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Grußwort von Prof. Dr. B. Rauhut 

Rektor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-

schule Aachen 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident von Jagow, 

Herr Staatssekretär, 

Herr Dekan, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

verehrte Gäste, 

meine Damen und Herren! 

 

Für eine Festveranstaltung ist ein festlicher Rahmen erforderlich. Wenn Sie 

sich umsehen, so werden Sie feststellen, daß Sie sich tatsächlich in einem 

festlichen Gebäude befinden, der sogenannten "Aula Carolina". Die Aula 

Carolina hat einen besonderen Boden, das werden die, die in der Mitte des 

Saales sitzen, auch sehen können, denn sie ist zur Zeit die Aula und die 

Turnhalle des Kaiser Karl-Gymnasiums. Sie war aber, um 1663 gebaut, ur-

sprünglich eine Klosterkirche. Sie wird jetzt für andere Zwecke, wie auch 

unsere Festveranstaltung, genutzt, doch solche Doppelnutzungen sind, wie 

ich glaube, in letzter Zeit sehr häufig zu sehen. Die Aula Carolina und das 

Kaiser Karl-Gymnasium, das möchte ich hier verbinden, weisen auf  Rhei-

nisch-Westfälische Technische Hochschule hin.  

 

Jetzt möchte ich etwas erzählen, was ich in dieser Form noch nie getan habe. 

Wenn wir uns einmal vor Augen halten, daß der Medizinische Fakultätentag 

der älteste der Fakultätentage in Deutschland ist, dann paßt das gut mit der 

Aachener Universität zusammen. Es ist heute bei den Universitäten Mode 

geworden, sich beim  Gründungsdatum oder bei der Dauer des Bestehens 

auf ihre Vorgängerorganisationen zu beziehen, die teilweise gar nicht mehr 

existieren. Nehmen wir als Beispiel die Universität Lissabon, die 1290 ge-

gründet worden ist. Sie wurde dann immer im jährlichen Wechsel mit der 

Universität Coimbra betrieben und wurde um 1530 eingestellt. Sie wurde 

1911 wiedergegründet, führt aber ihre Existenz auf 1269 zurück. In diesem 
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Sinne kann ich Ihnen sagen, Sie befinden sich hier in der ältesten Universität 

Deutschlands. Wir feiern in diesem Jahr das 1225. Jubiläum, denn im Jahre 

882 ist der größte Gelehrte seiner Zeit, Alkuin aus York, an den Hof Karls 

des Großen gekommen und hat hier eine Schule begründet, die als der wirk-

liche Vorgänger einer Universität angesehen werden kann. Die Rheinisch-

Westfälische Technische Hochschule war erst 1870 wiedergegründet wor-

den. Wenn wir uns aber auf Alkuin beziehen, dann ist unsere Hochschule 

schon 1225 Jahre alt. Somit tagt der älteste deutsche Fakultätentag in der 

ältesten deutschen Universität. 

 

Ich finde es sehr verdienstvoll, daß der Medizinische Fakultätentag in den 

94 Jahren seines Bestehens seinen Namen beibehalten hat. Es war eine Zeit-

lang in vielen Ländern Mode geworden, die Fakultäten abzuschaffen und sie 

als Fachbereiche in den Gesetzen zu bezeichnen. Das wurde von Gesetz 

vorgeschrieben und, wie es im Rheinland so üblich ist, wurde es hier auch 

umgangen. Die Medizinische Fakultät der RWTH, die Fachbereich 10 hieß, 

nannte sich einfach "Fachbereich 10 - Medizinische Fakultät". So wurde es 

beibehalten, wir hatten auch einen Fachbereich 4 - Fakultät für Maschinen-

wesen - eine typisch rheinische Lösung, die so auch gut annehmbar ist.  

 

Die Medizinische Fakultät ist etwas Besonderes. Herr Staatssekretär Stück-

radt hat es in seinem Grußwort erwähnt und Sie haben in der Beratung am 

Nachmittag schon Stichworte dazu gehört, denken Sie an die Finanzierung 

oder an den Bologna-Prozeß. Ich möchte aber jetzt nicht über Details reden, 

denn ich werde morgen als Rektor unserer Hochschule vor Ihnen zur einge-

bundenen Souveränität der Medizinischen Fakultät Aachen sprechen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen wirklich festlichen Abend, den wir gemein-

sam genießen wollen.  

Vielen Dank! 

 


