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Es gibt diesmal kein spezielles Topthema sondern eher eine Sammlung von verschie-
denen Punkten wie das Zentralen Prüfungsamt (ZPA) und die allgemeine Entwicklung 
der Hochschulpolitik in den Semesterferien

SEMESTERAUFTAKTPARTY   (SAP)  mit JULI („perfekte Welle“)

(VVK in der Universitas, 3 EUR für Studis)  und ALEV

Die Semesterferien sind vorbei und die 
Landtagswahlen gleich mit dazu. Der 
Paukenschlag, der sie beendete („braune 
Gefahr“) wird dieses Bundesland sicher-
lich noch eine Weile bewegen und dabei 
wichtige Themen - BILDUNG - über-
lagern. Dabei kann die Wehrfähigkeit 
unserer Demokratie doch eigentlich als 
nachgewiesen gelten. Ohnehin war schon 
davor von bildungspolitischen Themen  
- HARTZ IV und minder sinnvollen „Mon-
tagsdemos“ sei dank - nichts zu sehen im 
Wahlkampfgeplänkel. 

Gut oder schlecht für uns? 

- Sicherlich eher schlecht.

Was nicht in der Diskussion ist, hat zu-
meist auch keine Lobby und so bleibt 
die Befürchtung, dass zukunftsweisende 
Entscheidungen in dieser Richtung den 
populistischen Themen zum Opfer fallen.
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Die Semesterferien waren geprägt von 
Landtagswahlen in Sachsen, Branden-
burg, Saarland und Kommunalwahlen 
in NRW. Nun schauen auch wir ge-
spannt auf die Koalitionsverhandlun-
gen in Sachsen. Vielleicht wird das 
Ressort Wissenschaft und Kultur neu 
besetzt?

Wichtiger als die Person des Ministers 
ist allerdings die Einflussnahme dessen 
auf den Landeshaushalt 2005. Wieviel 
muss an den Hochschulen im Land 
Sachsen gespart werden und welche 
Auswirkungen hat dies auf die TU 
Chemnitz? Wie lange ist der einseitig 
kündbare Hochschulkonsens noch von 
Bestand?

Außerdem bewegt sich einiges auf 
Bundesebene. Neben den Diskussio-
nen um Eliteunis und Ganztagsschulen 
schauen wir gespannt nach Karlsruhe. 
Dort findet am 09. November die letzte 

IAESTE, HoPo, HRG, ISIC, PoWi, USG, 
AIESEC, ZPA - dies ist nun nicht der 
Anfang eines neuen Liedes der Fanta4 
sondern sind Teile des neuen Uni-ABC 
auf der renovierten StuRa-Seite. Sie  
erscheint ab sofort in einem vollstän-
dig neuen Design, welches ein Plus an 
Übersichtlichkeit und Stil bieten kann.

Dabei hat sich wie gesagt nicht nur op-
tisch einiges auf der Homepage getan, 
auch der Inhalt wurde erweitert und 
aktualisiert. 

Wir möchten euch einerseits mit aktu-
ellen Infos versorgen, weshalb wir ein 
neues Redaktionssystem eingerichtet 
haben mit dem eine deutlich bessere 

Hochschulpolitik aktuell - Was sich in den Semesterferien getan hat

Vollständig erneuert: Die StuRa Homepage aktueller in neuem Design

Anhörung zur 6. Novelle des Hochschul-
rahmengesetztes statt. Inhalt dessen ist 
neben der Verfassten Studierendenschaft 
vor allem das Verbot von Studienge-
bühren für ein Erststudium. Wird diese 
Gesetzesnovelle als verfassungswidrig 
erklärt, steht den Ländern nichts mehr 
im Wege Studiengebühren zu erheben. 
Nichts wenn dazu keine Rahmenbedin-
gungen wie in anderen Ländern herrschen 
und voraussichtlich kein Cent mehr an die 
Unis und Hochschulen fließen würden.

Der StuRa wird am 09.11. mit einer Dele-
gation in Karlsruhe vertreten sein, um die 
Wichtigkeit dieses Themas zu unterstrei-
chen. Es sind keine Proteste geplant oder 
gewollt. Schließlich hoffen wir auf die 
vollständige demokratisch gewährleistete 
Unabhängigkeit des Bundesverfassungs-
gerichtes (BVG) und werden das Urteil 
dieses Gremiums akzeptieren.

Aktualität gewährleistet werden kann (ta-
gesaktuelle Informationen). Des Weiteren 
wurde ein neuer Veranstaltungskalender 
eingeführt, der nach den Wünschen der 
Univerwaltung innerhalb der nächsten 
Zeit den kulturellen und politischen Teil 
des Uni–Veranstaltungskalenders erset-
zen soll. Dort könnt ihr dann auch eigene 
Veranstaltungen eintragen.

Im Punkt Service möchten wir euch durch 
den Verwaltungswirrwahr helfen, so dass 
ihr schnell die wichtigsten Infos und An-
sprechpartner findet. 

  www.stura.tu-chemnitz.de
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Wie ihr vielleicht schon gehört habt, wer-
den dieses Semester die Anmeldungen 
für Prüfungen in den Fakultäten ET/IT, In-
formatik, den Naturwissenschaften, Ma-
schinenbau und Mathematik zentral über 
ein Prüfungsamt geregelt - dieses nennt 
sich sinnigerweise Zentrales Prüfungsamt 
(kurz: ZPA). Dieses bereitet sich just in 
diesem Moment auf den Einzug der ver-
schiedenen Fakultäten vor. Daraus erge-
ben sich für euch folgende Änderungen:

• Die Einschreibung zu den Prüfungen 
erfolgt zentral in der alten Cafeteria im 
Turmbau. Deine dir ans Herz gewachsene 
nette Dame aus dem Prüfungsamt wird 
sich ab sofort dort um deine Anliegen 
kümmern. 

• Die entsprechenden Antragsformulare 
wird es auf den Seiten des ZPA geben.

Wie sicherlich nicht nur Autofahrer 
mitbekommen haben, hat sich in den 
Semesterferien etwas in Sachen Park-
plätzen getan. So wurde mit der Sanie-
rung der „Huckelpiste“ zwischen Mensa 
und Reichenhainerstr. 51 begonnen. Der 
Parkplatz sollte planmäßig Ende Oktober 
fertig werden. Allerdings kam es zu Ver-
zögerungen bei der Bauausführung, so 
dass mit einem späteren Fertigstellungs-
termin gerechnet werden muss. Schuldig 
ist an dieser Stelle nicht die Universität 
sondern die ausführende Firma und die 
Sächsische Immobilien- und Baumanage-
ment GmbH (SIB). 

In dieser Woche wurde nun zumindest 
- auf Drängen des Studentenrates - eine 
schneller fertiggestellte Parktasche vor-
zeitig freigegeben. Zu erreichen ist diese 

Parkplatzproblematik

Das Zentrale Prüfungsamt (ZPA) kommt ...
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allerdings nicht über den Eingang an der 
Reichenhainerstr. sondern lediglich  über 
den Eingang Thüringer Weg. 

Auf Nachfrage beim Ordnungsamt hat 
sich zudem ergeben, dass die fehlenden 
Parkplätze leider nicht durch Ausweich-
flächen kompensiert werden können, so 
dass ihr entweder die Busse nutzen dürft 
oder Fahrgemeinschaften bilden  solltet. 
Zudem besteht die Möglichkeit auf die 
Parkplätze im Pegasuscenter (gegen Ge-
bühr) sowie auf der Werner Seelenbinder 
Straße (beim Sportforum) auszuweichen. 

Wir bitten euch ausdrücklich darum nicht 
auf den Grünflächen auf dem Campus 
zu parken, da dies besonders im Winter 
dazu führt, dass sie sich zu Schlammflä-
chen entwickeln.

• Der Prüfungszeitplan wird dieses Se-
mester schon zentral vor der Einschrei-
bung verfügbar sein.

• Es wird möglich sein, sich seinen An-
meldestatus zu Prüfungen sowie seine 
Ergebnisse (nach Einwilligung) online 
einzusehen.

Über die weiteren Entwicklungen halten 
wir euch auf der StuRa-Homepage auf 
dem Laufenden. Ganz neugierige Stu-
dentenInnen können sich schon mal den 
Webauftritt des Zentralen Prüfungsam-
tes unter http://www.tu-chemnitz.de/
verwaltung/studentenamt/zpa/ begut-
achten.

Über weitere Entwicklungen im Bereich 
des Referates Lehre und Studium (LuSt) 
wird im nächsten Transparent informiert 
(bspw. der aktuelle BA/MA Stand).
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• Eine neue Homepage gebastelt (www.stura.tu-chemnitz.de)

• Vorstellung des StuRa bei der Immafeier

• Unterstützung der verschiedenen O-Phasen

• Die Fibel mitbearbeitet, finanziert und verteilt

• Unterstützung der Veranstaltung Campus@Night mit max. 700 EUR

• Dauerleihgabe einer Musikanlage an Campus für Christus (Neuanschaffung)

• Nachbereitung der Schweineaktion von Ende Juni

16.10. - 30.10.   Chemnitzer Begegnungen  [Stadt + Campus]

    weitere Infos: www.chemnitzer-begegnungen.de

19.10. ab 19:00  Campus@Night [Campus]

21.10. 09:30   Blutspendeaktion im Studentenwerk  [StuWe]

21.10. 15:45   Informationen zu Auslandsstudium [StraNa - HS 204]

22.10. 20:00   Usbekischer Abend [Club der Kulturen]

25.10. 16:00   Ende der Kandidateneinschreibung für die FSR Wahlen 

27.10. 20:00   Semesterauftaktparty des Studentenrates [Südbahnhof]
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Juli kommt auf den Campus!

Unter anderem mit dem Hit „die 
perfekte Welle“ wird die inzwischen 
bundesweit bekannte Gießener 
Band das Chemnitzer Publikum zu 
dem unschlagbaren Preis von nur 3 
EUR (für Studenten) beglücken. Als 
Vorband konnte ALEV verpflichtet 
werden, die bereits beim Sunshine 
Openair II studentisches Flair ver-
breitet haben. Karten gibt es ab 
sofort im VVK  in der Universitas.

Die Veranstaltung wird unter dem Na-
men „Convenite Campum“ erstmals ein 
Bestandteil der Chemnitzer Begegnun-
gen darstellen, womit sich der StuRa an 
dem größten Chemnitzer Kulturfestival 
des Jahres mitbeteiligt. Neben unse-
rer Party wird zudem ein reichhaltiges 
Angebot in der Zeit von 16.10.-30.10. 
bereitgestellt, als da wären: Lesun-
gen, Ausstellungen, Theater sowie vi-
suelle Installationen und vieles mehr.

www.chemnitzer-begegnungen.de

Kultur: Semesterauftaktparty + Chemnitzer Begegnungen

Was der StuRa gemacht hat

Termine & Veranstaltungen
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