Auch in diesem Jahr findet
wieder der Radwandertag
"Statt Dessen!" statt.
Diesmal fahren wir
allerdings nicht wie in den
letzten beiden Jahren zum Stausee
Oberwald sondern zum schönen
Greifenbachstauweiher. Thema dieses
Tages ist -wie immer- gemütliches
Radwandern im Pulk. Los geht's am
Samstag, den 12.06. um 10 Uhr vor der
Orangerie. Die Radwanderung wird von

fleißigen Helfern begleitet und auf halber
Strecke kann man sich mit Obst und
Getränken stärken. Am Zielort erwartet
Euch eine Gulaschkanone, Getränke,
Spiele etc. Die Rückfahrt erfolgt in
Eigenregie. Am Stauweiher kann für
(schlappe) 5 Euronen inkl. Frühstück am
Sonntag im Großraumzelt übernachtet
werden. Dazu müssen Schlafsack und
Isomatte mitgebracht werden!
Weitere Informationen
http://www.statt.dessen.de

unter

im Falle von Defiziten dem Sunshine Open Air sowie dem Sommerfest der
Fachschaften eine vierstellige Deckungssumme zu gewährleisten
dem Club der Kulturen bis zu 1600 Euro für eine Musikanlage zur Verfügung zu
stellen
am FutureJam, dem Nachfolger der Futureparade teilzunehmen

.. .Termine
. . . . . . .&. Veranstaltungen
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27.05.

21:00

[Kino im "mittendrin"] TRASH-NACHT vol. 29

02.06.

21:00

Sommerfest der Fachschaften

09.06.

15:30

Volleyballturnier des FSR Phil. und ET/IT
Anmeldung unter: fsrphil@tu-chemnitz.de oder ab 15:30 Uhr vor Ort
Spielbeginn: 16:00 Uhr
Teams: min. 2 Frauen und 2 Männer pro Mannschaft
(Für eine Getränke- und Grillversorgung wird gesorgt)

08.06. - 10.06.

je 21:00 Uhr Campusfilmnächte auf dem Sportplatz

26.06.

Interkulturelle Wanderung in die sächsische Schweiz
weitere Infos unter: www.tu-chemnitz.de/fsrphil
Sunshine OpenAir Semesterabtaktparty (Weinholdbauinnenhof)

8:00

06.07. - 07.07.
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"Statt Dessen!" III
- Radwandertag -

Demos für Parkplätze aber nicht für
Studiengebühren ?
Wenn

man

sich

so

die

letzten

Campusaufhänger anschaut, so fällt doch
auf, dass bestimmte subjektive Wertungen
im

studentischen

Gehirn

vorgenommen

werden. Während aktuell brisante Probleme,
wie etwa die Tatsache, dass der eigene 3er
BMW

keinen

Parkplatz

dominieren,

hat

die

situation

einen

mehr

bekommt,

schlechte
eher

Studien-

geringeren

Mobilisierungsfaktor. Sollte das so sein ? Wir
denken nicht und fordern die studentische
Gemeinschaft zu einem Umdenken auf. Um
mal einen ehemalige Bundespräsidenten zu
zitieren: “Es muss ein Ruck gehen durch
diese Studentenschaft”
- Sven Regel -
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Studiengebühren: Der StuRa hat auf
seiner außerordentlichen Sitzung vom
27.04.04 die auf dem letzten
Arbeitswochenende von einem Team
erarbeitete Stellungnahme zum Thema
Studienge bühren angenomme n. Diese
be in ha lt et ei ne be gr ün de te st ri kt e
Ablehnung der Studiengebühren für das
Erststudium. Die Mitglieder des StuRas
haben sich dabei die Entscheidung nicht
leicht gemacht, indem sie die vorhandenen
Argumente für Studiengebühren auf ihre
S t i c h h a l t i g ke i t ü b e r p r ü f t h a b e n .
Schließlich wird ein klares Nein nicht
umsonst kritisiert, weil es den Anschein
einer reinen „Anti-Haltung“ erweckt. Als
Arbeitsgrundlage diente, neben den

.. .Irrungen
. . . . . . . und
. . Wirrungen
. . . . . um. Busfahrpläne
.
ausgearbeiteten Konzepten des CHE
(Bertelsmannstiftung) und einem Bericht
des wissenschaftlichen Arbeitsdienstes des
Bundestages zum Thema
Studiengebühren, das aktuelle Geschehen
in der Politik. Es konnte ermittelt werden,
dass für die wissenschaftlich fundierten
Konzepte derzeitig keine Grundlagen in der
Realität vorhanden sind. Dazu gehört
beispielsweise, dass es in Deutschland
weder ein ausgereiftes Stipendiensystem
gibt, noch rechtliche Grundlagen die ein
Zurückziehen des Staates von seinen
Bildungsaufgaben verhindern. Die genaue
Erklärung lässt sich im Einleger auffinden.

...........................................
Kürzungen: Der StuRa wird eine dem
Re f e ra t H o c h s c h u l p o l i t i k ( H o Po )
zugeordnete Arbeitsgruppe aus allen
Fachschaftsräten einberufen, die die
Ausgaben der einzelnen Fakultäten
vergleichen soll. Dabei ist es wichtig, dass
die Studierenden auf die sie selbst
betreffenden Probleme aufmerksam
machen. Gegen Probleme können
schließlich wir als StuRa respektive FSRs
nur etwas unternehmen, wenn wir sie
kennen. Manche werden es am 20.04.04
im Rahmen der Proteste der
Wirtschaftswissenschaftler und
Philosophen getan haben.
Es darf aber nicht vergessen werden, wer
für die sich stets verschlechternde
Situation an unserer Hochschule
verantwortlich ist: Die Politik der
Landesregierung, die erklärt, durch den
„Hochschulkonsens“ den Universitäten
Planungssicherheit gegeben zu haben. Wer
sich noch einmal den genauen Wortlaut

Aber weshalb muss die TU Chemnitz durch
die Haushaltssperre eine siebenstellige
Summe einsparen und die TU Dresden nur
eine sechsstellige? Ein möglicher
Erklärungsansatz wäre es sicherlich, sich
den Hochschulausschuss des Landtages
anzuschauen, in dem nur ein Abgeordneter
aus Chemnitz vertreten ist.
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dieses Werkes, welches die Zukunft der
Universität bis 2008 bestimmt, anschauen
möc hte sch aue bei www .st ura .tu chemnitz.de vorbei.
Angesichts dieser zugesicherten
Planungssicherheit, die schon damals
wegen der trotzdem möglichen
Haushaltssperren kritisiert wurde, stellt
sich die Frage, warum wir seit Februar
diesen Jahres schon wieder eine
28prozentige Haushaltssperre auf alle
Sachmittel haben. Grundlage dessen ist
offiziell natürlich das alltägliche
Lamentieren um fallende
Steuereinnahmen.

Im Zuge der Aufstellung der neuen
Fahrpläne zu Ende März, haben wir bei der
CVAG da rauf ge dräng t eine direk te
Verbindung der Uniteile Erfenschlag,
Campus, Raabestr. und Straße der
Nationen einzurichten. Dies wurde auch
re al is ie rt , a ll er di ng s m it ei ni ge n
Unzulänglichkeiten, die zu Recht gewisse
Kritik hervorgerufen haben.
Schließlich wurde vergessen den
Raabestraße-Einsatzbus am Thüringer
Weg, also der zentral bei Mensa und NHG
gelegenen Haltestelle, halten zu lassen.
Zudem hatte er die nichtssagende
Aufschrift "Einsatzwagen", was natürlich
nicht ganz selbsterklärend ist.
Um diese Problematik aus dem Weg zu
räumen, wurde jetzt eine Umbenennung
auf "42 Omnibusbahnhof über

Raabestraße" durchgeführt. Zukünftig
werden die Busse mit dieser Bezeichnung
die Haltestellen TU Erfenschlager Str.,
Th ür in ge r We g ( ne u) , Tec hn is ch e
Universität, Spinnereimaschinenbau,
Zentralhaltestelle, Theaterplatz anfahren
und am Omnibusbahnhof enden.
Genauere Aushänge soll es nach CVAGAussage innerhalb kürzester Zeit auch an
den betroffenen Haltestellen geben. Des
Weiteren werden wir an den zentralen
Stellen der einzelnen Uniteile
entsprechende Informationsplakate
aufhängen, auf denen noch einmal das
Wichtigste zusammengefasst ist und die
Haltezeiten verzeichnet sind.
Das genaue Plakat gibt’s wie immer auf der
StuRa-Homepage:
http://www.stura.tu-chemnitz.de

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

.. .Hochschulmeisterschaften
. . . . . . . . . . . . . . .Schach
.
In diesem Jahr wurde der deutsche
Hochschulmeister im Schach (Einzel) in
Chemnitz ermittelt. Christian Schramm
von der TU Darmstadt sicherte sich diesen
Titel in den 5 Turniertagen vom 18.05.04
bis 22.05.04. Der Germanistikstudent
gewann 5 von 7 Spielen und musste
lediglich zweimal ein Remis zulassen. Dicht
gefolgt wurde er von Sebastian Eichner
von der TU Dresden und Thomas Guth von
der THF Ber lin . Be i de r er stm als
ausgespielten Konkurrenz der Frauen
konnte die Lokalmatadorin Tina Mietzner,
die Juniorenweltmeisterin des Jahres 2002
und heutige Studentin an der TU Dresden,
ihrer Favoritenrolle gerecht werden und
sicherte sich souverän den Titel vor Jana
Kolbe von der Universität Rostock und
Beate Pfau, Studentin an der BTU Cottbus.

Die Organisation der gesamten
Veranstaltung wurde vom StuRa der TU
Chemnitz, Andre Martin, dem
Vizepräsi denten des Schachverb andes
Sa ch se n, so wi e Er ic Tais tra , de m
Sch ach obm ann der USG Che mni tz,
üb er no mm en un d li ef un te r de r
Veranstaltung shoheit vom ADH, dem
a l l g e m e i n e n
d e u t s c h e n
Ho ch sc hu ls po rt ve rb an d, un d de m
Universitätszentrum der TU Chemnitz. Von
allen teilnehmenden Seiten wurde die Art
und Weise der Durchführung positiv
auf gen omm en und kan n som it als
ein deu tig erf olg rei ch abg esc hlo sse n
werden.
Weitere Informationen gibt’s
www.chessevent.de abrufen.
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