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Aus guten
Gründen: NEIN!
Die Unioersität Dortmund hat eine
langfrktige Entwicklungsyt spektioe.
Diese ist für die Anforderungen der
Zufunft zwingend erfordeilich. Dazu
gehören in*esonilere genilgend Flä-
chen ftr einen weiteren Ausbau. Eine
weitere Verilichtung des Campus L,ann

emsthaft nicmand wünschen. Augen-
ma$ im zukunftsschauenden Kont*t
ist geflagt.
Die Stadt Dortmund möchte Gewerbe-

flöchen auf dcm Unioersitätsgelände
einrichten. Dabeihandelt es sich um ein
28 Hektar grops Areal zwischen der
Emil-Figge-Süap und der Bundes-
strap 1, das zum otn lahren oon Stadt
unil Land gleichermapn alaeptierten
"Interessengebiet" der Unioersität
gehört. Damit sinil wir flexfbler als die
m e is t en d u ts chen H ochschul an.
Der strukturelle Aufschwung im Nah-
bereich der UniDO ist ungebrochm.
Als Reknr unterstütze ich alle Syner-
gie-Effekte zwischen dem Technologie-
park und unserer Hochschule. lNir
werden auch weiterhin den Technolo-
gieprk ruch besten Krdt'ten fördern
und mittragen - zun Nutzefl unseref
anwendung*rientiertm Forcchung
ebens wie zum Vorteil unserer lei-
s tun gsot iefl t iel ten Ab *loen tan.
Gerode deshnlb milssen wir aber unsere
Knaentw ic4ua gsmt$lbl*eiten b ehal -

ten. Augerblicklich ist iler Boufufl der
Unioersität Dottmunil ungebrochen:
N eue S tudmtenutdviheime, ilas GroP-

fo r s &un gs pr oj *l DELT A, ilas M ikzr o -

stntktuftaürufi1 das neue Getäuile für
ilen Fachbereich Masdinenbau, iler
ibingend bentitigte grope Hüsaal unil
iler Neubau filr eine Forschungs- unil
Eatwicklungsgesellschaft an der Uni-
orsität Dortmunil - alles Vorhaben, ilie
begonnen wurdan oder noch in diesem

lahr in Angriff genommenwerden.
Die Unioersitä! kann nicht auf diexm
Status quo oerharren, mul3 weiterblk-
kat. Eine Hochsdrule lann später nicht
einfach oerhgert weilm, mul3 Ent-
wicklungsspiebaum für ilie nödtsten
50 bis 1-00 lahre behalten . Deshalb k)n-
nefi wir nicht auf ilie Flöüen flüdlich
d* Emil-Figge- S trap oerzbhten. Idt
appelliere an alle V er antunr tlichen :.Die
En twicklungssp ielr äume der Unioer si-
tät zubeschneiden, utäre fatal auch unil
gaaile fär die Stadt und diese Region.
Herzlichst
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