
Mittler-Kommissio kommt am Montag

Von Regina rauer Kommission" genannt wird, de, meinte Höhmann weiter: zuletzt 2002 verlangt habe. Ob
(06421) 169991 2 erstmals in den Marburger "Ich binzur Zeit der einzige auch die Uni-Verwaltung der
r.tauer@mail.mittelhessen.de Einrichtungen eintreffen wird, aus dem PrB.sidium, der anwp;- Aufforderung aus Wiesbaden

M a r b u r 9 .Bereits am erfuhr Dr. Jürgen RadIoff da- send ist," Kern befinde sich in nachgekommen sei, darüber
Montag nimmt die Präsidial- von. Uni-KanzIer Bernd Höh- Urlaub, habe er keine Informationen.
kommission, die sjch mit Or- mann habe ihm mitgeteilt, er Dr. RadIoff hat schon eine Schlussfolgerungen seien je-
ganisation und Abläufen in möge sich für Montag bereit- Reihe von Unterlagen vorbe- denfalls bi~;heute nicht aus
der Universitätsbibliothek und halten. Zuvor habe er; so reitet, die er der Kommission dem Papi~r gezogen worden.
iIß Hochschulrechenzentrum RadIoff gegenüber dieser Zei- übelleichen will. Er wundert RadIoff: "Das ging aus wie das
beschäftigen soll, ihre Arbeit tung, von Seiten des Präsidi- sich allerdings, warum Uni- Hornbergerschießen."
auf. Konkret geht es um das ums darüber keine Informa- versitätsbibliothek und Hoch- Eine Stellungnahme zu dem
Infomlationsmanagernent an tionen erhalten. schulrechenzentrum erneut Bericht des Rechungshofes
der Philipps-Universität. Ur- Jür Höhmann indes war der geprüft werden. Erst im Jahr wollte H-öhtnann gestern am
sprünglich hatte Uni-Präsi- Termin offenbar lange klar. 2000 habe es eine Untersu- Telefon nic-ht abgeben. Die
dentr Professor Horst Franz "Ich kenne nur den 1, Septem- chung des Hessischen Re- Überprüfung sei mit der AI-
Kern, dieser Zeitung das Da- ber", sagte er auf die frage, chungshofes gegeben, die an be:it, die nunvon der Mittler-
tum Mitte September genannt warum die Arbeit der Kom- allen HochsChu}e:n des Landes Kommission geleistet werden
(wir berichteten). mission nun doch früher als durchgeführt worden sei. Er soll, nichts zu vergleichen-

Drei Arbeitstage, bevor die erwartet beginnen soll. Auf habe zu dem 57 Seiten starken Höhmann: "Jetzt geht es nicht
dreiköpfige Kommission, die die Frager ob er der Ansprech- Bericht eine zehnseitige Stel- um einzelne Arbeitsplätze son-
nach ihrem, Leiter, Professor partner aus dem Präsidium lungnahme vorgelegt, wie es dern um das Kommunik<i-
EItnar Mittler, bereits "Mittler- für die Kommission sein wer- das Wissenschaftsministerium tionssystem."
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