frof.Dr.Veber, München 
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SÜKATOSIDM München, den 4. Härs 1964
uiiYEEsifiT m®w&mm

Am den
Bayerischen Btaatsminister 
für Unterricht und Kultus
Herrn Professor Br. fheodor Mauna

München

Betreffi
Gar Indunge r e k t o r der Universität Regens bürg; 
Berufungsvor ochlag des Kuratoriums

Das Kuratorium der Universität Kegensburg hat die Aufgaben des 
Gr: ndungsrektors der Universität eingehend erörtert und ist auf 
Grund der folgenden Überlegungen «um vorliegenden Vorschlag ge
kommen:
Die für eine Universität notwendigen Aufbauarbeiten erfordern 
eine Persönlichkeit» die neben wissenschaftlicher Qualifikation 
als Forscher und hehrer großes organisatorisches Geschick be
sitzt und mit der speziellen inneren Struktur unserer Hochschu
len sowie deren Vertretung nach außen, nicht zuletzt auch in wis
senschaftlichen Gremien der Bänder und des Bundes, vertraut ist. 
Darüber hinaus sollte der Gründungsrektor eine engere Beziehung 
zur Eigenständigkeit und Bigengesetzliohkeit des Marne8 besitzen, 
in dem die neue Universität aufgebaut werden soll. Dal die Ab
wicklung dieser Aufgabe vom Lebensalter her gesehen Reife, aber 
vor allem auch noch volle physische Kr ft für die mindestens fünf
jährige Aufb uz eit erfordert, steht außer Sweifel.

Rach den aufgeführten Bedingungen kommen in erster Linie Rektoren 
bzv• .Altrektoren und solch© Persönlichkeiten in Betracht, die
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durch langjährige Mitarbeit in Organientionsgremien der Hoeh- 
sehulselbstverwaltung die notwendige Erfahrung erworben haben. 
Sie keimen das Zusananenspiel der Belbstverwaltungsgremien 
innerhalb der Hochschule und vermögen damit den inneren Aufbau 
harmonisch zu gestalten. Sie haben Erfahrung ln der Vertretung 
der Eocheehulinteressen nach außen. Sie verfügen durch ihre Zu
gehörigkeit zur Westdeutschen Helctorenkonferens, zur Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und zum Deutschen Akademischen Austausch- 
dienst über Einblicke in die Selbsthilf©Organisationen der 
deutschen Wissenschaft und über persönliche Beziehungen, die für 
die Geltung der zu gründenden Universität innerhalb der anderen 
IIeugründungen der Bundesrepublik von nicht zu unterschätzendem 
Wert sind.
Verstänelicherv/eise ist der Kreis der Persönlichkeiten be
schrankt , die die geschilderte Qualifikation aufweisen und die 
verantwortungsvollen Aufgaben übernehmen können und übernehmen 
wollen, die einem Gründüngerekt or obliegen. In die engere Wahl 
kamen die Herren i rofessoren '

Dr. Karl B o s 1 , Geburtsjahr 1908 
Universität München
Dr. Jakob H o m m e e , Geburtsjahr 1898 
?hil#fheol* Hochschule Regensbürg
ihr. Gotz Freiherr von F Ölnitz , Geburtsjahr 1906 
Universität Fr 1 angen-fürnberg
Dr. Alfons Schöberl , Geburtsjahr 1903 
Tierärztliche Hochschule Hannover.

Bereits die erste Durchsprache der Unterlagen hat ergeben, daß 
von den genannten 4 Persönlichkeiten Herr von P ö 1 n i t z 
in besonderem Maße für die Aufgaben als Gr Indungsrektor geeig
net erscheint. Bevor ein schwieriges und wohl auch zeitraubendes 
Abw igen der weiters genannten und anderer Kandidaten eingeleitet 
wird, sollte versucht werden, Herrn von Pölnitz zu gewinnen.
Er erfüllt als derzeitiger Rektor die vorne angeführten Voraus
setzungen, wobei noch auf seine einmalige organisatorische Lei-





stung himgewiesen sei, die er als Administrator der Fugger*sehen 
Stiftungen und Are hi v& i r elct o r mit dem Wiederaufbau und Aushau 
der Fuggerei in Augsburg und dem Keubau des Fugger-Archive nach 
Kriegsende bewiesen hat. Als Geschäftsführer und Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wohltätigkeits-, £rslehungs- 
und KultusStiftungen und des Verbandes Deutscher Wohlt&tigkeits- 
atif tungelt und als Mitglied des Landesausschusses für das Bayeri
sche Stiftungswe8©n beim Kultusministerium hat er sein breites 
kulturpolitisches Interesse bewiesen. Seine Tätigkeit als Sekre
tär der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie 
der issenschiften sowie als Mitglied des Bibliotheksausschusses 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Ausschusses der Ge
sellschaft für Fränkische Geschichte sowie als wissenschaftli
cher Leiter der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft belegt sei
nen breiten wissenschaftlichen Fundus.

Das Kuratorium der Universität Hegensburg schlägt daher vor, 
den derzeitigen Hektor der Universität Mrlangen-Uürnberg, Herrn 
Professor Dr. Uetz Freiherr von Lclnits, als Gründungsrektor 
der Universität Hegensburg zu beauftragen, di© Arbeiten mm Auf- 
und Ausbau der Universität unverzüglich in Angriff zu nehmen«

gez. Patat gez. Weber gez. Wollheim
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Universität Regensburg 

Berufungsöusschüsee

Vorschlag von Prof. ~r.Jakob HoiM^es» Regensbürg

! illosophisch-historieehe Fakultät
atta=!i#3a»aaaar«aia«a:»»a«3s«»3s»«u»wst»fflsa««j»ss

Splndler Max, München 
untf- eeCtr

Spörl Johanne», München
(liut - ?o(cr

Soel Karl, München

Lersch Philipp, München
UnH - ceiev

Arnold Wilhelm, würsburg

Müller Max, München

günneth Walter, evang* Theologe, Trlangen-Nürnberg 
Auer Alfons, kath.Theologe, Würsburg

für Mittlere u#teuere .©schichte

für Politische fiseenschaft

für Oeteur* Geschichte

für Pädagogik

b.w.

n f • 4 0 9

Borst Arno, Erlangen-Nürnberg

Voegelin Eric, München

tadtauIIer Georg, lunchen

Schwärs Uchard, tünchen
UM*( - fftfcir

EeilhacKer Martin, München /

für Geschichte

für Psychologie

für Philosophie

£/) liiArt'tp f /J?, {1 / a m ree fr
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Eprachwissenechaftltche Fakultät
*»ae»®m»**«a®BBa»a»»raB»«»a5»»a#=sj»a*SBaE*sa

Schmaus Alois» München

Eunisch Hermann, München 

Kuhn Hugo, München

Solpers Theodor, Erlangen-!* bg.

Kuen Heinrich, Erlangen-$bg.

fm'ttfn'ci) f Ffk
Siegmann Ernst, wur&burg 
Heubeck Alfred, Erlangen-ftbg.

Spitaler Anton, München

Hebring Alfons, würsbürg 

Hoffmann Karl, Kr langen- 'Mbg*

für Slavietik

für Germanistik

für Ang 1 istik (u• Araerik.)

für Romanistik

hlctSS . F$i'le Lcy t't

für klassische Philologie (Latein) 
für klassische Philologie (Griechisch)

für orientalische Sprachen

für vergleichende Sprachwissenschaft

virtachafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
®«*aa*Äaas»a;»8#»asassi6S«aa*5sa»3!:aeäat«ia®3a*SBsa*ss«ssa5S3B«®aBsaa»as«3s

v.Pdlnitz, Erlangen-ISbg,

Herrmann Johannes, Erlangen-^bg.

v•d•Heydt e» fUrzbürg
Hubiaann Heinrich, Erlangen-äbg.

Lütge Hriedrich, München





26.1.1964

Herrn Ministerpräsident 
Alfons Goppel

München 
Bayer.Staatskanzlei

Sehr 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 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 .
Wir^ die wir in Regensburg selbst sitzen und denen die Regens
burger Atmosphäre eine Verpflichtung ist, spüren hinter der 
Etikettierung als Provisorium und Provinzialismus nicht bloß 
den Portschrittsenthusiasmus, sondern auch einen ganz be
stimmten - dem ginzelnen 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 Sie, 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 
Weise)

\ f 41 3
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sehe ich ein wesentliches öffentliches Interesse gegeben.

Ich verbleibe mit dem Ausdruck meines Vertrauens und i* f

" ' 12 •• S fit S
y.

ergebensten Grüßen

; 'w •

•' *> n h ri:'*-; ■

i r

1 Anlage

1- •-i;fc frei!,*

.(.'id-

•* •!*

*;•: - o : '1/f ■■i . ,.j.t j i xv -

t Ä-* * ■ -*■

( Prof. Dr. ijakob Komme s )

: ipa
r;t* d

ßü&J:* 11-0
.

■ ■c ; i -.h
■

£^■“--1*1 '|h \,.i r •• k. i” . . . *.

& ;.:j m ’1 .:! Lnö-flu ':?• r: -;x--7 •:, j -r '' D
v.. ■ *'' ■ j*'% ' ; ; ■

'•■ ’• ' • ' • ■. 1 '• ’> ■’/' I *:i ' • tf',
_ . ; ■■ -'OX' * .1. ".i. -jK> rr t| i

7 f-0 ."1 "A

\1A. § X' j ■■•- '■■' -•*" ' T !; ; . * 'V ö ‘ 'i J;“’ I & ' j

::xv üf\ra *!*; •:* .r- ^J :•' -.■! ;S V

■ . ; ' £ yr ' m ti rü.1&

••; •*■ st$ hmi
- :Cr-- . ^>’ • j .'KhfX<u%% u
. ./fby.T:; ' /;aidv

* Äl?: 1-C■ . V. ■ 
vX’- *§Xs%&

i. V.

ifl34pj /.uife jicC-itarfi'i^sV'* -
. \ . iil.

. ‘ ; k ft £ -■ .
tiöh tv «' ihn

v r & 41 4



Dm Rektor
d&r PKfI.-TheoL Hochschule

Rogera&urg £6.1.1964

An die
Herren Mitglieder des Kuratoriums 
für die Universität kegensburg

... .... ' ■

Urschriftlich an

kr.Magnifizenz
Herrn Prof.Br.Frans Patat
Rektor der Technischen Hochschule 
München

. r.. ; *:

München 27
Fienaenauerstr* 76

Durchschrift!ich an

die übrigen Herren Mitglieder des Kuratoriums

Zu der Jetat vorliegenden

Niederschrift über die Sitzung des Kuratoriums für die Univer
sität Regensburg (Hegensburg 17*1*1964) erlaube ich mir ergän
zend und berichtigend festzuhalten:

Zu 1. kein 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 Älbertus-l^agnus-Gymnasiunis 
aus und in einer möglichst weitgehenden Abscheidung von den 
Räumen der Phil.-Theo1.Hochschule getätigt werden solle.

b.w
41 5
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Zu 3s über die Vorschläge zu den Beruf unrskorrraissionen war pin 
Verständnis darüber erzielt worden, daß meine enigkeit 
zusammen mit Magnifizenz Frhr.v.PÖlnitz zu den beiden 
Teilen der überlieferten Philosophischen Fakultät, also 
der Philosophisch-historischen und der Spr achwis3enschaft 
liehen Fakultät, desgleichen zu der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät sich un Vorschläge 
bemühen solle.

y/ti *'■< Hümmes)

Sektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Hegensburg
Mitglied des Kuratoriums 
für die Universität He
gensburg

'Vr ;rü ipPP i ^ ..r
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Abdruck

£>er 33ai)ertfcf)e ^üttdjen,
Qfttnifterpräfibent

22. Januar 1964

Kr. MP-4313-19

Seiner Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn
Bischof von Regensburg
Br. Rudolf Gräber

84 Regensburg

Betreff: Gründung der Universität Regensburg

Exzellenzl

Eür Ihre beiden Briefe darf ich Ihnen herzlich danken. 
Gern werde ich mich mit Ihnen über die angeschnittenen Prob
leme unterhalten. Wenn ich in nächster Zeit in Regensburg 
bin, werde ich die Gelegenheit benützen, Ihnen einen Besuch 
abzustatten.

Bie Bayerische Staatsregierung wird geeignete Schritte 
unternehmen, um die Universität Regensburg bald mit Leben zu 
erfüllen. Bie Staatskanzlei und ich selbst werde mit Nach
druck dahin wirken, daß die Vorbereitungen möglichst schnell 
durchgeführt werden.

Mit ergebenen Grüßen 
Ihr

gez. Goppel

( Goppel)



In Abdruck an den
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule 
Regensburg
Herrn Jakob H o m m e s

84 Regensburg
Ägidienplatz 2
rn.d.B. um Kenntnisnahme zum Schreiben vom 20.12.1963 und 
bestem Dank für die übermittelten Glückwünsche zum neuen 
J ahr.

Ihr

(Goppel)
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20.1.1964
o rat

( Hoc^idohu|6

Herrn kinisterprasi&ent
Alfons äoppel

München
Bayer, ötaatskanzlei

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident!

Zu der Sitzung des Kuratoriums für die Universität Tiegensburg, 
die am 17,1,1964 hier in Regensburg stattgefunden hat, erlaube 
ich mir festzuhalten:

Am 35*12,1963 hatte ich den Vorschlag gemacht, daß möglichst 
bald, etwa im Herbst 1964 oder für das 3ommerSemester 1965 mit 
der Philosophisch-historischen und der Sprachwissenschaftlichen 
Fakultät, wenig später mit der wirtschafte- und Posialwissen
schaftlichen Fakultät begonnen und gleichzeitig mit der letzte#^ 
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, die den Herren de3 Kuratoriums 
vorgelegt wurde, es darstellt.

Bei meinem Vortrag dieser Gedenken habe ich die Schwierigkeit 
anerkannt, daß die entstehende Universität Regensburg zu unmit
telbar mit der Phil.-Theol.Hochschule Hegensburg in Verbindung 
gebracht werden könne; ich habe aucby in der neuen jetzt vorge- 
trsgenen Fassung meines Vorschlages, dieser Schwierigkeit Rech
nung zu tragen mich bemüht, irudem ich in meinem Vorschlag die 
Rumpf-Universität vom Alten Gymnasium und nicht von der Fhil.- 
Theol.Hochschule ausgehen ließ, weiter habe ich ausgeführts wenn 
in dieser von mir vorgeschlagenen vorläufigen Weise die geistes
wissenschaftlichen ätudiengänge von dem genannten Termin ab be
trieben erden, dann könnte dafür auf dem Universitätsgelände 
umso entschiedener und>lxien verfügbaren «Itteln zunächst an 
dem Aufbau der Naturwissenschaftlichen Einrichtungen gearbeitet

41 9
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werden. Um mit dem ganzen ersten Aufbauab schnitt rascher 
voranzukommen - dazu dient dieser mein Vorschlag. .Es brau- ms 
chen dann erst später die Bauten für die geisteswissen
schaftlichen .tudieng&nge auf dem Unlversitätsgelände aufge
führt zu werden^ erst bei einem gewissen otand der für die 
Universit *.tsbibliotbek, die Katurwlsaenachaften usw. zu 
treffenden baulichen Einrichtungen brauchten darin die .geistes
wissenschaftlichen dtudiengäng« aus ihrer vorläufigen Unter
bringung einer um den anderen auf das UniversitätsgeiEnde 
herüberreholt zu werden.
kein Vorschlag wurde von den übrigen kitgliedern des Kurato
riums als^ausgezeichnet ‘ angesprochen, aber zugleich wurde 
von allen Mitgliedern des Kuratoriums dafür plädiert, seine 
Ausführung auf den Zeitpunkt zu verschieben, da auf dem Uni
versitätsgelände die Bagger ihre «.rbeit begonnen hätten. 
Irgendeine Besichtigung der von mir aufgewiesenen räumlichen 
Möglichkeiten hat nicht stattgefnahen, die Frage wurde ganz 
nur voa grundsätzlichen her pegen meinen Vorschlag entsohl.- 
den. 'kl"
Dä^ Hauptarghment für diese Stellungnahme der Mehrheit des 
Kuratoriums war dies, die verantwortlichen Stellen des Staates 
könnten lieh für lange Zeit auf dieses Provisorium beschränken, 
zum anderen, es würden die zu berufenden Herren nicht nach 
..egensburg gehen, wenn ie nicht auf dem Universität®gelinde 
bereits die krbeit an ihrer zukünftigen irkstätte im Gang 
sähen. ■ : .
Ich habe demgerenüber geltend gemacht, daß bei der erfahrungs- 
remäß langen Dauer vor.; Planung und Vorbereitung: solcher Bauten 
diese Weigerung des Kuratoriums, schon jetzt, zum frühest mög
lichen Zeitpunkt einen realen Anfang der Universität hegensburg
V /•; *' f; - ...Vit V 'V' ‘i " ,, ' ü • ? sr [. : p ■ - ['< f."zu setzen, den Zeitpunkt für die Eröffnung des Üniversitätsbe- 
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 Gstbayerns etwas getan werden.

v v*m.■ V 9. ,. ■ % r, ■ U V . .: v : v-o .
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An 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
1 "

/ A

/
* ■ yFFj !

( Pro f.Dr.Jak ob rlomme s )
Rektor

1 Anlage
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Zu 1

Zu 2

Niederschrift
über die Sitzung des Kuratoriums der Universität Regensburg 

in Regensbürg am 17. Januar 1964, 9 Uhr

Gesprochen wird über die Tagungspunkte:
1) Vorschlag Professor Hommes
2) Aussprache über Wahlrektor
3) Berufungsausschüsse
4) Sonstiges

) Der von Kollegen Hommes vorgeschlagene Plan, freistehende und 
freizumachende Gebäudeteile für den Aufbau der Hochschule her
anzuziehen, wird mit Interesse entgegengenommen und besprochen. 
Als provisorischer Beginn würde er aber nur dazu führen, den 
zügigen Aufbau zu stören und zu verzögern. Ein solches Provi
sorium wird daher abgelehnt. Es besteht aber Übereinstimmung 
darüber, daß die dadurch gegebenen Möglichkeiten eine sehr 
gute Starthilfe während des Aufbaus bedeuten.

) Als in Präge kommende Gründungsrektoren werden genannt:
Prof. Dr. Karl B o s 1
Universität München
geb. 11.11.1908 in Cham/Opf.
Mittelalterliche und Neuere Geschichte, Landesgeschichte
Prof. Dr. Alfens Schöberl 
Tierärztliche Hochschule Hannover 
geb. 12.7.1903 in Regensbürg 
Organische und Makromol.Chemie, Biochemie
Als Prorektor;
Prof. Dr. Johannes He rrmann
Universität Erlangen
geb. 25.3.1918 in Amberg/Opf.
Antike Rechtsgeschichte
Vor Aufstellung einer Vorschlagsliste soll die prinzipielle
Bereitwilligkeit der Genannten festgestellt werden. Dazu werden
Kollege Weber mit B o s 1
Kollege von Pölnitz mit Herrmann
und der Unterzeichnete mit Schöberl sprechen.
Die Angelegenheit soll vordringlich betrieben werden, um wenn 
möglich den Gründungsrektor schon mit der Aufstellung des 
Jahresetat 1965 betrauen zu können.

423
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zu 3) Zunächst sollen 4 Berufungskommissionen eingesetzt werden,
Je eine für a) das vorklinische

b) das sprachwissenschaftliche
c) das philosophisch-historische
d) das volks-u.sozialwissenschaftliche Studium.

Zu a) werden Wollheim und Patat
zu b + d) von Pölnitz und Weber
zu c) Hommes und von Pölnitz Vorschläge machen.
Die Vorschläge werden unter den Kuratoriumsmitgliedern aus
getauscht und ergänzt.
Die Zahl der Mitglieder der einzelnen Berufungskommissionen 
soll zunächst so groß wie möglich gehalten werden, um dem 
Ministerium eine breite Auswahlmöglichkeit an die Hand zu geben.

4) Sonstiges
Bis zur nächsten Sitzung sollen die genauen Haushaltsmittel für 
1964 sowie der Beginn der Planungsarbeiten und der Aufbau des 
Personalstabes (Bauleitung, Bibliothek, Verwaltung) mit dem Kul
tusministerium geklärt werden.
Die Kuratoriumsmitglieder einigen sich auf die Wiederwahl von 
Herrn Prof.Dr. Köstler in den Rundfunkrat und ermächti
gen den Unterzeichneten zur Stimmamgabe. Sie werden in diesem 
Sinne an das Kultusministerium berichten.
Der Unterzeichnete wird gebeten, Herrn Oberbürgermeister 
Schlichtinger zu besuchen und ihm die Empfehlungen des Kurato- X riums zu überbringen.
Die nächste Sitzung wird einberufen, sobald die Prägen zu 2) 
abgeklärt sind*

Ende der Sitzung 12.30 Uhr. Nachmittags wird das in Präge 
kommende Gelände (Vorschlag Ministerpräsident) besichtigt und 
für ausgezeichnet geeignet befunden.

gez.

495
(P. Patat)
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'./cmor Müller 
Diplc^a-T olksvirt

Pta Studentenschaft und die Wnl^ernitüt Regenabürg
<er-»*»««Ä;»r! Tcstn^n»i*-v*aMr Js« *'A'«u*~**^^T^r^T«r=Jar».Tr*r*k.*- ■W-At.r H ; **c v* »täte* r.'.zrmAMlu Zrz.~*ti/t-wyg^BAC»

Ausführungen de© etudcmiischem Sprechers auf der 
Sitzung de© Organisationsausschuss qc für die Uni
versität Regeusbarg ? ;i 5* H&ra 155'5

Sehr geehrter Herr Staat©sinister, meine sehr geehrten Herren

Der streite Sprecher der Studentenschaft im Organisations
ausschuß für die Universität Regeusburg, Herr Lothar Krapp» 
mann* sugleich Torsitzender des Verb&ndes Deutscher Etüden« 
temschafton, ist zu seinem großen. Bedauern verhindert, an 
dieser Sitzung teilZunahmen* Sur gleichen stunde «erden 
nämlich auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Ver
bandes in Hamburg Probleme der Hochschulreform und dar Grün
dung neuer Hochschulen erörtert, loh bin aber gewiß <, im Ka
men dos Verbände© Deutscher Studentenschaften au sprechen* 
wenn ich einleitend dank© für die Möglichkeit* Auffassungen 
aus dar Studentenschaft in die Diskussion über die Gestal
tung der vierten bäuerischen Landosumiversität mit elnsubrin» 
gen, fas ist auf diese v/eise - durch dia direkte Teilnahme 
an den Beratungen eine© Gründnngsgueschu© ses * bislang ©in- 
IssXig in der Bundesrepublik»

freilich bi» ich letztlich doch wieder in keiner eo andere- 
artigen Lage als die Kommilitonen in Brsäen, en der Ruhr und 
in Baden-Württemberg* die ihre Stellungnahmen und Wünsch® den 
Kultusministerien nur schriftlich ©inreichen* bestenfalls 
noch im Ministerium oder vor ©inseinen Kommissionsmitgliedern 
erläutern konnten» ln jedem Falle geben vir einen Diskussion© 
beitrag^ ohne den bisherigen Verlauf der Diskussion genau su 
kennen* Die Ergebnisse Ihrer Diskussion haben wir erfahren* 
soweit darüber in Presseverlautbarungen des Ministeriums



CW <-£»

Ms in© Ara..8amngon ••;e, daß bitte ich Sie su entschuldi
gen* greifen deshalb vielleicht auf Punkte surück, dis für 
SIS länget abgeklärt sind. Ihre Motive und Argument <s sind 
mir unbekanntf ebenso Ihre Erwartungen hinsithtlich 'dessen, 
■?&© Sie aus der Studentenschaft nun gerade an diesem Funkt 
Ihrer Erörterungen für Ihre weiters Meinungsbildung gern© 
erfahren hätten. Indern ich Sie vm Verständnis bitte für 
die Schwierigkeiten des später Hinsugst rot©nea, möchte ich 
zugleich versichern,, daß Herr Krappaann und ich über diese 
eine Gelegenheit hinaus jedo Forisotsimg der‘Aussprach® 
über die Gestaltung der neuen Universität lebhaft begrüßen»

Wenn wir di@ uns zur Verfügung gestellten Informationen 
richtig interpretieren, eo hat der Organisationsausschuß 
bislang Überlegungen su folgenden miteinander verschränkt cp, 
Prcblcmkreisen angestelltt

ssur Größe der Universität und au ihrer fachlichen 
Zussnteenset sung ,
svx S©hverpunktbildu&g As Bahnen dieser fachlicher: 
Struktur 9
zu einer stufenweisen Aufbau und seinen sowohl 
quantitativen sfie faohlIch«©truktureilen Aspekt«

Avf diesse Stakt© möchte ich im Folgenden insbesondere aber
an Schluß in einzelnen slngehen9 zuvor jedoch, auch de®, 
rr-rca dos Herrn Staatsministers entsprechend, kurz umreis» 
n^n, wm die Studentenschaft von neuen Universitäten ©r-
warteto

Mo neuen Universitäten sollen schnell entsteh©»# aber svoi



, die neuen Universitäten sollen ihr Epitheton! 8neuL 
wirklieh verdienen und ein Optimum der Vorschläge 
sur Hochsehulreform verwirklichen. helfen« ohßffu&g

1/ gelterer Kapazität an Studienplätgsn und Verwirklichung 
neEor Forcen von Studium und-Forsohimg köj?rea Susa
nen gehen? das ist kein lusus, sondern wohl der ©inzi- 
ge Wog, den neuen Universitäten schnell zu großer 
Leistungsfähigkeit und zu Ansehen,, damit aber auch su 
der notwendigen Anziehungskraft zu verhelfen?

lassen sich nach unserer Erfahrung Baufragen nicht 
isoliert von der Entscheidung darüber lösen,'wie in 
foy Univefsität^^adiert «.-galehrt« geforscht und 
verwaltet wird« Es genügt nicht, dos Architekten die 
3ahl von Lehrstühlen9 von Instituten alt ©iaor ge«* 
wissen Horaalausstattnag und von Bibliotheken zu nen- 
.en0
So süß vielmehr der richtige Raum geschaffen aain9 wenn 
Professoren den Studenten begegnen sollen, wenn Stu« 
deuten untereinander iCber das Gehört© und Geleeene 
diskutieren sollen, wann aus der.Begegnung an Labor® 
plsts oder in der Bibliothek ein wissenschaftlich#© 
Gespräch und schließlich such eine menschliche 3c® 
g@gnua$ worden soll« '.

\\V

Wie man den Architekten das lobendlge Gebilde Universität 
y^xCi seine Lebensbedisagdngsa anschaulich machen kann, sei« 
dsa ‘iie AufbauplEne englischer Universitäten ln De®, 
^uadernevrerter., Weise. Sie sind weit mehr als ein R,\um- 
prograaa« Sie steilen vielmehr dar, was in der Uniwrsi® 

und zwischen ihr und dar Universitätsstadt sich nach 
iea 'i erStellungen und Erwartungen der Planer an sozialem 
Geschehen, absplelea wird, an Geschehen, für das die Archi
tekten ©ine Fora finden sollen*
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Me Er&rbsitun ■; eines solchea Universitätenfoauplancs 
Ist in England 2eassa voi. Wissenschaftler*:, V©rwaltungß- 
fachleute», Städtebauern und Architekten in die Hand go- 
gaben* Sie planen ia Rahmen dessen, was die Akademischen 
Beiräte ?«x Leitlinien gesotst heben, ’jrobei auch diese 
Leitlinien durchaus wieder in Frage gcetellt t&ertfon kern« 
me»9 ?>snn eich der Detailplanvmg neue Aspekte • ergabsa. 
Universitätaplanu&g muß wohl überall als Experiment ge- 
trieben werden9 damit das heute Errichtet© nicht den Ent« 
Wicklungen von morgen die Bah» verlegt. Aus dieser Asv-> 
eohaumig rührt auch unser Vorschlag her, der neu geochsf« 
f enen Universität eine stärkere Spitae im Kahme» der ©k&~ 
demisehen Selbstverwaltung zu geben und neben dsr staat
lichen univereitätsvervaltung Klane teilen. für ständig© 
Mitarbeiter in der wissenschaftlichen Selbutvereraltun/': 
au schaffen0 •

33er Ausgangspunkt all unserer Äußerungen sur Gründung »euer 
Hoch©©huian ist dl© Frage?

Wie ©oll 'dort und wird dort! studiert-- werden?

Im Heugrü&dung&gutachten des ?erbandea Deutscher Studenten« 
schäften, 1 Studenten und di® neu® VnlTer&lt:~t* 9 fei dazu 
sehr ausführlich Stellung genommen« Wir haben dort die 
Einheit von Lehr© und Forschung bejaht, und das bedeutet, 
daß Studiere» das Forsch©» mit oinschließon soll und swer 
für all® Studenten an wissenschaftlichen Eoohsehulen»
Handwerkszeug und Wissensstoff wie Problomgcbiets dco For« 
achsns sind jedoch isaaer koalisierter geworden, wie wir ja 
alle wieseno Dies® Veränderung muß in den Studiengaagen 
und boi der organisatorischen wie baulichen Gestaltung der 
Hochschulen berücksichtigt wordene

ln die Benutsong des'komplizierten Eandwerkaougs soll das
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Um der Einheit von Lehr© und Porschang willen coli diesö 
Einführung nicht von ä&für auf LQhenasr.it abgeatollten 
Lehrkräften vermittelt werden, sondern von Personen, die 
selbst studieren und forscher*, air, nennen sie Tutorsn^
Für diene Arbeit in Id einen Gruppen wird Saum, gebraucht 
H7o die Studentenschaft biol&vg von sich aus Tutoron"ruppc;*. 
organialert hat, machte das Pehlen von Bäumen dis größten 
Sorgen*,

loh möchte Sie» deshalb besonders auf die Diagramme sur Ab- 
teilungsatruktnr ±j» Anhang dos Neugründungegut achtens hin- 
eisen (Tafeln 14 ~ 1?)* Sie seigen,, eine wie enge Zuord
nung der studentischen Gruppsnarbsitsräuao su don Bibiio® | 
thaken und Labors wir uns wünschen«
Die näohotgröSto Sorge dor schon bestehenden Tutorengruppon 
ist die Abstimmung dieser Arbeit sdt don Studiengängen und 
den einzelnen Lehrveranstaltungeno Ss fehlt den Studenten 
vielfach dio Zeit, neben don Vorlesungen und Übungen sieh 
an der Vorbereitung und Durchführung solcher Gruppanarbeit 
su beteiligen»

Di© Befors der Studiengänge und dl© Koordination der Stu« 
dieaveranstaltungen sind heute eine Laue rauf gäbe für die 
Universitäten geworden«, Die verfügbare Zeit muß besser auf 
Vorlesungen, Gruppendiskugsion und Selbststudi&s aufgetoilt 
worden. Da sehr häufig nicht mehr die Ordinarien Leiter von 
Diskussionsveranetaltungen sind und die Einführung von Tu- 
toreagruppen ©ie sugunsten einer ■ besseren Betreuung dor Fort
geschrittenen noch weiter entlasten wird, koismt dem Erfah
rungsaustausch und der Beratung dor verschiedenen in der 
Lohre tätigen Pcrsonon untereinander immer größere Bedeutung

es ja auch darum, dio Nichtordinarien und di© unhabilitiorten 
Mitarbeiter (oben auch dio Tutoren) jeweils einer Faoh-

su«, Dio Fakultät ist hierfür eine su gr^ft 
etuhlinstitut eine 2U kleine Institut!

däe Lehr» 
Vor allem geht
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richtung Eit dsn Ordinarien zu diesem Austausch zusammen** 
subringen. Di© Informationen über di© Wirkungen des Lehr» 
betriebe, über Möglichkeiten, ihn noch zu verbessern, wer- 
den dadurch zunehsaea« Größere Information ermöglicht vlo
de rum bessere J3Etsoheidungen<>

Aus diesen Gründen troten wir dafür ein^ alle Mitarbeiter 
etnoy Fachrichtung in Abteilungen als Selbctvorwaituags- 
körperschäften susammenzufaasen. Bio Lehrstuhl-Institute 
sollen darin aufgehen. Bio Verwaltungclaaten der Instituts
direktoren wären auf einen Abteilungen ©rot and und wissen» 
schuftliehe Terwaltungskr&fte zu übertragen. So gelangen 
wir vca Wunsch nach'Studienrefora zu Vorsohl&gsn für die 
/Reform der TJnivcrsitäte Struktur.

Jo komplizierter das'Handwerkszeug wird, desto notwendiger 
ist,neben der richtigen Einführung in seine Benutzung euch 
» soweit ©s das Arbcitsmaterial angoht - di© beots!gliche 
Aufstellung und Vorhaltung« Besonders dringlich erachten 
wir die Beseitigttag der unrentablen und ßchwer su über
schauenden Nebeneinanders von kleinen Institutabibliotheken. 
Sie in der * Übersicht9 vorgesohlsgene Schaffung- von zuaam- 
menff©faßten Bibliotheken für Geiatoswissensohaftea, Wirt« 
schaftswissenschaft©n, Rechtswissenschaft und Medizin ent
spricht diesem Wunsch in etwa. Han müßte prüfan, ob nicht bei 
den ffaturwis8enschaftgss^bonfalle Eloinstbibliothekea wer-* •
mieden werden können, indes man die Institutebibliotbeken.
•g?oQer; Fachbereiche wie Chemief Physikp Biologie zuoeauaon» 
faßt* An den englischen wie an einigen bundeadeutgehen Uni
versitäten gibt es Beispiel© dafür.

Bio' zunehmende Ausweitung des Y/issens- und Forschungsstof» 
fee, die zunehmende Spezialisierung der Wlcsenechaften, 
zum Soll auf den Grenzgebieten von früher etablierten Bis»
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sipli&Gn rind neben der Komplizierung des Handwerkszeugs 
CiS.3 zweite Problem dar StudteAreform* Wenn os überiimupt 
noch gelingen soll« den Studenten an die Forschung heran** 
subriagen, so daS er etecal wenigstens an der Gewinnung 
neuer Erkennt ui ss a nitgewirkt hat, oo kann das nur auf ei
nes »ehr schmale» Gebiet geschehen*
Des breiter angelegton Grundstudium soll deshalb ein spe» 
zialisisrteres Hauptetudtea folgen» Hier rird es nötig, 
die Mannigfaltigkeit der Forschungsgebiet© auch in der Lehre 
zur Darstellung kocssea zu laseesu Fachgebiete, für dis auf 
einer bestiahten Ausbaustufe der aeuoa Univeraität dos 
Studium eröffnet werden soll, müssen von diesem Moment ea 
in zureichender Freite, als© Bit den Hauptrichtungen der 
Forsckur.0 vertrat ca eein«, ^uaindest ist sofort der söge» 
nannte Grundbestand an Lehrstühlen (Empfehlungen dos Wissen« 
schafterstes) erforderlich, unabhängig von der geplanten 
Studentensahl in der betreffenden Fachrichtung» Sonst soll« 
te eher darauf verzichtet werden, diese Studienrichtung über» 
fe&upt su eröffnen» Dona als Gegengewicht zur Spezialisierung 
in der Stu&isnreform sauö eine möglichst große Wahlfreiheit 
für den Studierenden bei der Zusammenstellung dea eigenen 
Stüdiongenges gefordert werden«.

Allerdings soll dabei voa Studenten nicht eine Zusammen* 
schau und ein» •,Integration van FachbereioEcn erwartet 
werden, die in desTFrasis der Forschung auch von den Leh~ 
readea io für eich nicht mehr geleistet werden kann0 Es 
süßte also viel sehr Gewicht gelegt worden auf ein© Förderung 
dar Zusammenarbeit im Lehr« und FerscUungsbetrieb, Auch 
hierfür sind AbtgilsiÄSßn oder Studienkommissionen gecig- 
neter als Fakuliüien eisorcoits, Lehratuhlinstitute anderer« 
soit0A

437



Ganz besonders wichtig erscheint uns die Förderung des* 
Zusammenarbeit für die wissenschaftliche SpoaialansBil
dung nach des ersten Studienabsohluß, das sogenannt® 3aoh« 
dipl03»1udittct» Hier haben, wohl eie Schwerto« die in
terdisziplinären und die c©genannte» centralen Institute 
eine groß© Bedeutung* Sir, geben einer Fnlvarsität beson
der© Anziehungskraft, ©io weisen aus, in welchen Gebieten 
man an ihr ein© starke wissenschaftlich© Förderung or- 
warten kann* In ihnen worden in Forschungsarbeit©», Stu
diengruppen und Forschungssominaren, in Spsslmlkursen di©
verschiedenen fschlichen Gesichtspunkte wieder au einem 
Gesamtbild vereint* Die iSnstitutejmüßsen aber personell 
durch eine genügend große"ZeiüTvon wissenschaftlichen Mit
arbeitern (habilitierten wie unhabllitierten), organisato
risch durch eine entsprechende Einglie&orurg in die Selbst- 
verwaltungcotruktur (Vertretung ist Senat) und ssatcriell 
durch ihr© Zuordnung 2u Laboratorien und Bibliotheken auch 
in die Lago versetzt werden, diese universitären Aufgaben 
su erfüllen« Gerade in dieser Hinsicht, ebenso wie bei der 
Personalien Ausstattung der ©roten Aufbaustuf© XMi di©
* Übersicht• viel© Wünsch© offen« Wo die vorgesehene Zahl 
von Fach?©rtretent schon nicht-hlareloht, ua eine genügende 
Zahl von speziellen Studienvöranateltungan su gewährleistoa2 
'wo wichtige eygänsende iFachrichtungen fehlen (Statistik, 
Wirtschaftsgeschichte, Politische Wleeenseliaft9 Zeitgeschich
te, Soziologie, Sozialpaychologic, Vergleichende Sprach® 
und Literaturwissenschaft, Osteuropäisch© Spraohsn a«a0) 
ist schwer zu schon, wie Biit hinreichender Attraktivität 
Schwerpunkt© in Wirtschaftswissenschaften und Osteuropa« 
forechung auf gebaut worden sollen» Sind .jedoch di® Schwer
punkte Demi zugehörigen intsrdisziplinären Instituten 
nicht in dem Moment mitgeschaffen, in Aen auch di© sie 
tragenden Fachrichtungen aufgebaut werdenv 30 werden sie 
schwerlich die gesamte Gestalt der Universität nitfomch
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helfen» Es besteht eher die Gefahr * daß eich der Betrieb in 
Lehre und Forschung iß den Geleisen der alten Universitätan 
bewegt., Für beide, für Lehre und Forschung* ist der Isapuls 
der interdisziplinären Arbeit und dorlsötitralen Institute 
unentbehrlich 0

Ben hier Umrisscnen Vorstellung©» dar Studentonseh&ft dächte 
loh noch folgende ergänzando BeasxkttRgan zur »Übersicht* er
fügen*

Grundsätzlich ist auch die Studenteaech&ft der Auffassung, 
daß neue Universitäten stufenweise auf gebaut werden sollen.,
Ob die genannte Chor grenz© von fjOCÖ Studierenden ia landaus- 
bau eingehalten werden kann, Kochten wir angesichts der uüfc» 
fangreichen Ansbauplanungen in unseren B&cbhsrlindern'be~ 
zwölf ein o Zumindest sollte dic^ Bauplanung für diace Zahl so 
elastisch erfolgen, doS ein© Erw&Hrtfrung nicht zu etrukt»« 
reilen Schwierigkeiten führt*

Warna zwar eine komplette Universität angeatrebt vird, der 
Wunsch deo Wisaoaschaftcratsa auf Einbeziehung der Ingenieur« 
wiesenschaften en den drei neuen Universitäten abar uabortiek« 
eichtigt bleibt 9 i3t au« der Plsnungsübsreicht nicht au or~ 
sehen., .Wir könnten uns sehr t?ohX verstellen« daß in Verbindung 

[alt de» gut hußgebauta» Haturwisaenachafton mit des Schwerpunkt 
iChsnie und auch neben den Wirtschaftswissenschaften gewisse 
■Sichtungen der Ingenleurwioseni;cheften schon sinnvoll. • Fiats 
finden könnten. Wichtiger ist uns, daß in jeder Stuf© die vor-» 
han&enea. Disziplinen nach Zahl und Spezialisierung der Lehren
den hinreichend vertrete» si»ds um ein reformierte© Studium 
zu betreiben*

Hier bleibt die PXanungsubersicht hinter unseren Vorstellungen 
zurück;
1 * Erscheint uns das Zahlenyerh&ltnis zwischen Lehrenden und 

Lernenden von Anfang an für die Schaffung einer neuen Uni
versität abträglich* 83 beträgt nach dar Übersicht9 durch«
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1 3 '.‘OG, müBt® ./her - ohne B.->rüeknio?rfc der 
DatertfOhiede arischen verschiedenen Gruppen dos? Habil i* 
tierten ~ mindestens 1 Habilitierter auf 25 Studierende* 

betrogen«»

Ctar&de. wenn die ffigstberuf eaeg bowohl Reformen plane» und 
durchführen sollen* wie korporativ für den weiteren Ausbau 
mitverantwortlich sind» darf ihr© 2shl nicht zu gering 
eoia9 sonst kommt der Student noch viel weniger ela se 
den 'bestehenden Bochaohul©» mit seinen Lehrer» in Kontakt ,

20 UuB wohl doch heute - wie oben schon ermähnt - mindestens 
der sögeusnnto dründbosisiad aä Lehrstühlen vorhanden soiav 
um Lehre uni Forschung in zureiohoader Breit0 su betreiben» 
Hinter diesen Anforderungen d©o Wißoonfiöhafterato« schon' 
an die bestehen den. Uhivarsi täten dürfen unserer Meinung’ 
nach die neuen überhaupt nicht Zurückbleiben« insbesondere 
mit Blick auf die Attraktivität für Lehrend® und Studierende 
Studiengäaga, die in ander© Disziplinen hinübergreifca9 
sollten nur begonnen worden* w®na auch dio&e b©r©i$ö vor«' 
treten sind»

/ Pie Planung für' die erst© stufe ^ird man insbesondere die 
~~2 y irteohaft ewle sfffschäften aber auch di© Philologie eben "Bie- 
/ siplinen entweder ergänzen ss&ss®» oder "di© ®in© der beiden 
7 • -Vaohgruppen erat zu einem späteren Zeitpunkt ihr© Arbeit • 

aufnehmen lausen, was allerdings su bedauern wäro*

Sur Schwerpunktbildung und am» Aufgehen der Lehrstuhlinst ituto 
mit ihren Bibliotheken in Abteilungen\h.abe ich bereits ©b©a 

einig« .'Ausführungen gemacht und möchte su'Einzelheiten auf d&s 
Nengrändungegutachten des Verbandes beutscher Studenteaschäften 
hihweisea, ’ ‘ *

Su den Problemen der einzelnen Fachrichtungen war© es su be- 
grüß©»* wenn in ©in© Detail Planung de® Aufbauprograomee die Vor 
cehläg© der einzelnen Fach?erbände des Verbandes DeutechoeStuu 
dantenfchafton zur Neugestaltung des Studiums Eingang finden 
könnten* La übrigen aber darf ich abachlioSend unsar© Bereit«* 
schaft erklären* in jeder weiteren Etappe des Aufbaues der 
Universität Bagenebürg nach Kräften aitsuwirken«
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Sens« de «enn di©
durohführon sollen, wie korporativ für den weiteren Ausb&u 
mitverantwortlich sind, darf ihre Zahl, nicht au gering 
sein* sonst kosuat dor Student noch viel weniger ela sb 
den hestehenden Hochschulen mit seinen Lehrern in Kontakt

Muß wohl doch heute - wi© oben schon ermahnt » mindestens 
der sogenannte (Irün&bcstäad an Lehrstühlen vorhanden sein, 
um Lehre uni Forschung ln zureichende? Breite an'betreiben* 
Hinter diesen Anf orderungea Am Wisesnschnftsrab©« schon 
an di© bestehenden Universitäten dürfen unserer Meinung' 
nach die neuen überhaupt nicht Zurückbleiben, insbesondere 
mit Blick auf die Attraktivität für Lehrend© und Studierend-©c 
Studiengänge, di© in ander© Disziplinen hlnübergreifea, 
sollten nur begonnen worden, nenn auch'&i©&© bereite vor-" 
treten sind»
Bia Planung für die ©rote stufe wird nan insbesondere die 
i' irtcohaf'tauisgajaffclydften aber euch di© ghilelogieohasa^■Die» 
siplinen entweder ergänzen müssen oder"di© eine der beiden

*•.♦*, .• ■ »rY . : . •* • *

•vaohgruppea ©rot zu eine® späteren Zeitpunkt ihr© Arbeit • 
auf nehmen lassen, was allerdings su bedauern märe?

Zu:? Schwerptuikthil düng und stm Aufsehen der Lehrstuhl Institute 
®it ihren Bibliotheken in Abteilungen habe ich bereits oben 
einige Ausführungen gemacht und nächte su Einzelheiten auf Am 
U©ügrttndungsgut a chten des Verbandes beutscher Studentonschaft®n 
Hinweisen«
Zu den Problemen dor einzelnen Fachrichtungen wäre e© zu be- 
grüßen, wenn in ©in© Detail Planung dos Aufb&uprogrsmsiee die Vor
schläge der einzelnen Fftöhverbände des Verbandes Deutsche?Stu
dentenschaften zur Neugestaltung das Studiums Hingang finden 
könnten- La übrigen aber darf ich abschlieSend unssro Bereit» 
schaft erklären, in Jeder Walteren Etappe des Aufbaues der 
Universität Begensbürg nach Kräften aitsuwirken«


