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Professoren und Bischöfe, Freistaat und Vatikan: Lange 
haben sie um eine Neuordnung der Katholisch-Theolo-

gischen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen in Bayern 
gerungen. Nun ist das Tauziehen vorerst beendet: In Augsburg, 
München, Regensburg und Würzburg bleiben 
die Fakultäten erhalten, in Bamberg 
und Passau werden sie in den 
kommenden Jahren zu Ins-
tituten für die Ausbildung 
von Religionslehrern her-
abgestuft. So sieht es ein 
Anfang 2007 unterzeich-
netes Zusatzprotokoll zum 
Konkordatsvertrag zwischen 
dem Heiligen Stuhl und dem 
Freistaat vor. Schon 1997 hatte der 
Bayerische Oberste Rechnungshof  
die im Vergleich zu den relativ wenigen 
Studierenden hohe Zahl an Katholisch-
Theologischen Fakultäten bemängelt. Als 
der Freistaat im Jahr 2003 seine Sparbemü-
hungen verschärfte, sollten die Universitäten 
mit deutlich weniger Geld auskommen, zudem 
stand seitdem die Schließung von drei der sechs 
Katholisch-Theologischen Fakultäten zur Debatte: 
Ihre Läden dicht machen sollten die Theolo-
gen in Bamberg, Passau und Augsburg.
Zu dieser radikalen Lösung ist es 
nicht gekommen. Für die Würz-
burger Theologen bedeutet 
das: Sie haben zwar nichts 
hinzugewonnen, sehen 
aber ihre führende 
Rolle in Nordbayern 
gestärkt. Denn an-
ders als Bamberg 
mit seinen nur 
etwa 40 Diplom-
S t u d i e r e n d e n 
bleibt ihre größere 
Fakultät erhalten – 
in Würzburg gibt es 
über 100 Diplom- und 
mehr als 400 Lehramts-
Kandidaten.
Das hat Folgen, wie Dekan 
Gerhard Droesser erklärt: Nur an 
einer Fakultät ist es vom Kirchenrecht 
her möglich, Diplom-Theologen auszubilden, 
also Priester und Pastoralreferenten. Weiterer Vorteil: Auf-
grund des Fakultätsstatus kann der Staat ohne Zustimmung der 
Kirche keine weiteren Einschnitte vornehmen. Wenn es in Bam-
berg keine Fakultät mehr gibt, werden zudem die Berufungs-
verfahren für die dortigen Professoren von der Würzburger 
Fakultät abgewickelt. Also könnten sich die Würzburger nun 

einigermaßen bequem gebettet sehen. Sie wollen aber nicht ru-
hen, sondern die sehr gute Stellung ihrer Fakultät weiter ausbau-
en. Dekan Droesser nennt die Besonderheiten, die die Würz-
burger Theologie in Deutschland einzigartig machen und die es 
zu fördern gilt: Erstens ist da die Stiftungsprofessur für Missi-

onswissenschaft. Diese Fachrichtung sieht ihre Aufgabe 
heute nicht mehr in der Missionierung, sondern 

darin, den Dialog mit den anderen Religionen 
der Welt voranzubringen. Zweitens: das 

Ostkirchliche Institut der Augustiner 
mit seiner deutschlandweit einzig-

artigen Spezialbibliothek für die 
orthodoxen Kirchen. Diese im 
Steinbachtal ansässige Einrich-
tung hat die Stellung eines An-
Instituts der Universität und ist 
eng an die Theologische Fakul-
tät angebunden. „Der Osten 
ist ein riesiges Betätigungs-
feld“, sagt Droesser. Wenn die 

Europäische Union nicht nur ein 
„Wirtschaftshaufen“ sein wolle, 

sondern auch eine Kraft, die Frie-
den und Einheit stiftet, sei eine ver-

stärkte Kommunikation mit dem Osten 
unumgänglich. Drittens ist es dem Dekan 

ein Anliegen, die Kontakte zu Theologischen 
Fakultäten im übrigen Europa auszubauen, beson-

ders den Austausch von Studierenden über das 
Erasmus-Programm zu intensivieren. Realität 

ist derzeit schon ein starker Zufluss von jun-
gen Priestern aus Afrika, die in Würzburg 

ihren Doktortitel anstreben. Solche Kon-
takte auch mit Indien zu verstärken, 

das hält Droesser für wünschenswert. 
Eine weitere Zukunftsaufgabe: 

„Nicht alle Fächer sind bei uns 
als Lehrstuhl repräsentiert, das 

müssen wir ausbauen.“ Dazu 
gehöre vor allem das Fach 

Kirchenrecht, das bis vor 
einigen Jahren noch als 
Lehrstuhl vertreten war 

und dann den Kürzungen 
zum Opfer fiel. Mittelfristig 

gelte es, eine Verkleinerung 
des Lehrstuhls für Christliche 

Sozialwissenschaft und Sozialethik 
zu vermeiden. Zudem sollten die Bereiche 

Ostkirchen und womöglich auch Fränkische Kir-
chengeschichte zumindest gestärkt werden. Sollte die Fakultät 
ihre Ziele verwirklichen, dürfte sie für die Zukunft gewappnet 
sein – denn das nächste Tauziehen zwischen Kirche und Staat, 
Bischöfen und Professoren kommt bestimmt.

Robert Emmerich

Wie steht es eigentlich um die Katholische Theologie in Würzburg?

Eine Frage zum Schluss ...
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