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Allerdings versteht sich die Universität
nicht nur in diesem generellen Sinn als (Aus-)
Bildungsstätte und Dienstleister für die
Region, sondern sucht ganz gezielt nach
Kooperationen mit den Kommunen oder konkreten Projekten mit Unternehmen in ihrem
Umfeld. Dementsprechend nutzte Landrat Dr.
Faltermeier, der die Intentionen der Universität gut kennt (sein Sohn ist Absolvent der
Medizinischen Fakultät und Träger des ostbayerischen Kulturpreises), die Gelegenheit,
um konkrete Gespräche zwischen den Krankenhausärzten des Landkreises und Vertretern
der Medizinischen Fakultät der Universität
Regensburg zu führen und Möglichkeiten für
eine engere Kooperation auszuloten.
Parallel zu diesem medizinischen
Gesprächskreis fand für nicht-medizinische
Besucher eine von Kreisheimatpfleger Dr.
Hermann Lickleder geführte Stadtbesichtigung mit einem Besuch des Kelheimer Orgelmuseums in der Franziskanerkirche statt, der
von dem Organisten Lickleder durch eine
„Orgelwanderung“ bereichert wurde.
Anschließend traf man sich auf Einladung
der Stadt im Herzogskasten, dem Sitz des
Archäologischen Museums, zum Gedankenaustausch und Kennenlernen bei einem
gemeinsamen Abendessen. Hier wurden die
Gäste vom Ersten Bürgermeister Fritz Mathes
willkommen geheißen.
Den Höhepunkt des Abends bildete die
Festveranstaltung in der Aula des DonauGymnasiums, die von der Big Band-Formation des Donau-Gymnasiums unter der
Leitung von Bernhard Eckl eröffnet wurde und
in deren Mittelpunkt eine Podiumsdiskussion
zum Thema „Stammzellforschung aus medizinischer, medizinrechtlicher und moraltheologischer Sicht“ mit den Professoren Reinhard
Andreesen, Stephan Schneuwly, Andreas
Spickhoff und Herbert Schlögel stand. Eloquent moderiert wurde die Diskussion von
Prof. Rüdiger Schmitt. Von Kelheimer Seite
wurde das Panel durch die zwei Journalisten
Angelika Sauerer, MZ, und Reinhard Köchl,
Donaukurier, ergänzt.
Obwohl in Regensburg nur an adulten
Stammzellen geforscht wird, setzte sich Prof.
Andreesen auch für die Forschung an embryonalen Stammzellen ein, da man durch sie wichtige Einblicke darüber gewinnen könne, wie
die Zelldifferenzierung funktioniert. Dem
Recht auf Leben und der Schutzwürdigkeit des
Embryos stellte er die Ethik des Heilens
gegenüber. Prof. Spickhoff verwies auf die
rechtlich verworrene Situation, die zwar
embryonale Stammzellen schütze, den Foetus
aber zur legalen Abtreibung freigebe, was
unter Juristen zu dem Aphorismus führt: die
gefährlichste Zeit im menschlichen Leben ist
die zwischen Zeugung und Geburt.
Uneinigkeit bestand bei den Wissenschaftlern hinsichtlich der Definition vom Beginn
des Lebens, ob Zeugung, Einnistung des
befruchteten Eis in die Gebärmutter oder
Geburt als Anfangspunkt gesehen werden
sollen. Eindeutig ist dieser Punkt nur für den
Moraltheologen, der die befruchtete Eizelle,

In der Aula des Donau-Gymnasiums diskutierten Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen über Stammzellforschung aus medizinischer, medizinrechtlicher und moraltheologischer Sicht.

aus der sich ein Mensch entwickeln kann, als
Anfangspunkt definiert und schützt. Der Heilungsauftrag findet dort seine Grenze, wo
Embryonen getötet werden müssen, um ihn zu
erfüllen, so Prof. Schlögel.
Insgesamt bewegte sich die Diskussion auf
einem hohen, sachlichen Niveau. Auch die
Fragen aus dem Publikum wurden diesem
Anspruch durchaus gerecht.
Die erste der folgenden Dienstags-Diskussionen bestritt Prof. Dr. Wolfgang Wiegard,
der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sein Auftritt in der Aula des Gabelsberger-Gymnasiums in Mainburg zog an die
hundert Besucher an, die sich freuen konnten,
Frau Christiansen einmal um Tage voraus zu
sein. Prof. Wiegard begrüßte die Reformen,
die derzeit von der Regierung angepackt
würden, plädierte auch dafür, diesen Kurs
durchzuhalten. Allerdings sah er auch weiteren
Handlungsbedarf , z.B. bei der Reform des
Föderalismus oder bei der Handhabung von

Sozialhilfe und Arbeitslosengeld, die nicht
angetan seien, Menschen zum Arbeiten anzuhalten.
Eine Woche später stellte Prof. Nerlich im
Kreiskrankenhaus Mainburg vor einem
kleinen aber sachkundigen Publikum die Möglichkeiten der Telemedizin dar und plädierte
für eine stärkere Hinwendung zu den verfügbaren Technologien.
Fortgesetzt wurde die Reihe eine Woche
später im Kurhaus von Bad Gögging, wo Prof.
Schmitz über Gendiagnostik und die maßgeschneiderte Therapie sprach. Den Abschluss
der Reihe vollzieht Prof. Dr. Jochen Grifka mit
dem Vortrag „Vom Neugeborenen bis zum
Hochbetagten – Moderne Behandlungsmöglichkeiten der Orthopädie“ im Hörsaal der
Orthopädischen Klinik I im Bayerischen
Rheuma- und Orthopädie-Zentrum gGmbH
des BRK in Bad Abbach.
Rudolf F. Dietze

Von den Besuchern wurden diese Universitätstage allgemein als hochkarätig – sowohl von der Besetzung als
auch vom Niveau der Veranstaltungen her empfunden.
Fotos: R. F. Dietze
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l Hochschulpolitik

Zur gegenwärtigen Lage der Universität Regensburg
Stellungnahme des Rektors zu den Auswirkungen der Kürzungsmaßnahmen
Das Bayerische Fernsehen, die Tagespresse
in Bayern und auch verschiedene Rundfunkanstalten haben seit einiger Zeit die Zukunft der
bayerischen Universitäten als Thema entdeckt.
Angesichts der sich verändernden politischen
Vorgaben, in denen der schwierige Spagat zwischen „Investieren in die Zukunft“ und „Sparen
für die Zukunft“ versucht werden soll, fallen die
Berichte entsprechend uneinheitlich bis widersprüchlich aus. Da hilft es dann - wie meine
Kollegen und auch ich es erfahren haben – selten, wenn sich die Rektoren per Interview zu
Wort melden.
Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen die
Sachlage so darstellen, wie sie sich mir zum
Augenblick stellt:
1.) Die Spar- oder besser: Kürzungsmaßnahmen des Nachtragshaushaltes 2004 haben den
Einzug von 20 wissenschaftlichen Assistentenstellen, die gravierende Kürzung der Mittel für
den laufenden Haushalt und studentische Hilfskräfte sowie der Mittel für Bauunterhalt und
Investitionen zur Folge. Für die Universität
Regensburg sind diese Maßnahmen deswegen
besonders einschneidend, weil sie im Zusammenwirken mit anderen eher verborgenen Kürzungsmaßnahmen die Flexibilisierung von
Mitteln verhindern, aus denen bislang z.B. 50 %
aller Lehraufträge und vieles andere mehr finanziert worden sind.
2.) Die Erhöhung der wöchentlichen
Arbeitszeit für Beamte hat auf der politischen
Ebene zu der Zielsetzung geführt, bei einer
Erhöhung der Arbeitszeit um 5 % dementsprechend das Personal der Universitäten um 5 % zu
reduzieren. Um dies zu verhindern, haben die

Rektoren dem Ministerpräsidenten als Beitrag
für die Bewältigung des kommenden Studentenberges eine Erhöhung der Lehrbelastung vorgeschlagen unter der Voraussetzung, dass dann
die entsprechenden zusätzlichen Ressourcen
geschaffen werden. Dabei war den Rektoren
durchaus bewusst, dass die Lehrbelastung in
Deutschland höher liegt als bei den Universitäten, die uns immer als Vorbild vorgehalten werden.
3.) Für die kommenden vier Jahre soll ein
sogenannter Innovationsfonds von und für die
Universitäten geschaffen werden (der Leertitel
findet sich bereits im Nachtragshaushalt). In
diesen „Topf“ sollen die bayerischen Universitäten in diesem Zeitraum insgesamt 800 Stellen einbringen, die dann für die Stärkung und
Entwicklung innovativer Profilelemente wieder
an die Universitäten zurückfließen sollen. Dieser Herausforderung sind die Universitäten ganz
unterschiedlich begegnet. So hat man z.B. in
Erlangen an alle Bereiche ein vergleichbares
Kriterienraster angelegt und solange „gesiebt“,
bis das entsprechende Personalvolumen erreicht
war. Die andere Alternative besteht darin, relativ komplette und kohärente Blöcke für diesen
Innovationsfonds vorzusehen in Studienrichtungen, die es vielfach an bayerischen Universitäten gibt. Die Hochschulleitung der
Universität Regensburg war sich einig, dass
wegen der engen Vernetzung das „Siebmodell“
für Regensburg nicht anwendbar sei, weil so
zentrale Elemente für bestehende oder sich in
Entwicklung befindende Netzwerke und „Cluster“ herausgebrochen wären.
4.) Die Personalstellen in diesem Innovati-

onsfonds sollen an der Universität Regensburg
zum einen dazu verwendet werden, die Beeinträchtigung der Innovationsfähigkeit einiger
Fächer durch die eher zufälligen Stelleneinzüge
in diesem Jahr zu beheben und die seit Anfang
der 90er Jahre in Regensburg laufenden Profilierungs- und Strukturierungsmaßnahmen
gezielt fortzuführen.
Ich weiß, dass nicht nur diese Maßnahmen,
sondern vor allem auch der von außen aufgedrängte Zeitplan ihrer Durchführung die Mitglieder der Universität Regensburg gravierend
belastet. Angesichts der zurzeit fehlenden Planungssicherheit (diese wird sich frühestens nach
der Klausur der CSU in Kloster Banz im September einstellen) und den sich häufig ändernden
politischen Vorgaben
aus
den
unterschiedlichen Ministerien machen die
eigentlich notwendige kontinuierliche Kommunikations- und Beratungskultur einer Universität nahezu unmöglich. Der Herausforderung,
auf diesem Hintergrund von Unsicherheit eine
möglichst kohärente und zukunftsorientierte
Profilbildung der Universität Regensburg zu
entwerfen, stellen sich Fakultäten, Dekane und
Universitätsleitung, wohl wissend, dass dies nur
Überlegungen sein können, denn die politische
Entscheidung über die Realisierung dieser Maßnahmen in Regensburg und an anderen bayerischen Universitäten fällt in die Kompetenz der
Staatsregierung und des Landtags.
Regensburg, den 25.05.2004
Prof. Dr. Alf Zimmer
Rektor der Universität Regensburg

Einladung zum diesjährigen Sommernachtsfest der Universität
am 24. Juni ab 19.30 Uhr auf dem Campus-Forum
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l Tagungsort Regensburg

Überraschend viele Parallelen bei mittelalterlichen und modernen Kriegen
Internationale Fachtagung zur Kriegsforschung in Regensburg

Vom 31. März bis zum 02. April haben sich
renommierte Kriegsforscher aus dem Inund Ausland in Regensburg zu einer Fachtagung zum Thema „Transkulturelle
Kriege vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert“ getroffen. Die Einladung dazu
ging von der Regensburger DFG-Forschergruppe „Formen und Funktionen des
Krieges im Mittelalter“ (Hans-Henning
Kortüm) und dem Hamburger Institut für
Sozialforschung (Jan Philipp Reemtsma)
aus. Beiden Veranstaltern war daran
gelegen, die Fachgrenzen der mittelalterlichen und neueren Geschichtsforschung zu
überwinden und gemeinsam die Frage nach
den zeitübergreifenden Konstanten einer
kulturwissenschaftlich orientierten Kriegsforschung zu stellen. Im Zentrum der
Tagung standen dabei Kriege, die zwischen
Kulturen geführt wurden und werden,
sprich transkulturelle Kriege.

für die Kriegsforschung bedeutungslos, ja hinderlich sind. Beatrice Heuser (Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam)
machte deutlich, dass sich die traditionellen
Grenzen der Fächer überwinden lassen, wenn
man bereit ist, auf eingefahrene terminologische Spitzfindigkeiten und überspezialisierte
Definitionen zu verzichten und statt dessen
lieber nach strukturellen Gemeinsamkeiten
und Vergleichen sucht.
Krieg damals und jetzt ähnelt sich
So lassen sich beinahe alle Erkenntnisse auf
mittelalterliche und neuzeitliche Kriege
anwenden, wie etwa die folgenden: Feindbilder wirken gewaltlegitimierend, weniger
gewaltmotivierend; die Art der Kriegsführung
wird wesentlich von der Kultur der kriegführenden Gesellschaft bestimmt, aber auch

von der - eventuell differenten - Kultur der de
facto Kriegführenden (Regimentskultur);
militärische Neuerungen bewegen sich nicht
eindimensional zwischen den Kulturen, vielmehr kann militärisches Lernen und Reagieren
nach dem Reiz-Reaktions-Prinzip in unterschiedlichen Richtungen jenseits vermeintlicher kultureller Gefälle erfolgen.
Die Tagung ‚transkulturelle Kriege’ hat
wesentliche Fragen der modernen Kriegsforschung aufgegriffen und teilweise beantwortet; aber es haben sich auch neue Probleme
und Forschungsdesiderate aufgetan, die hoffen
lassen, dass die kulturwissenschaftlich-historische Kriegsforschung noch auf lange Zeit in
Regensburg Platz finden wird.
Achim Hack
Martin Clauss

Internationaler Forschungsstandort
Regensburg
Die Tagung war gekennzeichnet durch lebhafte und anregende Diskussionen und machte
deutlich, dass Regensburg als Forschungsstandpunkt zur mittelalterlichen Kriegsgeschichte einen internationalen Ruf genießt. Die
Ergebnisse der Tagung werden in Kürze in
einem Tagungsband der Öffentlichkeit vorgelegt.
Wenn Big Cultures zum Kriegszug blasen…
Stephen Morillo (Wabash College, USA)
hat in seinem einleitenden Beitrag eine allgemeine Typologie transkultureller Kriege vorgelegt, in der er intrakulturelle Kriege von
transkulturellen unterschieden und letztere
wiederum in interkulturelle und subkulturelle
Kriege unterteilt hat. Dieser Einteilung liegt
die Annahme verschieden stark voneinander
abgesonderter kultureller Gruppen zu Grunde.
Wenn sogenannte Big Cultures untereinander
Kriege führen, bezeichnet Morillo diese als
interkulturell; Kriege zwischen Untergruppen
(Subkulturen) ein und derselben Big Culture
definiert er als subkulturell. Diese Unterteilung eröffnet den Blick für bislang nicht
erkannte Zusammenhänge zwischen kriegerischer Gewalt und kriegführender Kultur. An
Hand von Beispielen aus dem frühen und
hohen Mittelalter konnte nämlich gezeigt
werden, dass subkulturelle Kriege tendenziell
grausamer und konsequenter geführt wurden,
als interkulturelle. Das Bedürfnis nach Gewalt
wächst offensichtlich mit der kulturellen Nähe,
ein Phänomen, welches auch die Neuhistoriker
bestätigen konnten.
Als vielleicht wichtigste Erkenntnis lässt
sich festhalten, dass Epochengrenzen um 1500

Ein Brückenschlag zwischen Mathematik und Physik
Vom 21. bis 24. März 2004 hat im “Haus der
Begegnung” ein internationaler, interdisziplinärer Workshop mit dem Titel „Maslov
indices in semiclassical quantisation“ statt
gefunden. Organisiert wurde die Konferenz
von PD Dr. Stefan Bechtluft-Sachs, Fakultät
Mathematik, und von Prof. Dr. Matthias
Brack, Fakultät Physik, unter Mitberatung
durch Prof. Dr. Klaus Jänich (Mathematik)
und Dr. Ayumu Sugita (Universität Kyoto,
Japan, zur Zeit Gastwissenschaftler an der
Fakultät Physik in Regensburg). Zu Vorträgen eingeladen waren 17 Mathematiker
und Physiker, die in acht Ländern auf vier
Kontinenten wissenschaftlich tätig sind und
neun verschiedene Nationalitäten vertraten.
„Semiklassische Spurformeln“ verbinden
Mathematik und Physik
Dem Konferenzthema lagen so genannte
“semiklassische Spurformeln” zugrunde, die
in den beiden Disziplinen Mathematik und
Physik jeweils zwei verschiedene Teilgebiete
miteinander verbinden. In der Mathematik
sind dies die Spektralanalysis und die symplektische Geometrie, in der Physik sind es die
Quantenmechanik und die klassische
Mechanik. In der Physik hat eine 1971 von
Martin Gutzwiller (der auch für den Workshop
gewonnen werden konnte) entdeckte und
inzwischen weltweit berühmt gewordene
Spurformel wesentliche Beiträge zur Erforschung des sogenannten “Quantenchaos”
erbracht. Sie erlaubte es, die alten Ideen von
Bohr und Sommerfeld, auf denen die Ent-

wicklung der Quantentheorie zu Beginn des
20. Jh. fußte, auf Systeme zu erweitern, welche
klassisches Chaos aufweisen können. Die oft
nur rein numerisch zu berechnenden Resultate
der modernen Quantenmechanik können
damit (wenigstens näherungsweise) auf die
Grundlagen der klassischen Mechanik zurückgeführt und damit viel anschaulicher verständlich gemacht werden. Konkret findet die
Gutzwillersche Spurformel, in geeignet verallgemeinerter Form, auch in der mesoskopischen Physik für Nanostrukturen Anwendung,
die in Regensburg einen Forschungsschwerpunkt darstellen.
Die Methoden, mit denen solche Spurformeln mathematisch bewiesen werden können,
bilden die Grundlage der globalen Analysis,
einem aktiven Gebiet derzeitiger mathematischer Forschung, das sich mit den Zusammenhängen zwischen Geometrie, Topologie und
Analysis befasst. Erst kürzlich sind Michael F.
Atiyah und Isadore M. Singer für ihre Arbeiten
auf diesem Feld, insbesondere für ihre IndexFormel, mit dem Abel-Preis 2004 der Norwegischen Akademie der Wissenschaften (dem
“Nobelpreis der Mathematik”) ausgezeichnet
worden.
„Maslov-Index“ als Hauptthema
Eine der Ingredienzien von Spurformeln ist
der sogenannte “Maslov-Index”, dem das
Hauptaugenmerk des Regensburger Workshops galt. Der „Maslov-Index“ ist zwar “nur”
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