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Die Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen und das Ruhrrevier 1
Meine Wahrnehmungen zum Thema sind örtlich und zeitlich begrenzt: Örtlich, weil sie stark von der Aachener Sicht des Geschehens geprägt sind; zeitlich,
weil sich meine impressionistischen Anmerkungen in der Hauptsache auf die Jahre
1963 bis 1967 beschränken.
Das Ruhrgebiet ist meine Heimat. Ich wurde 1933 in Essen geboren und habe
das erste Drittel meines Lebens dort zugebracht. In meiner Abiturklasse am
Goethegymnasium war die soziale Lage im Revier eines der Themen im Deutschunterricht. Mir fiel das Referat über die Bildungssituation im Revier zu. Am
Beispiel der Verteilung der Oberschulen im Essener Stadtgebiet stellte ich fest,
dass die Bildungslandschaft durch die Hauptbahnlinie Duisburg-Essen-Dortmund
zweigeteilt war. Nördlich wohnte die Mehrzahl der Einwohner, südlich befand
sich die Mehrzahl der Oberschulen.
Wir diskutierten heftig das Thema Bildungsgefälle. Im Ergebnis waren wir
uns einig, Essen musste Universitätsstadt werden. Einige politisch besonders
interessierte Klassenkameraden bildeten eine Initiativgruppe. Sie nahm sich vor,
Alfried Krupp aufzusuchen, um ihm vorzuschlagen, den Hügel für den Bau der
Universität zu öffnen. Doch dann machten wir im März 1953 Abitur und liefen
in alle vier Himmelsrichtungen auseinander. Zu dem Besuch bei Krupp kam es
nicht mehr.
Während meiner Referendarzeit in Essen und Hamm las ich gelegentlich in
der Zeitung Nachrichten über Universitätspläne im Ruhrgebiet So erfuhr ich,
dass Essen seit vielen Jahren große Anstrengungen unternahm, seinen Krankenanstalten die Struktur einer Universitätsklinik zu geben und auch sonst alles tat,
um die Stadt als Universitätsstandort fit zu machen. Der Name Krekeler wurde
mir vertraut. Karl Krekeler war der langjährige Leiter des Hauses der Technik
in Essen. Er verstand es, mit einer klugen Doppelstrategie dieses Außeninstitut
der RWTH mit Unterstützung sowohl der Aachener Hochschule als auch der Stadt
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Essen zu einem blühenden Zentrum wissenschaftlicher Fortbildung auszubauen.
In Aachen half ihm das Argument, dadurch könne der Anspruch des Reviers auf
eine Technische Hochschule abgewehrt werden. Der Stadt Essen diente das Haus
der Technik jedoch gleichzeitig dazu; ihren Anspruch auf eine Universität unter
Einbeziehung technischer Fakultäten zu untermauern.
Nach dem Assessorexamen verlor ich die Szene aus den Augen. Ich übernahm
in Bonn die Aufgabe, als juristischer Referent an dem Aufbau der vom Auswärtigen Amt eingerichteten Vermittlungsstelle für Deutsche Wissenschaftler im
Ausland mitzuwirken. Heute würde sie vielleicht Braindrain-Agentur heißen. Aber
schon zwei Jahre nach Übernahme der Beschäftigung in Bonn geriet das Revier
unvermittelt wieder in mein Blickfeld. An der RWTH war die Position des
Kanzlerstellvertreters zu besetzen. Ich bewarb mich und wurde genommen. Mein
Chef, Graf Stenbock-Fermor, überreichte mir beim Einführungsgespräch einen
dicken Aktenordner. Auf dem Rücken stand in großen Lettern "Universität Bochum".
Um zu verstehen, was in den vergangenen Jahren die Gemüter in Aachen bewegt
habe und wie die Hochschule auf diese Herausforderung reagieren werde, sei
es gut, so meinte der Kanzler, die Vorgeschichte aus Aachener Sicht zu kennen.
Der Kanzler gab mir einen ersten Auftrag, der mich mit den Sachen, mit denen
ich mich in den folgenden 5 Jahren hauptsächlich zu beschäftigen hatte, gut vertraut
machte. Der Senat der RWTH wollte auf Anregung von Professor Flegler eine
Informationsfahrt nach Bochum unternehmen. Diese Fahrt sollte ich organisatorisch vorbereiten.
Engen Flegler, Professor für Allgemeine und Theoretische Elektrotechnik und
Rektor der RWTH in den Jahren 1954-1956, hatte die Pläne für eine zweite
Technische Hochschule in Westfalen während 'seiner Amtszeit als Rektor kritisch
beobachtet. Jetzt war er als Vertreter der RWTH Mitglied des Gründungsausschusses für die Universität Bochum.
Die drohende Konkurrenz in Westfalen hatte die Gemüter in Aachen seit Beginn
des Jahrhunderts bewegt. Bereits am 18. Februar 1900 hieß es in einer Pressestimme: "Die Industrie zieht nicht den Technischen Hochschulen nach, sondern
umgekehrt müssten sich diese an die vorhandene Industrie anlehnen . Standort
könnte daher nur Dortmund sein."2 Nach dem Ersten Weltkrieg geriet zunächst
Münster als Standort einer Westfälischen Technischen Hochschule in den Blick.
Aber zwei schwerwiegende Argumente verhinderten den Erfolg dieses aus der
westfälischen Universitätsstadt favorisierten Vorstoßes: Die leeren Kassen in Preußen
und die mit allem Nachdruck vorgetragenen Monita der Universität Münster und
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der RWTH Aachen. Beide Hochschulen pochten auf den Vorrang des Ausbaus
der bestehenden Einrichtungen. Auch von Berlin aus wurden Neubaupläne zunächst
eher skeptisch betrachtet. Sollte der Plan (gemeint war der Plan, im Westen Preußens
eine zweite Technische Hochschule zu errichten) verwirklicht werden, so würde
dafür Sorge getragen, dass die berechtigten Interessen der Technischen Hochschule in Aachen geschützt werden. So eine Erklärung des Kultusministers Carl
Heinrich Becker im August 1926.Mit dieser Erklärung im Rücken und der
Unterstützung der anderen Technischen Hochschulen Preußens gelang es der RWTH,
den Plan zum Scheitern zu bringen. 3
Schon im Herbst 1945, also noch vor der Gründung des Landes NordrheinWestfalen am 23. August 1946, lebte der Plan wieder auf. So berichtete Rektor
Röntgen bereits in der ersten Senatssitzung der RWTH am 20. Dezember 1945
über Pläne zur EtTichtung einer Westfälischen Hochschule. Solche Pläne bestimmten
fortan die Politik der RWTH über mehr als zwei Jahrzehnte.
Im jungen Lande NRW wurde lange und heftig über die künftige Hochschulstruktur debattiert. Bildungspolitik sollte sich als Instrumentarium in die künftige Gesellschaftspolitik einordnen. Im Düsseldorfer Parlament häuften sich
Initiativanträge. Ausschüsse wurden eingesetzt. Die Landesregierung spielte auf
Zeitgewinn. Sie wollte zunächst die verheerenden Kriegsschäden in den vorhandenen Hochschulen beseitigen und deren Einrichtungen auf einen zeitgemäßen
Stand bringen. Die anfangs auch in dieser Nachkriegszeit sehr knappen Haushaltsmittel reichten für Neugründungen nicht aus. Die RWTH war in den landespolitischen Debatten und in den diversen Ausschüssen nacheinander durch zwei
im Abwehrkampf bewährte ehemalige Rektoren, nämlich Paul Röntgen und Eugen
Flegler, wirksam vertreten. Auf Einzelheiten dieser Phase will ich hier nicht
eingehen. 4
Als ich meine Arbeit 1963 in Aachen aufnahm, waren wichtige Entscheidungen schon gefallen. Die erste Universitätsneugründung der Bundesrepublik
Deutschland, die der Ruhr-Universität Bochum, war gerade durchgeführt worden. Die RUB sollte 1965 eröffnet werden. Auch die Gründung der Universität
Dortmund war 1962 schon beschlossene Sache, wenngleich die Eröffnung des
Lehrbetriebes erst 1968 stattfand. Meine Heimatstadt befand sich zu meinem Kummer
noch nicht auf der Standort-Liste der ersten Gründungswelle. Die Gesamthochschule Essen wurde erst nach meiner Aachener Zeit im Jahre 1972 gegründet.
Von einer grundsätzlichen Abwehrhaltung gegen die Hochschulpläne in Westfalen
war bei meinem Amtsantritt in der RWTH nicht mehr viel spürbar. Im Gegenteil:
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Im Senat ging es , wenn der Bericht des Rektors über die Entwicklung der
Ausbaupläne in NRW auf der Tagesordnung stand, nur noch um die Frage, in
welcher Weise und mit welchem Ziele auf diese Entwicklung Einfluss genommen werden sollte und könnte.
Mir fiel der Realitätssinn auf, mit dem nicht nur dieser Tagesordnungspunkt
im Senat behandelt wurde. Der Verhandlungsstil im Senat entsprach der ingenieurwissenschaftlichen Mentalität des Herangehens an die Probleme. Der Kanzler,
der einzige Jurist im Senat, war für das Grundsätzliche zuständig. Seine Einwände wurden, weil er sehr sparsam damit umging, sehr ernst genommen. Im
Übrigen herrschte Pragmatik.
Später, im Senat der Universität des Saarlandes und in den Kuratorien der
Berliner Universitäten, hatte ich den Eindruck, dass die Vorliebe für das Grundsätzliche dort die Pragmatik stark verdrängte. Das lag weniger an den Vertretern
der Juristischen Fakultät. Sie wurden aber von der Vielzahl leidenschaftlicher
Begierdejuristen aus anderen Fakultäten zu endlosen juristischen Debatten
provoziert. In dieser Erfahrung gründet mein Verdacht, dass die Regulierungswut, mit der die Universitäten in der Folgezeit stranguliert wurde, eine Ausgeburt von Begierdejuristen ist.
Der sprichwörtlich gewordene pragmatische Stil der RWTH hat sich, wenn
ich meinem sporadischen Blick in ältere Akten trauen darf, in den Jahren nach
1945 schrittweise herausgebildet. Die anfänglich heftige Gegnerschaft gegen die
Gründung neuer Hochschulen lag sicherlich im Eigeninteresse. Aber sie lag vor
allem im Interesse praktischer Vernunft. Es ging um Prioritäten. Zunächst mussten
die Trümmer in den bestehenden Hochschulen geräumt werden. Der Verwüstungsgrad in Aachen, Bonn, Köln und Münster war horrend. Für ein ordnungsgemäßes
Studium fehlte es allen vier Landeshochschulen an Räumen und einer zeitgemäßen Ausstattung.
Wer zu diesem Zeitpunkt von einer völlig neuen Hochschullandschaft träumte,
und zwar zu Lasten der bisherigen Standorte, musste sich sagen lassen, dass die
Verwirklichung eines solchen Traumes für ein Jahrzehnt einen konkurrenzfähigen Studienbetrieb im jungen Land Nordrhein-Westfalen unmöglich gemacht
hätte. Wenn also alle vier Hochschulen, voran die RWTH, mit allem Nachdruck
für den Wiederaufbau ihrer Eimichtungen kämpften, entsprach das einer gesunden Mischung aus Eigennützigkeit und Wirklichkeitssinn. Im Übrigen stärkten
sie damit der Landesregierung den Rücken, die das knappe Geld für die erwähnten Prioritäten einsetzen musste. Sie hatte sich der Anträge der Landtagsparteien
auf Errichtung neuer Hochschulen zu erwehren, die aller Wirklichkeit vorauseilten. Dem Düsseldorfer Kultusminister war der Widerstand der Hochschulen
deshalb hochwillkommen.
Für die RWTH blieb die Widerstandsstrategie noch lange Zeit das Hauptinstrument zur Durchsetzung ihrer institutionellen Ziele. Von vorn herein hatte
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es die RWTH weniger auf die Verhinderung von Neugründungen in NRW abgesehen.
Ihr ging es um ein unverwechselbares institutionelles Profil. Sie hatte als Ziel
den ehemals erreichten Platz in der Reihe erstklassiger ingenieurwissenschaftlicher Ausbildungsstätten in Europa im Auge. Wenn sie diesen Qualitätsstandard
wieder erreicht habe, so der unangefochtene interne Konsens, bräuchte sie weder
die Konkurrenz einer westfälischen Technischen Hochschule, noch die weiterer
Landesuniversitäten zu fürchten. Dies war die ungeschriebene Devise, nach der
die RWTH konsequent und mit großem Geschick ihren Ausbau nach dem zweiten
Weltkrieg betrieb.
Offenbar hatte sie - nach ihrer Selbsteinschätzung - das angestrebte Profil
und die gewünschte internationale Anerkennung zu Beginn der 60er Jahre in der
Hauptsache erreicht. Von hinhaltendem Widerstand gegen Neugründungen war
bei meinem Amtsantritt in Aachen nicht mehr die Rede. Vielmehr empfanden
es Rektor und Senat jetzt für angebracht, sich an der Ausgestaltung der Hochschul- und Wissenschaftslandschaft nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern
auch im nationalen und europäischen Rahmen aktiv zu beteiligen. Wie angedeutet, bedurfte es dazu keines inneren Gesinnungswandels, sondern dies war wiederum
ein Zeichen ausgeprägten Wirklichkeitssinns der Akteure.
Ende der 50er Jahre blies eine frische Brise in die Segel der deutschen
Bildungspolitik. Sie sollte 15 Jahre anhalten und sie lenkte die Hochschulen in
bewegtes Fahrwasser. Peter Glotz verlegte ihr Aufkommen kürzlich aus seinem
Blickwinkel in die Mitte der 60er Jahre. Tatsächlich war sie deutlich früher
entstanden.
1957 war der Wissenschaftsrat mit seinen weit gespannten bildungspolitischen
Aufgaben gegründet worden. Im Mittelpunkt stand die Erarbeitung von Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, aber
auch allgemein der Wissenschaft und der Forschung in der Bundesrepublik. Mit
diesen Empfehlungen sollte den Erfordernissen des sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Lebens entsprochen werden.
1960 erschienen die legendären Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen. Den ersten Teil "Wissenschaftliche Hochschulen" trugen
wir wie eine Bibel mit uns herum. Georg Pichts "Die deutsche Bildungskatastrophe" (1964) und Dahrendorfs "Bildung ist Bürgerrecht" ( 1965) gaben- insoweit
hat Peter Glotz Recht - wichtige weiter reichende Impulse. Aber der Entwicklungsprozess lief zu diesem Zeitpunkt bereits in die von diesen Autoren gewiesene Richtung.
In Aachen blieben solche Signale nicht ungehört. Sie wurden hier mit großer
Aufmerksamkeit aufgenommen. Die 60er Jahre sahen die RWTH dank einer Folge
weitsichtiger und tatkräftiger Rektoren in der ersten Reihe universitärer Reformen in Deutschland. Hier wurde Autonomie nicht nur lautstark gefordert, sondern
geräuschlos praktiziert.
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Man erinnere sich: Es gab in jenen Jahren den Artikel 5 Absatz 3 GG, der
den Hochschulen Forschungs- und Lehrfreiheit garantierte, und es gab den Artikel
16 Absatz 1 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, der den Landeshochschulen im Rahmen der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung verlieh.
Gesetze, die den Rahmen gebildet hätten, gab es erst später. Aus heutiger Sicht
frage ich mich gelegentlich, ob es nicht ein Fehler war, sie je zu erlassen.
Den ihr gewährten Freiraum schöpfte die RWTH in jenen Jahren nicht nur
verantwortlich aus, sondern erfuhr dafür aus dem Kultusministerium Anerkennung und Respekt. Die Wechselbeziehungen funktionierten im gegenseitigen
Vertrauen reibungslos. Rektor Schmeißer erzählte mir von den häufigen Besuchen der wegen ihrer Schulpolitik stark umstrittenen Kultusministerin Christine
Teusch. Sie ließ sich unter ihrem legendären Kapotthütchen eingehend über den
Ausbau der RWTH unterrichten und für ihre Haushaltsgefechte im Parlament
munitionieren. Mit ungewöhnlichem Sachverstand hat sie die Hochschule immer
gefördert. Ähnliches wurde von Leo Brand berichtet, der den Aufbau der
Kernforschungsanlage in Jülich betrieb und dem die Entwicklung der RWTH
deshalb sehr am Herzen lag.
Mit dem Amtsantritt Paul Mikats als Kultusminister kam die Bildungspolitik
in NRW in volle Fahrt. In seine Amtszeit fielen die Universitätsgründungen in
Bochum, Düsseldorf, Bietefeld und Dortmund. Viele neue Gymnasien wurden
eröffnet und die Zahl der ein- und zweiklassigen Volksschulen reduziert. Um
den Lehrermangel in den Volksschulen zu mildern, ließ er in Sonderkursen
Hilfslehrerinnen ausbilden. Die RWTH spürte den Aufwind sofort und nutzte
ihn zu kühnen Innovationen.
Bis zum Jahre 1961 bestand die RWTH aus fünf Fakultäten: der Fakultät für
allgemeine Wissenschaften; der Fakultät für Bauwesen; der Fakultät für Maschinenwesen: der Fakultät für Bergbau- und Hüttenwesen und der Fakultät für
Elektrotechnik. Wie ein roter Faden durchzog in den fünfziger Jahren ein Thema
die Rektoratsreden in Technischen Hochschulen: Ergänzung der Ingenieurausbildung durch allgemein bildende geisteswissenschaftliche Veranstaltungen. In
der TH Berlin hatte dieser Trend die Einrichtung einer eigenen humanistischen
Fakultät zur Folge. Dort hatten alle Studenten Pflichtkurse in geisteswissenschaftliche Fächern zu belegen. Auch in Aachen war die institutionelle Eingliederung
der Geisteswissenschaften seit langem ein heißes Thema. Rektor Schmeißer
verfolgte nach bewährtem Aachener Vorbild eine Doppelstrategie. Nahziel war
für ihn die Angliederung einer Medizinischen Fakultät. Mit einem solchen kühnen
Innovationsschritt-so seine Vision- könne die RWTH ein doppeltes Ziel en·eichen:
Das Vorstoßen in ihr gemäßes Neuland. Das hieß damals: Ingenieurwissenschaftliche Durchdringung der sich im Keim abzeichnenden Medizintechnik. Und zugleich
- in einem zweiten Schritt- auf dem Wege über die Medizin den Brückenschlag
zu den Geisteswissenschaften, und zwar in Form der Errichtung einer Philo-
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sophischen Fakultät. Die Rechnung Schmeißers ging auf. Der zeitlich versetzte
Doppelschritt fand in der RWTH und im Kultusministerium Zustimmung.
Man muss nicht böswillig sein, wenn man hinter dieser Entscheidung auch
handfeste Interessen der Stadt Aachen vermutet. Sie führen uns wieder ins
Ruhrrevier. Aachen und Essen kämpften Ende der fünfziger Jahre beide um die
Errichtung einer Medizinischen Akademie. Beide Städte hatten das erforderliche
Erweiterungsgelände zusammengekauft und hatten seit Jahren als Chefärzte für
ihre Kliniken fast nur berufungsfähige Professoren angestellt. Über Jahre hatten
sie befürchten müssen, die Konkurrentin könne den Wettlauf gewinnen. Den
Aachener Stadtvätern verschaffte der Fakultätsplan der RWTH einen willkommenen synergetischen Effekt. Essen musste noch einige Jahre warten. Erst 1972
wurden die Vorleistungen der Stadt mit dem Universitätsstatus belohnt.
Alle diese Vorgänge hatten in dem Aktenordner "Bochum", den mir Graf
Stenbock in die Hand gedrückt hatte, ihren bürokratischen Niederschlag gefunden. Mir wurde schnell klar, weshalb der Kanzler es so eilig gehabt hatte, einen
mit Hochschulfragen vertrauten Mitarbeiter einzustellen. Die Planstelle war
zugesagt, aber formell noch gar nicht bewilligt. Zwei Monate wurde ich auf der
Stelle eines wissenschaftlichen Assistenten geführt. Die Arbeit war ungewöhnlich
anregend. Alle Akteure, der Rektor, die betroffenen Dekane und der Verwaltungsstab des Kanzlers waren von einer kreativen Aufbaustimmung erfasst und nahmen
mich als willkommenen Zuzügler in ihrem Kreis auf.
Graf Stenbock, der vormals Richter gewesen war, genoss es sichtlich, gestaltend tätig zu sein. Er zitierte wiederholt den Satz seines Verwaltungsrechtslehrers
- den Namen habe ich vergessen: "Verwalten bedeutet, Recht als Grenze, nicht
als Inhalt zur Handlungsmaxime zu erheben." Es kam schnell zu einem engen
Vertrauensverhältnis zwischen uns. Seine Freundschaft überdauerte meine Aachener
Zeit bis zu seinem Tod am 23 . September 2002.
Mein Aufgabenspektrum war breit gefächert.
Im Dezember 1962 hatte die Landesregierung Minister Mikat beauftragt, mit
der Stadt Aachen über die Verwendung der Städtischen Krankenanstalten zur
Ausbildung von Medizinstudenten zu verhandeln. Offiziell sollte ergebnisoffen
verhandelt werden. Insbesondere gab es keine klare Vorgabe, in welcher Organisationsform die Ausbildung stattfinden sollte. Aber es war ein offenes Geheimnis, dass Minister Mikat der Linie der Hochschule - sprich: Fakultät an der
RWTH - , und nicht derjenigen der Stadtväter zuneigte.
Die Stadt versuchte anfangs noch an ihrem Plan zur Errichtung einer Medizinischen Akademie festzuhalten. Da der Minister die RWTH in seine Verhandlungen einbezog, wurde ihr jedoch bald klar, wohin der Zug ging. Im Mittelpunkt
der Verhandlungen stand bald die Frage der Verwendbarkeit der vorhandenen
Klinikgebäude für den Forschungs- und Studienbetrieb.
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Um die Frage aus dem Blickwinkel der Bedürfnisse einer modernen Universitätsklinik zu beantworten, trieb Rektor Schmeißer die Sache mit Rückendekkung durch den Senat und den Kultusminister im Wintersemester 1962/63 voran.
Er legte dem Kultusminister schon im April 1963 die Namensliste für den
vorbereitenden Ausschuss zur Gründung der Medizinischen Fakultät vor.
Die administrative Betreuung dieses Ausschusses und die Teilnahme an den
mannigfachen und komplizierten Detailverhandlungen mit der Stadt standen seither
auf meiner täglichen Agenda. Ein gesondertes Kapitel bildeten die Verhandlungen mit der Stadt über den Erwerb des Erweiterungsgeländes Seffent/Melaten.
Die Stadt hatte kluge Vorsorge getroffen. Sie hatte das Acker- und Weideland
in einem günstigen Zeitpunkt zu sehr günstigen Preisen erworben. Der Stadtkämmerer erreichte in zähen Verhandlungen beim Weiterverkauf an das Land
NRW einen fünffach höheren Preis. Später, als er im Kabinett Kühn Finanzminister geworden war und der Kaufpreis fällig wurde, soll er vernehmlich gestöhnt
haben.
Im Dezember 1964 wurde zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der
Stadt Aachen der Vertrag über die Übernahme der Städtischen Kliniken geschlossen. Sie wurde am 1. Januar 1966 wirksam .
Der vom vorbereitenden Ausschuss verabschiedete Strukturplan und die
vorläufige Ordnung für die Medizinische Fakultät wiesen inhaltlich und organisatorisch kühne Wege in Neuland. Der Vorsitzende des Ausschusses, Schmeißer, fasste die Beratungen wie folgt zusammen: "Das Ergebnis ist überraschend:
Es gibt kaum eine Disziplin des einen Wissenschaftsgebietes, die nicht Berührungspunkte mit einer oder mehreren Disziplinen des anderen hätte. "
Im Juni 1966 wurde die Medizinische Fakultät konstituiert. In der Feierstunde
hielt Kultusminister Mikat eine interdisziplinäre Rede über "Lukas der Arzt".
Nicht nur in der Fachwelt erfuhr die neuartige Symbiose von Ingenieurwissenschaft und Medizin ein lebhaftes Echo. Besonderes Aufsehen erregten später
die Baupläne für das neue Klinikum auf dem Erweiterungsgelände. Deren
Konzeption war anfangs umstritten. Schließlich galt sie aber doch als ein Meilenstein
in der Geschichte zeitgemäßen Krankenhausbaus.
Was hat diese Entwicklung mit dem Ruhrgebiet zu tun, mag man fragen . Nun,
sie hatte dort ihre Auswirkungen. Mattin Schmeißer, dessen geballte Energie ihm
in Aachen den Spitznamen "Kugelblitz" eingetragen hatte, wurde Gründungsrektor der Universität Dortmund. Sein Gespür für das wachsende Bedürfnis nach
interdisziplinärer Zusammenarbeit hat er dorthin mitgenommen. Aber nicht nur
das, sondern auch sein Organisationstalent und seine Tatkraft.
Parallel zur Planung der Medizinischen Fakultät war diejenige der Philosophischen Fakultät in Gang gekommen. Sie wurde später überlagert von der
Integration der Aachener Pädagogischen Hochschule in die RWTH. _Die dadurch
entstandenen Komplikationen will ich hier aussparen. Sie würden einen längeren
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Exkurs erfordern. Nur soviel: Den Ausbau der vormaligen Fakultät für Allgemeine Wissenschaften zu einer Philosophischen Fakultät hatte die RWTH durch
gezielte Berufungspolitik von langer Hand vorbereitet. Ich erinnere an Namen
wie Walter Biemel, Arnold Gehlen und Klaus Mehnert. Die Berufung von Hans
Schwerte, der als Literaturwissenschaftler unter Fachkennern in den 60er Jahren
hoch gehandelt wurde, ist- wie ich aus der Sicht der handelnden Personen glaube
versichern zu können - ohne jede Kenntnis des Vorlebens Schwertes betrieben
worden.
Lassen sie mich diesen impressionistischen Bericht über meine fünf Aachener
Jahre mit einigen allgemeinen Anmerkungen beschließen. Die Aufbruchsstimmung, in die ich im Frühjahr 1963 hineingeriet, hielt in Aachen noch ungemindert an , als ich im Herbst 1967 nach Saarbrücken weiter zog. Sie wirkte
sich auf alle wissenschaftlichen Bereiche stimulierend aus. Mit großem Selbstbewußtsein wurde von Aachen aus die rasante quantitative Entwicklung des
Hochschulbereichs in Deutschland betrachtet. Der wissenschaftliche Nachwuchs
witterte in dieser Entwicklung gute Zukunftschancen. Auch in der Studentenschaft, die ich im Nebenamt juristisch beriet, herrschte eine positive Grundstimmung . Die Studenten waren in der Mehrheit stolz auf ihre Hochschule. Eine
Vorwarnung auf die 1968 aufbrechende Studentenrevolte erhielt ich erst in
Saarbrücken.
Von den kulturellen Aktivitäten der Studenten blieben zwei Ereignisse des
Jahres 1964 besonders in meiner Erinnerung. Am 20. Juli wurde zu einer FluxusVeranstaltung ins Auditorium Maximum eingeladen. Rektor Aschoff, der selbst
nicht teilnehmen konnte, bat mich, ihm zu berichten. Die Veranstaltung bestand
aus einer Reihe ausdrucksstarker Happenings, an denen Joseph Beuys teilnahm.
Sein Beitrag bestand in der "Ausweidung" eines Klaviers . Mitglieder einer
schlagenden Verbindung empfanden diesen Beitrag als Verunglimpfung der
Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Es kam zu einer Schlägerei, bei der sich
Beuys eine blutige Nase holte. Mit einem Kruzifix in der Hand und blutender
Nase erschien er vor der Bühne. Es gab eine Welle lautstarker Äußerungen, die
teils Zustimmung, teils Protest ausdrückten. Die Veranstaltung hatte in den Medien
ein starkes Echo. Einige Blätter schlossen sich dem Vorwurf der Verunglimpfung
an und rügten den Rektor, weil er die Veranstaltung an diesem Datum erlaubt
hatte. Bundespräsident Heinrich Lübke bat ihn um einen Bericht, dessen Abfassung mir zufiel. Ich gab meinen Eindruck wieder und bewertete die Veranstaltung als eine ernst zu nehmende, wenn auch sehr avantgardistische künstlerische Auseinandersetzung mit der Situation, in der sich die Widerstandskämpfer am 20. Juli 1944 befanden. Eine Hochschule müsse sich im Interesse der
Meinungsbildung ihrer Studenten solchen Auseinandersetzungen öffnen. Rektor
Aschoff übernahm meinen Entwurf. Der Bundespräsident bedankte sich dafür.
Der Fall war ausgestanden.
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Das zweite Kulturereignis beruhte auf der Einladung an Mario von Galli zu
einer Vortragsreihe der Katholischen Hochschulgemeinde. Der Jesuit Mario von
Galli war der deutschsprachige Pressesprecher während des in Rom tagenden
Zweiten Vatikanischen Konzils. 1963/64 berichtete er in regelmäßigen Abständen
im Großen Hörsaal in anschaulicher Form über dessen Verlauf unter von Mal
zu Mal anwachsender Teilnahme der Studenten.
Diese beiden Schlaglichter auf das studentische Leben in Aachen mögen genügen,
das Spektrum der kulturellen Interessen der Studenten jener Zeit zu charakterisieren. Ich brauche jetzt nur noch einen kurzen Rückblick auf die Verwaltung
der RWTH Aachen zu werfen . Sie war an der Aufbruchstimmung der 60er Jahre
nicht ganz unbeteiligt. Auch von ihr gingen innovative Impulse auf eine
autonomiefreudige Hochschulentwicklung in der Bundesrepublik aus.
Die Hochschuladministration entwickelte sich in den 60er Jahren unter Leitung von Graf Stenbock-Fermor zu einem bundesweit beachteten Modell, dem
sprichwörtlichen Aachener KanzlermodelL In Nordrhein-Westfalen löste es die
an den Universitäten Bonn, Köln und Münster noch bestehende Kuratorenverwaltung ab. Hier hatte bis dahin der Aachener Regierungspräsident diese Funktion mehr formal als sachgestaltend inne. Später wurde das Aachener Kanzlermodell Leitbild nahezu aller Hochschulen in der Bundesrepublik.
Mit Hilfe des Rechenzentrums wurde an der RWTH das erste elektronisch
unterstützte Immatrikulierungssystem eingerichtet und zur Grundlage einer
detaillierten Hochschulstatistik ausgebaut. Da es noch keine Hochschulgesetze,
wohl aber zahlreiche gemeinsame Rechts- und Organisationsfragen zu klären gab,
entschloss sich Graf Stenbock, zur ersten bundesweiten Konferenz Leitender
Verwaltungsbeamter (später Kanzlerkonferenz genannt) einzuladen. Er wurde deren
langjähriger Vorsitzender. Die Konferenz besteht immer noch und bietet bis heute
das damals auf meine Initiative eingerichtete Fortbildungsprogramm für die
Wissenschaftsverwaltung an. Die Kanzlerkonferenz und das Fortbildungsprogramm
erwarben sich bald im Kreis europäischer Kollegen großes Ansehen. Auf meinen
Vorschlag wurde 1966 in Aachen von Graf Stenbock und mir, unterstützt von
namhaften Mitgliedern der Hochschul-Rechtskommission der WRK die Zeitschrift
für "Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung und Wissenschaftsförderung"
gegründet. In diesem Jahr erscheint sie im 38. Band. Im Gefolge der Zeitschrift
entstand später das 1996 in zweiter Auflage erschienene Grund legende Handbuch des Wissenschaftsrechts. Mit solchen in der Verwaltung der RWTH Aachen
entstandenen Initiativen wurde das Ziel angestrebt, der anschwellenden Regulierungsflut entgegenzuwirken, unter der eine lebendige Hochschulselbstverwaltung erstickt wird. Das Unheil konnte nur gemindert, nicht verhindert werden.
Für mich sind die Aachener Jahre der Abschnitt meines Berufslebens, an den
ich mit uneingeschränkter Freude zurückdenke.
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