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Hartmann. Fr age de r Einfügung der SIPS t
in neue Lniversitit 0 Teilnahme beider an der (ri5ndung0 Begeisterte
Zus t i mmung• 0

11.

1rz 0-e spriAch mit Claessens u.

X2)

8.

Am D 0

11, IVlrz

t Ind ahl 0 l..'::infligung der "Kuns t "

s

pj

ne ue

ge is tige (eineinschafto Jie kann nicht nur in Form der "Kunstgeschichte
für Haupt- und Ne benfach s tudie rende tud ent e n auf ta.uche n. L'uns t ge qör
zum geistigen. Le be ns e le me nt des mod e rne n •Mens chen muB a ls o e ine zentr
llung in einer neuen Hoc 's (hu.le -finden0 e ine III - onkurrenz zu
lore
t und :IA te rat Ur
th oc chute r. Aber: tndige G-as tpr , fess ur f
iuss te llungswe s en hurls te tat • laher Frofessur f ür "Kuns twi s se ns chaft "
chichte " Dud ahl sehr in. se Tille Fa,c hpr oble me gef angen
nicht
Be geis ert aber uns lc her.
Do0

9.

25.3 Ge spridch mit

egene r u. Van
Vogtmann in Düsse ldorf
über Vorschlidge zur Errichtung . der Gründungsgre mien u. imge bot s be ding un g en .
to. Freitg, 26. 3 G-e spriAch bei mir mit y . We dem, kanzler von Bonn, r hat
der (etwas schroffen) Auff orderung Hin0 rikats . das 'lanzleramt zu
übe rne blue n. zun q chs t abge le hnt ?.te 11 t sicü he raus Rndgüitig j e tz t
schon zusage n. is t ihm zu inns icher. Er ist
rni t es vorliduf
nebenamtlich z u mac he n. ahr se hei nlic h vor3i j. .uf ig bes
rde n sonst noch Curt ius (Freiburg) u. OR 1-7
lt4,dal s Hin.PLQ zum ,; is se ns chaf t s rat

Jsung • Genannt
( je tzt; ge r ad e

11 ) 2 A.Pr . (T'r e spr iich. mi -L . 1:,_anz, r 3e el, Hoc um ( auf se The Ve ranlass ung ;'-weck
unklar, Be s tiAtigung: Die Prof es soren wij,tirerd de s Auf baus w iss nschaf
iioh beschkiftigeni sie nicht in die organis atorisch-te d.-1nische Auf bauanung hine innehmen,
mi t Marc:1_118,rd 4 Per einen Ruf nach Gießen. erhaitn hat.
s pr
12) 6. April:
nach Gie Ben.,
öch-L;e ater ers 3
eig s ic h inte res siert
13) 6. April: G-es rch mit Fr, ,rdnig Vo lksw are nwe rk übe r Conte r-.Antrag Is t
mn Dezug p: uf oie game tif t ng sehr pe ssimistisch. mli d.en. jg zigen
estf
-Lae n rL t rag in 'le "'bind ng mit Os
intr ag dilator is ch be hand e ln
Uni-versi t q t einige (;hanc en bes • wenn mit ons tan z
use ha us ange tan.. c ie 14) 7 ° A p ril: GespriAch mit Ludz ( Be rlin ) u. Claessens
rigkei t: kann nicht über H abili t a ti on springer..
15 ) 14. April: Gesnrüch mit (Jonze in ' le idelberg. 6che int mir angebissen zu haDen.
Verspr och. dab er s ich Fors ch in.s titut nach seinem Gus to
aufbauen kann,
16) 14, April: Ge s prh.ch mit Böckenf örde in he id e lbe rg Etw as z bp, ernd ginge
wahrsche in lic h lie be r nach 1,4:ills tar zurück. ',„Tor t e 11 ung. Oifontl,Rechb
miiß te v or al le m im u s amme nhang mit Geschichte, . hilos ophie- so zi ol ogi
evt 1 . theologie betrieben we rden paßt gut hinain.
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3.5. 1'elefonische Zusage von Marquardt, mit zumachen . Empfiehlt hin---

z-Lzunehlren:. v•Taubes * Columbia, der jetzt in Berlin ist4auch Lübbe),
22 6.5. Ges er-hch mit Leussink wegen Gutachten Wissens chefts rat : Die Yapazit itse_r_höhung 1AL t ke Lne Û-ri_ir dung en auf jeden Fall mehi zu; volle Zustinlnung zu mirer ls.onzeption; empfiehlt mic h in den Griindungsausschu
des Wissens chef tsra tes zu lancieren und dort das Gutachten des Wis*Rate
vor. zubere iten.
23)
21. 5. GespriAch mit Krauch * He idelber.g. 3e 1bs13 in umfangreichen 'issenscha.ftplanuri :en besch°j.f
.ig
bute internationa_l_e Fien.n.tnisse u. Verbino^
G
r
Soil
dune:ien.
,.,01.1 l.roie,_^or
in Be
b.r^eley .^e_rde^ , , intere,<•ier^;
sich
sich c_aher für
niöglic h.s t schne lie pers nte r_bringung . Vors -e 11.un. g er nacht den
gesamten "Entwicklungsplan", die Ti..nderen fuhren ihn aus. ': - enn integrier
bar * dann. großer Gewinn..
24
25. Mai G-espr
t Iv[rtz. Lehnt erfreulicherte ise Kon(.'esri_onslehrstuhl
ab. Zent_r_ale . p hilosophische iufg:abe sofort er .nnt 9 :Problem des Ausscheidens aus e :irrer theol..og.
kultät. 't :i_11 mit Rahner darii_be_r spreche.
25 ) 22. ïtiai : Cc -esp_r mit In>ri ahl: Jauß * E;•ieße.n ( He ßgruppe ) opp onie rt gelte n
Lah_rend.or_f-Kons tanz-Plan; praktisch indirekte Anfrage * ob mitmachen.
Bedenken gegen "Abwerbung;;".
Gesp_rüoh in. Düs seidori 8 n,Y°a_llein mi t I,ii_nister_: Notwendigkeit d er Aus26)
schaltung der Hochschulabt. aus der Dauerintervention in die Planung;.
PS--t-Wes
7 ,',rnennurng v.Pi:iedeni Sond -rbeauftragte_r_ des Mini ste_r-s für G:niv.
b) hinzukommende Min .t'irig;.\'.eE ener u. IviinR Vogtmann: Bauftrag;eng Iviedeni*
Aktivierung des lie y-Aussch.us se s für ,$tandor .wah1 n.i t meiner u. Iveedens
e ilna'ivne * Vollmacht für G-utachten Dr. eißler; Reforal Truppe * nicht
Verfassungsplanungsgruppe; neben w issenschaft: i .. G-riindungsausschuf3 noch
Arbe its auss chuß von 5-6 Leuten. Termine : Bis 18. Juli Ernennung des wies
G-rDadt.rngsausschusses 4 bis Ende August t;nie nagen Standortwahl, Entsohei
dung: (Kabimatt) im September. Gründ ung sb es ch luß etwa April 1966.
So93o.liai.^ Gespr_ Hich m.it Kill y u.T^Törr) . Gun-l,chst nur fü.r "Advanced
27)
Studies " geworben o GroSes :i nte_re sse * selbst mit.°machen für G ründungs-gruppe . ,fielst mich auf trathmann hin * ,: arn.un.g vor Taubes •
stm°-icker Iv[aihofer
über .Pfingsten (6./(.VI.) `_i'elefon_ges-nriche mit
28)
sagt zu, Hinweis auf Interesse bei Ehmke ( Off.Recht*F_reiburg).Darüber
Gespr. rieh mit Böckenförde , der zuriickhaltend ist , aber Anfrage zus timnit.

cYU •

9.6.: Bonn. Ges}_r .ch. mit Hir_ ze bruch (ï a.thematik). Or.: ouisi c, rt den Schwer
punkt Hathenatik in Bonn. In Amerika im Prince t on-Cente r f.Adv. Stud. ies
• Math,Abt. gehre sen. Zusage uns icher tnri?r_ e sehr wertvoll.
Çespr=-ich mit :.Str_athnann * Germanisten.. Sehr begeistert. Hat Ruf nach.
Göttingen: wenn Ablehnung, dann sof ort Ja; wenn nach Götti_ngen9dann.
in 6-9 1.onaten0
mit Jedem: Der_ sich das Hingehen a]s Kanzler sehr überlegt.
G-espr
\r o_rschiag Strukturskizze fizr Standortwahl. Gutachten a) Geißler b) Stor
iebel _.ufra g r Ja. Bes ichtig ungsreise nach Bielebeck voeahredet.
feld_/DetuoBi 'verabredet. Hat noch keinen schrift]_. uuftrag vom kiiniste_r
Finanzierung: ge regelt.
ill mit Frette reden. Honorarf • rderung und Fin
genes
u v. hie de:u Sehrift1. Auf t_rag an iviedem. festgele gt .
Essen mit
ill Standort aus schuß bald etnbe ruf en (Bey, ütterer ,Bauminis Kerium)
'.lei`hschni1 ten Ei_21efcld. u. l`e in h.ow u, Tnterlagen. zusenden.
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18. 6. Gespräch mit Heß in Bonn: Wir stellen große Strukturähnlichkeiten unserer Konzeptionen fest. Vorschlag von mir: offizieller die "theoZ.dvanced St.) als ei.n geme ins amcs
retischen orschungsgentr_en"((' -en g er
ein Va-St. zu be an - Lra.gen.Heß grun
^r jeki . an.zuseY^ nr u. gemeinsam Mi -• Le
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48.
490
50..

51.
52.

x4)
19.6. Gespräch mit r relle, Bad Godesberg,:. Vorschlag;: Soll das Ökonomische Institut aufbauen. Sagt gleich, daß dann Albach, Becknrann von
Bonn, evtl. v.eizsäcker, bestimmt Stü.tzl, nach Wunsch auch Niehans u.
Bombach aus der Sc ;weit dabei sein sollten. Steht allgemein positiv.
Mestnihcker über G--'spncch mit Flume: dachte mehr an Beratungsausschuß,
kritisch gegen v.lvledem, gegen Krelle, Albach.
24. 6. Sitzung Standortauss chuß i n Di.i.sseldo.rf. At7s sc heiden von Soest,
Elverdissen und praktisch auch vo.n. Fade rborn aus de r ';;'ai^
_ l.
Primär
tterer, Vertreter d
werden deutlich Bielefeld 2 (evtl.l) u. Herford,
des Finanzministeriums, is t für Einpassung in gran Stadt (Abwälzung
der Folgekosten) . Landespl anung geht im '^Hesentliche n von Ve . ke hr und
"Entwicklungsregion" aus.
Gutachten Geißler mit Mede m und Geißler in Auftrag g,, , "Q b^n.
24.6. Gesp_rädh mit OB Bie le F e l d und. OS ta d td irek t or i i. ber Vorschläge
Bi. Halten Vorschlag 1 und 2 für ernst, 3 mehr ales komunalpo_l. C?riinden. E athrlich keit Intere see an Ei-erdissen. Über Eingemeindung des
Areals Grroßdornberg recht positiv.
29.6. Gespräch mit Jauß, Gießen: Bitgehende l; b nr einstimmung. Fühlt
sich doch an k 0nstanz gebunden. Absprache Teilnahme Center.
iAnweihung Bochum: Gespräch mit Ii;i_bbe, daß Blumenberg mitmachen soll.
(wird am. 44 5.7. von I,iibbe zugesagt) . I nterrichtung von Sieverts ,'r7R _.
40/5. Besuch von Maihofer, Jahr,Utützl_ (Saarbrücken) . Auftrieb.
oller
auch die beiden letzt n sagen zu.
Schicke Dontag Abend Liste mit Personalvorschla g (Dok.I_ .) an Min.ld[ikat
ab. I. Etappe abgeschlossen,
90/1o0VII. :Besteh bei RegFräs. Graumann, i)etm.oldâ Besichti_gung der
3 uta.ndortan.gaben. Detmold A (-) ,E #4) C(/-); Sennes ar' t mit Re ich.ow (
evtl.),Elverdisse.n (-), Herford A(-),B (w), Dielofe ld (iTeepen : ne in) ,
(Nord (rein), Dornberg (Ja),
lo. VII abe nds _;inle id.ing eines vorbereitenden Arbei 'sausso hussAs für
eine Gesellschaft der Freunde u. Förderer bei Oct rae _r,Bi.elPfeld. Besehluß eines Aufrufes.
14./15.Juli Kleine Arbeitstagung mit Krauch.-Gruppe. Möglichkeiten der
Zentralisierung der Bibliothek u. Rechenzentrum für mehrere Universitäten.
Do. 22.VII Gespräch mit i,ikat. Vgl. Vermerk i o, 23.7.
Fr. 23.70 Abends Sitzun :Q mit Assistentenzirkel. =Gis _ussion über Rolle der Assistenten in einer neuen Universität,
Mittw. 28.7. MI. Sitzung Standortausschuß Düsseldorf, Vgl. Frotokoil...
Fr.3o.7. Inoffizielle Sitzung einer iui nster.ane_r Gruppe der "G-ri?n:der":
Diskussion des weiteren Vorgehens.
508. Besuch bei Drake,De;mold, u, Besichtigung des neuen Detm.0lder
Standortes. Vermerk.
Besuch Prof. Taubes Berlin/Columbia Sa, 7•Aug.
31.8- 1.,9.. Bereisung, der Standorte durch Standortausschuß.. Alle positiv
für Bielefeld-B;vornbergl positivere Vorschläge für Detmold(Einbeziehung
des Nuseumsdorfgrundstückes); trotz mancher emotioneller Neigung zu
Paderborn kaum ernsthafte Konkurrenz,.
1.9. Besprechung mit Wendorf, Bertelsmann-Verliag; evtl. Herausgabe der
Schriften
der neuen Universität im Bertelsm.Verlg,
.,
R uns ier
,
9.,9., i.^ ap afiif.. Besnrochunp7 mit M-i n.Mi_ket ii_ber Zuso.mmensetzrj.ng Gründungsgremien

48.1> 23.8, B es p rechung mit Prof. A rmin
KP iifmann u. l'r.au iibervsojne Teil_nshrn
im urundungstremium

X

5)

53. ??.lo.Düsseldorf.. o itzung der o tandortskommission. Verabschiedung
der Kabinettsvorlage 8tandort.
54, Minster 2io Bsnrechunr Lübbe/Blumenberg: Philos. L omrnission, nnlitiSe't1P 1)rohungen
55. Münster, 30.1o. Bespr. Conze, A ufbau der historisch.Grunpe.
56. Münster, 3.11. BespreohunF Rep g en, der a) meinen Grundiagenzustimmt,
b) bereit ist, in die P.R1IP U niv. zu kommen.
57. Minter, R. 1 1. Bpp ntirç LThmnr über WirderergeseiUschaft
59. Düsseldorf, Sitzung des Gründun g savissdhusseR, KonstituAerun g , VortrriF2
t7,11
des "isser9n.b q ft1lcIle p Belrpfe, kers-F-ltnierun p
6o. Oii qq e1rInrf

g ung fiber 4issenschafts p 1anung, V-ortrag,

-61.Loucm, Q-1Ta
Düsseldorf, 24, 11 . 0 Besprechung mIt v.Medem, /-'uswertung Gründurgssitzurp
63. Düsseidorf, Svmnoislon M ediz.Ak7?derie u G p s-brch Mkat, P6.11
64. Telefongespr5ch mit M ikat, Rücktritt auf L rund P aderborner Angriffe.
Trrit DirlirrPnq
65. Düsselderf, Dffentl.
BR-nrep.1-111n7 mit Mik p t, Vrvrtm p r--, Me(lem iih o H711F;1-Init F -- ; r7 ff.
(-)6.

r;7. Nfirnter, 22, 12, V orbesnrechun g Sozlel.Kommission
68, Pip1pfp1 !9,9 0117 7 ung /-vr, b ,, -i tsalisso b uR POrderervereint(ntiv.Te6Tpqhm-0
69. NI“ror,
der Ynmmlior 7mItTnIM ( Tellr.alsGPq-°
7°0 M5iT""r, 6it7,'In7 der -; 07,101, E-ommisslor 2,1,

