
Rektorat will im Fall des Falles die Hochschule schließen

Ebbe in der Kasse:
Uni dreht die Heizung ab
Von GABY KOLLE

Die Universität droht,
mitten im Semester dicht-
zumachen. Kein Geld
mehr da für Heizung,
Strom und Wasser. Gibt's
keinen Haushalts-Nach- .

schlag vom Land, will das
Rektorat die Hochschule
in etwa sechs Wochen
schließen.

Obwohl die Kosten ftir die
Bewirtschaftung der Uni-
Grundstücke und -Gebäude ge-
stiegen sind, wurden die Mittel
daftir im Vergleich zum Vor-
jahr gekürzt. Von den über 11.

Mio. Mark sind bereits B0 Pro-
zent verbraucht. Mitte Novem-
ber ist die Kasse ftir diesen
Haushaltsposten leer. Mehr als
1,7 Mio Mark werden voraus-
sichtlich am Ende des fahres
fehlen. Neben den Kürzungen
schon bei den Haushaltsver-
handlungen, bei denen merk-
lich kühlere Tage im Winter
und der Anstieg von Energieko-
sten nicht einkalkuliert wur-
den, hat eine nachträgliche
dreiprozentige Haushaltssperre
das Finanzloch gerissen.

Ob der Beschluß des Rekto-
rats, die Hochschule zu schlie-
ßen, tatsächlich in die Tat um-
gesetzt wird, ist offen. Das Wis-
senschaftsministerium, das

schlossen, notfalls die Hochschule zu schließen. (Oberh.)

sie das nicht kann", hält eine
Sprecherin aus dem Wissen-
schaft sministerium dagegen.

,,Die Ankündigung. die
Hochschule zu schließen, ist
nicht nur so dahin gesagt. Das
Rektorat ist fest entschlossen,
dies zu tun", bestätigte Neu-
vians einen entsprechenden
Bericht in der Universitäts-Zei-
tung ,,uiizet". Wie heißt es
dort: ,,Der Letzte macht das
Licht aus und stellt die Hei-
zung ab."

Siehe auch Seite Politik und
Kommentar

Frieren ist nicht angesagt: Weil das Geld lür die Energiekosten
der Uni nur noch sechs Wochen reicht, hat das Relitorat be-

noch über den Zahlungsnot-
stand informiert und um Hilfe
gebeten werden soll, hat auf
Anfrage der RN durchblicken
lassen, daß die Hochschule das
Finanzloch durch Umschich-
tung eines anderen Haushalts-
postens decken muß - per Er-
laß.

Doch das Rektorat sei strikt
dagegen, fürs Heizen Einspa-
rungen bei den Forschungsmit-
teln vorzunehmen, erklärte auf
Anfrage der RN Regierungsdi-
rektor Klaus Neuvians von der
Uni-Verwaltung.,,Die Univer-
sität muß uns beweisen, daß


