NameDropping!
Oskar Wörz, Zentraler Informatikdienst; Universität Innsbruck
Im Interview "Mit Autonomie hat das nichts zu tun" in der
UniZeitung April 2002 spricht VR Loidl von der Bedeutung,
die Innsbruck als einzige Volluni haben könnte, und
bedauert, dass unsere Landespolitiker diese Chance nicht
sehen.
Frage 1: Wie soll man erwarten, dass sich Tiroler Politiker
dafür einsetzen, dass die ganze Uni unter einem Dach bleibt,
wenn gleichzeitig die Eröffnung der 'Privatuniversität
Medizininformatik' groß gefeiert wird, zu der man im
Internet nachlesen kann, dass sie nur durch massive
Unterstützung aus öffentlichem (Landes-)Geld existieren
kann?
Frage 2: Wenn VR Gröbner sagt "Landespolitiker wie H v Staa
und Platter erkennen es (die Chance) schon. Nur E Zanon-zur
Nedden nicht." wäre zu klären, ob diese Einstellung der Frau
Landesrätin eventuell mit ihrem Doppelnamen zusammen hängt?
Sollte statt des Bindestrichs ein Beistrich stehen? Wer
weiß?
Fragen gäbe es in der ganzen Sache noch viele, aber
vertrauen wir doch auf unser Bildungsmutter. SIE hat ja
alles so gut erklärt am vergangenen Sonntag in der
Pressestunde des ORF. Jetzt weiß jeder, dass SIE schon das
Richtige tut für uns alle und auch, dass SIE niemand mehr
fragen muß. SIE hat alles auf dem Zettel notiert, der
irgendwo unsichtbar am Tisch lag für alle Fälle und auf den
SIE immer schauen konnte mit dezentem Blick nach unten,
damit IHRE Stehsätze richtig herüber kommen. Wie SIE immer
schon sagt: Die Diskussion ist offen, es gibt ja auch eine
Hotline im Ministerium. Da kann man anrufen, die haben auch
die Liste der Frau Minister vorliegen und können daher immer
die richtigen Antworten geben. Alles Bestens - wir sollten
uns keine Sorgen machen. Und damit niemand eventuell später
auf dumme Gedanken kommt, will SIE auch weiterhin für die
ganze Bildung zuständig bleiben, denn niemand weiß besser
als SIE selbst, wie wir Weltklasse werden. Da können wir
schon froh sein, dass SIE sich das weiterhin antun wird!
Danke schon im Voraus, Frau Minister!
Ergebenst (*), O.Wörz
(*) im Vorgriff auf die hehre Zukunft!

