
Petition	  der	  ehemaligen	  Professorinnen	  und	  Professoren	  und	  der	  
ehemaligen	  Schulleitung	  des	  TWI	  

	  

Die	  Schulleitung	  des	  ehemaligen	  TWI	  Technikum	  Winterthur	  Ingenieurschule	  und	  die	  ehe-‐
maligen	  Professorinnen	  und	  Professoren	  des	  TWI	  und	  dessen	  Nachfolgedepartemente	  ha-‐
ben	  mit	  Überraschung	  und	  Unverständnis	  vom	  Szenario	  Kenntnis	  genommen,	  die	  School	  of	  
Engineering	  nach	  Dübendorf	  zu	  verschieben.	  

Schulleitung	  und	  Dozierende	  des	  ehemaligen	  TWI	  haben	  in	  der	  Vergangenheit	  genügend	  
bewiesen,	  dass	  sie	  Aufgaben	  zukunftsgerichtet	  und	  mit	  einem	  breiten	  Horizont	  versehen	  
angegangen	  sind.	  So	  war	  das	  TWI	  wegweisend	  und	  teilweise	  federführend	  bei	  der	  Entste-‐
hung	  der	  Fachhochschulen	  in	  der	  Schweiz	  engagiert.	  Auch	  kam	  die	  Idee	  der	  Fusion	  von	  TWI,	  
HVW	  und	  DOZ	  nicht	  von	  der	  Politik	  oder	  von	  den	  kantonalen	  Instanzen,	  sondern	  aus	  den	  
drei	  Schulen	  heraus.	  Die	  Dozierenden	  und	  die	  Schulleitung	  vertreten	  auch	  keine	  lokalpoliti-‐
schen	  Interessen,	  sondern	  setzen	  sich	  aus	  folgenden	  hochschulpolitischen	  Gründen	  mit	  die-‐
ser	  Petition	  für	  den	  Verbleib	  der	  School	  of	  Engineering	  in	  Winterthur	  ein.	  

• Aufgrund	  der	  örtlichen	  Nähe	  arbeiten	  alle	  in	  Winterthur	  versammelten	  Departemen-‐
te	  in	  verschiedenen	  Projekten	  eng	  zusammen.	  Die	  vom	  Rektor	  beschworene	  Stärkung	  
der	  interdisziplinären	  Zusammenarbeit	  würde	  erschwert	  und	  bliebe	  ein	  Lippenbe-‐
kenntnis.	  	  

• Das	  transferierte	  Departement	  wäre	  isoliert	  und	  die	  ZHAW	  damit	  noch	  weiter	  verzet-‐
telt,	  ganz	  entgegen	  der	  in	  der	  kantonalen	  Standortstrategie	  der	  Zürcher	  Fachhoch-‐
schule	  festgehaltenen	  Konzentration	  auf	  drei	  definitiv	  festgelegte	  Standorte.	  

• Der	  grandiose	  Neubau	  der	  zentralen	  Bibliothek	  würde	  die	  grösste	  Kundschaft	  verlie-‐
ren.	  Zur	  Realisierung	  der	  Konzentration	  der	  verschiedenen	  Departementsbibliothe-‐
ken	  in	  der	  vor	  Kurzem	  eröffneten	  zentralen	  Bibliothek	  wurde	  sehr	  viel	  Arbeit	  und	  
Geld	  investiert.	  	  

• Hauptsächliche	  Finanzierungsquelle	  aller	  Aktivitäten	  an	  der	  Fachhochschule	  ist	  der	  
Leistungsauftrag	  Lehre.	  Eine	  grosse	  Zahl	  der	  Ingenieurstudierenden	  kommt	  aus	  den	  
Kantonen	  Thurgau,	  Schaffhausen	  und	  St.	  Gallen.	  Die	  School	  of	  Engineering	  wird	  nicht	  
nur	  aus	  Qualitätsgründen,	  sondern	  auch	  aus	  praktischen	  Erwägungen	  wie	  dem	  An-‐
fahrtsweg	  gewählt.	  Der	  Standort	  Winterthur	  ist	  unbestritten	  zentral	  und	  verkehrs-‐
technisch	  ideal	  erschlossen,	  was	  für	  Dübendorf	  nicht	  gilt.	  Mit	  einem	  Umzug	  des	  De-‐
partements	  nach	  Dübendorf	  würde	  die	  Studierendenzahl	  mit	  sehr	  grosser	  Wahr-‐
scheinlichkeit	  zurückgehen.	  	  	  

• Neben	  den	  rationalen	  Gründen	  sollte	  auch	  berücksichtigt	  werden,	  dass	  für	  unzählige	  
Familien	  im	  Einzugsgebiet	  der	  Schule	  ein	  Technikstudium	  am	  Anfang	  ihres	  sozialen	  
Aufstiegs	  und	  ihres	  Wohlstands	  steht	  und	  mit	  der	  Ingenieurschule	  am	  Standort	  Win-‐
terthur	  deshalb	  viele	  positive	  Emotionen	  verbunden	  sind.	  	  

• Die	  traditionsreiche	  Vergangenheit	  des	  1874	  gegründeten	  und	  mit	  Winterthur	  ver-‐
bundenen	  Technikums	  ist	  eine	  wichtige	  Basis	  für	  den	  ausgezeichneten	  Ruf	  des	  Depar-‐
tements	  und	  darf	  nicht	  aus	  vermeintlich	  verheissungsvollen	  Gründen	  mutwillig	  auf-‐
gegeben	  werden.	  	  	  

	  



Die	  Schulleitung	  des	  ehemaligen	  TWI	  und	  die	  ehemaligen	  Professorinnen	  und	  Professoren	  
des	  TWI	  und	  dessen	  Nachfolgedepartemente	  erachten	  einen	  Wegzug	  der	  School	  of	  Enginee-‐
ring	  aus	  Winterthur	  nach	  Dübendorf	  als	  fatal	  und	  fordern	  die	  zuständigen	  Instanzen	  dazu	  
auf,	  diese	  Idee	  nicht	  weiter	  zu	  verfolgen.	  

Die	  ehemaligen	  Professorinnen	  und	  Professoren	  des	  TWI	  und	  dessen	  Nachfolgedepartemen-‐
te	  haben	  an	  Ihrer	  Zusammenkunft	  von	  letzter	  Woche	  die	  Schulleitung	  des	  ehemaligen	  TWI	  
gebeten,	  diese	  Petition	  auszuformulieren	  und	  den	  zuständigen	  Instanzen	  zu	  unterbreiten.	  	  
	  

	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüssen	  

Die	  letzte	  Schulleitung	  des	  TWI	  
Prof.	  Adolf	  Müller	  
Prof.	  Dr.	  Hans	  Peter	  Haeberli	  
Prof.	  Dr.	  Jakob	  Lattmann	  

	  

Konktakt:	  

Prof.	  Dr.	  Hans	  Peter	  Haeberli	  
Wartstrasse	  254	  
8408	  Winterthur	  
hans.peter.haeberli@bluewin.ch	  
P	  052	  222	  68	  45	  
M	  079	  955	  12	  65	  

	  

Winterthur,	  10.	  November	  2014	  	  

	  

	  

Adressat/innnen	  

Frau	  Regierungsrätin	  Regine	  Aeppli,	  Bildungsdirektorin	  
Herr	  Dr.	  Sebastian	  Brändli,	  Amtschef	  Hochschulamt	  
Herr	  Prof.	  Dr.	  Jean-‐Marc	  Piveteau,	  Rektor	  ZHAW	  
Frau	  Prof.	  Dr.	  Martina	  Hirayama,	  Direktorin	  School	  of	  Engineering	  	  
Herr	  Ralf	  Magreiter,	  Präsident	  Kommission	  für	  Bildung	  und	  Kultur	  
Herr	  Michael	  Künzle,	  Stadtpräsident	  Winterthur	  
Medien	  
	  
	  


