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'Die in der Philosophischen Fakultat vorhandenen Facher und Studiengan 
bleiben erhalten." 

Begriindung: 

Die Philosophische Fakultat der RWTH Aachen erkennt an, daB sie eine 

Fakultat im Kontext einer Technischen Hochschule ist. Daher stellen 

-ich ihr spez1elle Aufgaben, die sich aus dem philosophischen und 

historischen Zusammenhang von Naturwissenschaft und Technik ergeben • 
. 

ie Philosophische Fakultat lehnt jedoch eine detaillierte Bestimmung 

ihrer Forschung und Lehre durch di'e nat·urwissenschaftlich-ingenieurwib

senschaftl1chen Fakultaten der Hochschule ab, da die philosophisch

historischen Problerne der Natur- und Ingenieurwissenschaften durch di -

se selbst bisher irn allgerneinen weder behandelt worden sind noch auch 

oehandelt werden konnen; das liegt in der wissenschaftlichen Kompeten 

der fhilosophischen Fakultat, 

Die philosophisch-historischen Probleme der Ingenieur- und Naturwisse 

chaften konnen auch nicht isoliert werden vom Gesarntzusammenhang der 

philosoph~sch-historischen Facher. Es kann deshalb beispielsweise an 

der RWTH nicht nur Geschichte der Technik, sondern es ~uB stattdessen 
• 

Geschichte insgesamt und darin Geschichte der Technik betrieben werde . 

Notig sind die Facher in ihrern gesamten Umfang. 

Daher geht die Philasophische Fakultat von dem GrundsaJz der Gleichbe 

echtigung zwischen den Fakultaten der RWTH Aachen aus. 

Mit der Einrichtung einer Philosophischen Fakultat wurden dieser die 

grundgesetzlichen geschiitzten Rechte auf Selbsterganzung und Ausgesta 

tung ihrer wissenschaftl1chten Einrichtungen zuerkannt. 

Dies geht auch aus der Begrundung des Senatsbeschlusses vorn 20. Mai 19 

eindeutig hervor. Nur unter dieser Voraussetzung hat die Philosophisc 

Fakultat der darnaligen BeschluBvorlage zugestirnmt. Die Fakultat stell 

~eder damals noch stellt sie heute den naturwissenschaftlich-technisc _n 

bchwerpunkt der Hochschule in Frage, erwartet jedoch im Gegenzug - wi 

1974 - eine Bestandsgarantie durch Rektor und Senat. Nach Grundung de 

Philosophischen Fakultat 1965, die von der Hochschule gefordert und b 
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trieben wurde, weitete sich diese Fakultat rasch zu einer attraktiven 

Forschungs- und Ausbildungsstatte aus, wie aus dem internationalen 

wissenschaftlichen Renommee und dem Anwachsen der Studentenzahlen zu 

ersehen ist. Da die Ausbildung bisher weitgehend durch das Recht auf 

Freizligigkeit bestimmt war, sind die Studentenzahlen nicht zuletzt 

ein MaBstab flir die Attraktivitat einer Hochschule. Ein erhohter ge

sellschaftlicher Bedarf Ende der 60er und Anfang der 70er Jah4e auf 

der einen Seite und offenbar gutes Lehrangebot auf der anderen Seite 

stellte die RWTH Aachen im allgerneinen und die Philosophische Fakul

tat im besonderen vor schwierige Probleme. Die Fakultat hat trotz 

dieser Probleme ihre Aufgabe erflillt, gute Lehrer und andere Flihrungs

krafte auszubilden. 

Bei den bisher ausreichend vorhandenen Ressourcen war es nicht schwie

rig sich zwischen den Fakultaten zu verstandigen, weil niernand in se 

Arbeitsmoglichkeiten in ~ehre und Forschung behindert wurde. Diese 

Situation hat sich grundsatzlich mit dem 'Konzentrationspapier' des 

Wissenschaftsministers vom 25.03.1982 geandert. Dieses Papier richtet 

sich gegen die Autonomie der gesamten Hochschule und muB daher zurlick 

gewiesen werden. 

Die Philosophische Fakultat wendet sich sowohl gegen das 'K~nzentrati 

papier' des Ministers, das 'Strukturpapier' des Senatsausschusses als 

auch die AuBerungen der Ministerialbeamten in dem Gesprach mit der Ho 

schule vom 27.04.1982, die darauf abzielen, der Philosophischen Fakul 

im allgemeinen wie auch vielen Professoren, wissensch~ftlichen Mitar

beitern, nicht-wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten im beson 

ren ihre Arbeitsmoglichkeiten zu nehmen. 

Es ist das ureigenste Recht einer jeden Fakultat, itre Struktur selb 

zu bestimmen. Xnderungen, welche das Facherspektrurn und die diesem en 

sprechende Studiengange betreffen, gegen den Widerspruch der Fakultat 

durchzuftihren, sind aus diesem Grunde rechtlich unzulassig. 

Die Fakultat bestreitet, daB der Senat der RWTH von sich aus Studien

gange einstellen kann. Sie erwartet von der Hochschule, daB diese geg 

tiber dem Minister und dem Gesetzgeber - noch mehr als bisher - die no 

gen Belange der Fakultat vertritt. 

Die Philosophische Fakultat erkennt die Notwendigkeit von SparmaBnahm 

an. Diese mlissen sich jedoch an den wissensch.aftlichen Notwendigkeite 

der Fakultat orientieren. Es ist nicht zu vertreten, daB die Facher d 

Fakultat bestimrnt werden durch einen einzigen Studiengang, namlich de 

des Gewerbelehrers. Dieser Studiengang ist in seinem geistes- und 
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sozialwissenschaftlichen Teil von Zufalligkeiten bestimmt, die wissen

schaftlich .zumindest kontrovers sind und die auf eine Auswahl von 

Fachern hinauslaufen wUrden., welche das wissenschaftliche Zentrum der 

Philosophischen Fakultat kaum mehr enthielte. Eine Berufspraxis kann 

heute nicht mehr allein durch diese selbst bestimmt werden, sondern 

ist auch und vor allem·abhangig von der wissenschaftlich entworfenen 

Welt. Das beste Beispiel dafur sind die rnodernen Ingenieurwissenschaf 

ten selbst. 

Die Philosophische Fakultat braucht wie jede Fakultat in ihren Facher 

vall auszubildende Studenten und entsprechende Studiengange. Sonst is 

der wissenschaftliche Nachwuchs nicht zu sichern. Diese Studiengange 

aber sind an den wissenschaftlichen Fachern zu orientieren und nicht an 

4t den schwankenden und stets reduzierten MaBstaben der sogenannten Prax s 
und der Berufe. 

• 

Man kann zwar Tradition irn Handstreich zerstoren, jedoch nicht gleich 

maBen wieder aufbauen. Da wir nur eingeschrankte Planung in Bund und 

Landern kennen, konnen wir nicht zuverlassig voraussagen, wie die Be

darfslage fur die Facher aussieht, die man jetzt liquidieren will. D1 

einzig vernunftige Alternative 1st deshalb, keine Studiengange und Fa 

cher aufzulosen, sondern sie vielrnehr in einem geringeren Umfang ohne 

Strukturzerstorung zu belassen. 

Wir fassen zusammen: 

1. Die Philosophische Fakultat erkennt den naturwissenschaftlich-tec 

nischen Schwerpunkt der RWTH Aachen an bei gleichzeitiger Bestand -

I garantie fur ihre eigenen Facher und Studiengange durch Rektor un 

Senat. 

2. Die Uberfrachtung der Philosophischen Fakultat mit Lehrerausbildur g 

ist ihr aufgezwungen worden; sie hat sie also nicht zu verantwort 

3. Die Philosophische Fakultat muB auch in Zukunft in der Lage sein, 

Fuhrungskrafte und akadernischen Nachwuchs wie auch in vertretbare 

MaBe Lehrer fur die gesamte Sekundarstufe II ihrer Facher auszub1 

4. Die Philosophische .Fakultat ist bereit, intensive StrukturUberleJ 

anzustellen, muB sich jedoch mit allen in einern Rechtsstaat erlau -

ten Mitteln dagegen wehren, daB ihr eine solche Struktur von auBe 

unter sachfremden Gesichtspunkten aufgezwungen wird. Hier geht e urn 

die Verteidigung der Autonomie der gesamten RWTH Aachen. 

5. Die Philosophische Fakultat erkennt die Unumganglichkeit von Spa a -

nahrnen an und wird bis zurn 10. Juni 1982 detaillierte Vorschlage achE 

die substantielle Einsparungen errnoglichen werden. 


