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Jetzt geht‘s um die Wurst – Demonstration für ein besseres Hochschulgesetz

Schlechte Studienbedingungen, eine Re-
duzierung der Mitbestimmung an der 
Hochschule, die Privatisierung von Ein-
richtungen und die Einführung von Gebüh-
ren an der Hochschule für verschiedene 
Dienste wie Sprach- und Sportkurse, Bi-
bliotheken, Prüfungen oder Labornutzung, 
die sich schnell auf mehrere hundert Euro 
im Semester summieren könnten.

10 000 sächsische Studierende gingen 
letztes Jahr in Dresden auf die Straße, 
um für ein besseres Hochschulgesetz 
mit mehr Mitbestimmung, Demokratie 
und zumindest ausreichender finanzieller 
Unterstützung für Studentenwerke und 
Hochschulen zu demonstrieren. Nur ge-
ringfügig wurde der Entwurf für das Hoch-
schulgesetz verändert, doch noch immer 
sollen externe Hochschulräte grundle-
gende Entscheidungen treffen und Hoch-
schulen werden vorrangig an Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit gemessen.

verdeutlichen. Denn die Abstimmung ist 
keinesfalls sicher, die Mehrheit für das 
Gesetz wackelt und es müssen nur sie-
ben Abgeordnete überzeugt werden, um 
das Gesetz in der derzeitigen Fassung zu 
verhindern.

Aus den Hochschulen wurde bereits breite 
Kritik an den Mängeln des Gesetzes deut-
lich, wie verfassungsrechtliche Bedenken 
bezüglich des Hochschulrates und dessen 
Kompetenzen.

Wir fordern:

Mitbestimmung und demokra-
tische Strukturen an den Hoch-
schulen!

ein selbstbestimmtes Studium 
ohne erzwungen ökonomische 
Orientierung!

Arbeitsverhältnisse ohne Ketten-
verträge und mit angemessener 
Bezahlung!

Dies alles sind Gründe, um noch einmal 
deutlich zu signalisieren, dass wir uns ge-
gen Demokratieabbau und Reduzierung 
finanzieller Mittel stellen. Wir rufen alle 
auf, am Mittwoch, den 12. 11. 2008, in 
Dresden erneut klarzustellen, dass Demo-
kratie und Mitbestimmung die Grundlagen 
von Hochschulpolitik und -gesetzgebung 
sein müssen! Der Studentenrat stellt für 
die Hin- und Rückfahrt wieder einen kos-
tenlosen Sonderzug und wer mitkommen 
will, kann sich im StuRa eintragen oder 
eine Mail an hopo@stura.tu-chemnitz.de 
schicken. (az)

•

•

•

Nun soll über den in den letzten drei Jah-
ren entstandenen Entwurf am 12. 11. 2008 
abschließend beraten und abgestimmt 
werden. Genau deshalb müssen wir an 
diesem Tag noch einmal auf der Straße 
unseren Protest aussprechen und un-
seren Standpunkt zum Hochschulgesetz 
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Werde aktiv! Lass dich für den Fachschaftsrat aufstellen

Der Verlauf des Studiums gestaltet sich 
manchmal komplizierter als erwartet. 
Nicht alle Herausforderungen kannst und 
willst du allein bewältigen. Musst du auch 
nicht, denn an dieser Stelle kommt der 
Fachschaftsrat ins Spiel. Er ist dein An-
sprechpartner bei Fragen und Problemen, 
kann dir aber auch viele Anregungen 
für die Gestaltung deines Studienalltags 
geben. Für jeden Fachbereich gibt es ei-
nen Fachschaftsrat – es handelt sich also 
um Studenten, die sich mit deinen spe-
ziellen Problemen wirklich auskennen. 
Du erhältst Beratungen zu Themen wie 
Prüfungen, Studienordnung oder Stun-
denplan. Für deine persönlichen Projekte 
rund um das Unileben kannst du sogar fi-
nanzielle Unterstützung beantragen.

Das Beste ist: Auch du kannst mitwir-
ken! 

Stell dich selbst als Kandidat für den FSR 
zur Wahl. Noch bis zum 27. Oktober kannst 
du dich im Büro deines Fachschaftsrates 
auf die Wahllisten setzen. Selbst wenn 

dir anfangs noch der Überblick fehlt, das 
Wichtigste ist die Freude an der Arbeit 
und der Wille anderen zu helfen. Im Team 
kannst du dich schnell in alle relevanten 
Themen einarbeiten. Außerdem hast du 
die Chance, dich als Vertreter deiner Fa-
kultät zu engagieren, andere Studenten 
zu unterstützen und aktiv am Hochschul-
geschehen mitzuwirken. Die Amtszeit 
beginnt am 1. April 2009 und dauert ein 
Jahr. Mit deinen Fachschaftsrat-Kollegen 
übernimmst du wichtige Aufgaben wie 
die Wahl der Vertreter für den Studenten-
rat und den Fakultätsrat, das Organisie-
ren von kulturellen Veranstaltungen und 
der O-Phase sowie die Koordination der 
studentischen Mitwirkung in der Fakultät 
und der ganzen Uni. Noch diese Woche 
hast du die Chance dich einzuschreiben. 
Mach jetzt einen Schritt in Richtung En-
gagement und Demokratie.

Die Fachschaftsrat-Wahlen finden vom 
24. bis 26. November statt. (ms)

Hier findest du alle wichtigen Adressen, 
die du brauchst um deinen zuständigen 
Fachschaftsrat oder den StuRa zu kon-
taktieren.

FSR Chemie 
1/B215 
fsr-chemie@tu-chemnitz.de 
www.tu-chemnitz.de/fsr-chemie

FSR Physik 
2/P157 
fsrphysik@tu-chemnitz.de 
www.tu-chemnitz.de/fsphysik

FSR Elektrotechnik/Informations-
technik 
Rh 70/W255 
konkakt.fsretit@tu-chemnitz.de 
www.tu-chemnitz.de/stud/fs/et-it

FSR Philosophische Fakultät 
ThW 9/312 
fsrphil@tu-chemnitz.de 
www.tu-chemnitz.de/stud/fs/phil

FSR Wirtschaftswissenschaften 
ThW 7/K021 
info@fsrwiwi.com 
www.fsrwiwi.com

FSR Maschinenbau 
Rh 70/A002 
fsrmb@tu-chemnitz.de 
www.tu-chemnitz.de/fsrmb

FSR Mathematik 
Rh 41/001 
fsrmathe@tu-chemnitz.de 
www.tu-chemnitz.de/mathematik/fach-
schaft

FSR Informatik 
1/226a 
fsrif@tu-chemnitz.de 
www.tu-chemnitz.de/fsrif

StuRa 
ThW 11/006 
stura@tu-chemnitz.de 
www.stura.tu-chemnitz.de

...................................................................................
Kontaktdaten
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...........................................................................................................................................................................................................................................................................Engagement gefordert! Trau dich und mach mit!
Du bist letzte Woche hier angekommen, 
hast an der O-Phase teilgenommen und 
die Leute vom Fachschaftsrat kennen ge-
lernt? Du hast etwas über StuRa, Studi-
enkommission und Senat gehört? Dein 
Interesse ist geweckt, du traust dich 
aber nicht einfach mal hinzugehen? Kei-
ne Angst, dort engagieren sich Studenten 
wie du und ich. Außerdem suchen sie 
ständig neue Leute, die in den Gremien 
mitarbeiten möchten. Das kannst du auch 
schon im ersten Semester tun. Was dich 
dort erwartet? Du kannst deinen Studien-
gang und den Studienablauf verbessern, 
in neue interessante Themen reinschnup-
pern, deine Soft-Skills verbessern und an 
konkreten Projekten arbeiten.

Komm einfach auf einen Kaffee vorbei 
– auch ohne Grund. Während der Öff-
nungszeiten ist immer jemand da.

StuRa

Sozusagen das Dach oder Verbindungs-
stück aller FSR – hier wird nicht nur Politik 
gemacht, es gibt auch Referate, die sich 

mit Sport, Kultur, BAföG und Sozialem 
Öffentlichkeitsarbeit, Lehre und Studium, 
Verkehr, In- und Ausländer, Finanzen und 
vielem mehr beschäftigen. Hier kannst du 
dich nach Lust und Laune austoben. Ne-
ben den zufälligen Treffen und Projekten 
gibt es alle 14 Tage dienstags um 20.30 
Uhr im Thüringer Weg 11, Zimmer 106 
eine Sitzung. Komm doch einfach mal 
vorbei und hör zu.

Studienkommission

50% Studis – 50% Profs – hier kannst 
du direkt an der Gestaltung deines Stu-
diengangs und der neuer Studiengänge 
mitwirken, Verbesserungsvorschläge ein-
bringen und die Qualität einzelner Ver-
anstaltungen beurteilen. Um gleich von 
Anfang an richtig mitreden zu können, 
kannst du an einer kleinen Schulung teil-
nehmen, die der StuRa für dich organi-
siert und finanziert.

Das sind nur zwei Vorschläge. Es gibt 
noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten 
sich an der Uni zu engagieren. (ko)

Semesterticket – brauch ich nicht! Ich 
hab‘ ein Auto. Betrachtet man sich ein-
mal den Parkplatz hinter der Mensa, sieht 
man, dass diese Auffassung offenbar weit 
verbreitet ist. Warum sich immer wie-
der so viele Studierende dem Stress der 
Parkplatzsuche aussetzen, bleibt weiter-
hin mysteriös. Dabei könnte man doch 
ohne weiteres auch den öffentlichen Nah-
verkehr nutzen. Und das sind nicht nur 
die Linien 51 und 2.

Ihr seid in Besitz des Semestertickets und 
viele Gründe sprechen dafür es auch zu 
nutzen. Zum einen könnt ihr in Zeiten im-
mer höherer Spritpreise einiges sparen, 
zum anderen entspannt sich die Park-
platzsituation für diejenigen, die von au-
ßerhalb kommen und eher auf ihr Auto 
angewiesen sind.

Wer nicht ganz auf das Auto verzichten 
will oder kann, sollte über die Möglichkeit 
einer Park&Ride-Lösung nachdenken. Ir-

gendwo in Chemnitz parken und von dort 
bequem mit dem Bus in die Uni fahren.

Solltet ihr das Problem haben, dass die 
Busse immer mal überfüllt sind und ihr 
keinen Platz mehr bekommt, schreibt ein-
fach eine Mail an uns (verkehr@stura.tu-
chemnitz.de) mit Angabe von Haltestelle, 
Linie und Zeit. Wir versuchen dann ge-
meinsam mit der CVAG eine Lösung zu 
finden. Dass das nicht nur ein leeres Ver-
sprechen ist, hat sich schon einige Male  
gezeigt, wie z. B. nach dem Seniorenkol-
leg.

Wer sein Semesterticket noch nicht ge-
nutzt hat: Es gilt in allen Bussen, Stra-
ßenbahnen und Zügen, die innerhalb 
der Tarifzone 13 des VMS (www.vms.de) 
verkehren. Ihr könnt euch also nicht nur 
innerhalb dieser Zone frei bewegen, son-
dern diese auch bei längeren Strecken 
sparen. Außerdem sind Anschlusszonen 
für Studenten preiswerter. (hl)

........................................................................................
Semesterticket
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...............................................................................................................................................Termine & Veranstaltungen
27. 10. Einreichungsfrist für Wahlvorschläge für die FSR-Wahlen

12. 11. Demonstration für ein besseres Hochschulgesetz [Dresden]

13. 11. Kabarett Ass-Dur [20.30 Uhr, TaC]
mehr Veranstaltungen: www.stura.tu-chemnitz.de

Was der StuRa gemacht hat................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Erstellung Erstsemesterinfoheft „Die Fibel“

Organisation der Demonstration für ein besseres Hochschulgesetz

Unterstützung Fotowettbewerb Club der Kulturen

Anerkennung der Gruppe ChemnitzContact als studentische Initiative

Wahl neuer Referenten für die Referate Verkehr, Hochschulpolitik, Lehre und Studium, 
In- und Ausländer

Veranstaltung Trampert und Ebermann

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prüfungsrechtsberatung für die Monate Oktober und November fortgesetzt
Bereits seit Juni bietet dir der Studenten-
rat nun schon eine fachliche Beratung zu 
deinen prüfungsrechtlichen Fragen an. 
Aufgrund der großen Nachfrage und viel 
positivem Feedback hat man sich darauf 
geeinigt, das Angebot aufrecht zu erhal-
ten. Hierfür konnte erneut der Experte 
in Sachen Prüfungsrechtsberatung, Mike 
Niederstraßer von der Universität Jena, 
gewonnen werden. Er berät dich also wei-
terhin kompetent zu allen Fragen, welche 
sich rund um das Thema Prüfungen stel-
len. Im Oktober stehen bisher die Termine 
20. 10. und 27. 10. fest.

Die Beratungen finden jeweils von 12 
bis 18 Uhr im Büro des Studentenrates 
(Thüringer Weg 11, Raum 006) statt. 
Um Anmeldungen (idealerweise mit einer 
kurzen Beschreibung des Problems) unter 
pruefungsberatung@stura.tu-chemnitz.
de wird gebeten. Die Termine für Novem-
ber werden noch rechtzeitig bekannt ge-
geben.

Weitere Informationen über Beratung-
sangebote zu Themen wie BAföG, Neben-
job oder In- & Ausländer findest du auf 
unserer Homepage. (bs)

.................................................................................................................................................................................................Rückerstattung der Semestergebühren
Wer seinen Hauptwohnsitz in Chemnitz 
hat, kann sich einen Teil (31 €) seines 
Semesterbeitrags zurückholen. Alles 
was man dafür tun muss, ist einen An-
trag auszufüllen, den es entweder bei der 
Meldebehörde (Elsasser Str. 8), im Stud-
Sek (StraNa/043) oder im StuWe (am 
Infopunkt, ThW 3) gibt und dort auch 
entgegengenommen wird. Das Formu-

lar kann man auch online abrufen unter 
www.chemnitz.de – Stadt mit Bürgernähe 
– Ämter & Service – Formulare – Bildung, 
Schulwesen. Wichtig ist, dass man zum 
Stichtag 31. 12. 2008 seinen Hauptwohn-
sitz in Chemnitz hat und an der TU Chem-
nitz immatrikuliert ist (Immabescheini-
gung!). Bis zum 31. 03. 2009 werden die 
Anträge noch entgegengenommen. (hl)


