Hallo, ich bin das transparent und das ist der StuRa

10.05 - 6. Jahrgang

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

Der Studentenrat (StuRa) ist die studentische Vertretung der TU Chemnitz, quasi
von Studenten für Studenten. Dabei soll
dieser als Anlaufstelle für studentische
Belange dienen, egal welcher Art diese
sind. Um Angelegenheiten und Interessen der Hochschüler besser nachgehen
zu können, gliedert sich der StuRa in folgende Referate: Hochschulpolitik, Öffentlichkeitsarbeit, Lehre & Studium, Bafög &
Soziales, In- und Ausländer, Kultur, Sport,
Verkehr, Finanzen, Studentenclubs, AG
Sprachen sowie CSN (Chemnitzer Studentennetz). Falls ihr zu einem der Themen Fragen oder Probleme habt, stehen
wir Euch gern zur Verfügung.

Fotoausstellung, technische Projekte,
Sportveranstaltungen) auf dem Campus.
Jeden zweiten Dienstag während der Vorlesungszeit treffen sich die StuRa-Mitglieder zur Sitzung.

Weiterhin könnt ihr im StuRa Material,
wie Beamer, Grill oder Pavillion, ausleihen, euch den Internationalen Studentenausweis (ISIC) ausstellen lassen
sowie den Antrag für die Rückerstattung
des Semestertickets erhalten. Außerdem
leisten wir finanzielle Unterstützung für
Veranstaltungen jeglicher Art (Theater,

Natürlich könnt auch ihr gern im StuRa mitarbeiten, dafür müsst ihr nicht
gewählt sein. Schreibt uns eine Email
oder besucht uns in unserem Büro. Alles
Erwähnte sowie weitere Informationen,
wie Kontakte zu den jeweiligen Referaten
oder den Veranstaltungskalender, findet
ihr auf unserer Hompepage.
(sf)

so erreicht ihr uns:
Thüringer Weg 11/ Zi. 6
0371 / 531 2639
www.stura.tu-chemnitz.de
stura@tu-chemnitz.de

Das „transparent“ ist das Informationsblatt des StuRa, welches mehrmals im
Semester erscheint. Es berichtet was der
StuRa gemacht hat, was in Planung ist
und was Wichtiges an der Uni passiert.
Für die Ersties hat der StuRa (zusammen
mit vielen freiwilligen Helfern) die „Fibel“
erstellt, eine Infobroschüre für alle Studienanfänger. Solltet ihr diese während der
Orientierungs-Phase nicht ergattert haben, bekommt ihr sie in unserem Büro.

unsere Öffnungszeiten:
Mo 12:00 - 15:00
Di 17:00 - 20:00
Mi 10:00 - 13:00
Do 12:00 - 15:00
Fr 10:00 - 13:00

melde dich als Kandidat - alle Infos: siehe Rückseite
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Studentenrat der TU Chemnitz
Thüringer Weg 11 / Z. 006
09126 Chemnitz

Kontakt
[mail] stura@tu-chemnitz.de
[fon] (0371) 531 2639

SB-Service - neues Rückmeldeverfahren

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

Um die Rückmeldung zu vereinfachen, hat die Uni
ein neues System in
Betrieb genommen.
Dieses erlaubt die Rückmeldung sowie
das Drucken von Bescheinigungen über
das Internet, so dass man nicht mehr die
Terminals benutzen muss.
Die Idee an sich ist gar nicht schlecht,
allerdings ist nicht nachvollziehbar, wieso
zusätzlich zum Einloggen mit Nutzerkennzeichen und Passwort noch TANListen benötigt werden. Vor allem, da
diese in Selbstbedienung erstellt werden.
Sicherer wird die ganze Sache damit jedenfalls nicht.
Ganz erspart hat man den Studierenden
die Rennerei aber leider doch nicht. Zur
Erneuerung des Aufdrucks des Semestertickets muss man trotzdem noch zu
einem der neu aufgestellten Automaten.
Es beschleicht einen hier der Verdacht,

dass die Uni die Kosten und den Aufwand
für die Unterhaltung der Drucker in den
alten Terminals auf die Studierenden abwälzen will.
Am schlimmsten ist der peinliche Fehler,
der kurz nach der Inbetriebnahme des
Systems passierte: Für einige Tage war
es möglich, ohne Eingabe des Kennwortes an Adresse, Matrikelnummer oder
Einschreibestatus
beliebiger
Studierenden zu gelangen. Die Studierenden
erfuhren davon mit etwas Glück aus verschiedenen Tageszeitungen oder aus dem
Radio. Die Uni hüllt sich dazu allerdings in
Schweigen.
Angesichts dessen, dass im Vorfeld mehrere Mails zum Thema in die Mailboxen
flatterten, macht die Technische Universität da eine ziemlich schlechte Figur.
Nach Aussage der Verwaltung ist dieser
Fehler inzwischen behoben. Ein fader Beigeschmack bleibt jedoch.
(ud,ch)

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

Verkehrsfunk
.........................................................................
Auch im Bereich der Verkehrspolitik hat
sich in den letzten drei Monaten einiges
getan:
- Es gibt Pläne, wonach die Stadt im
Bereich des Thüringer Weg und des Wartburghofes Anwohnerparkplätze einrichten
möchte. Dies bedeutet eine Reduzierung
der frei verfügbaren Parkplätze um ca. 70
Stück. Der Studentenrat ist leider nicht
im Vorfeld der Pläne informiert worden,
so dass wir lediglich im Nachhinein eine
Stellungnahme abgeben konnten. Allerdings bestätigten uns das Studentenwerk
und die Universität, die frühzeitig in diese
Pläne eingebunden waren, dass sie sich
ablehnend gegenüber der Anwohnerparkzone ausgesprochen haben.
- Der Studentenrat führt am 18.10. in
der Mensa Reichenhainer Straße und am
19.10. in der StraNa eine Verkehrsumfrage durch. Ziel dieser Umfrage ist es,
aktuelle Daten über das Fahrverhalten
der Studierenden zu erheben, also ob
ihr eher mit dem Bus oder mit dem Auto
zur Uni kommt. Darüber hinaus ist dem

StuRa des öfteren der Wunsch nach einer
Ausweitung des Semestertickets angetragen worden, so dass wir mit dieser
Umfrage auch diesem Wunsch Rechnung
tragen möchten. Der Verkehrsverbund
Mittelsachsen (VMS) wird uns am Dienstag vor der Mensa unterstützen. Er hat
dem StuRa ein sehr attraktives Angebot
unterbreitet, wonach man für nur 13,50
Euro im Monat (normal 95 Euro/ Monat)
den gesamten Verkehrsverbund uneingeschränkt nutzen kann. Der Verkehrsverbund reicht ca. von Freiberg (sogar noch
einige Kilometer weiter) bis Werdau in
der Breite und von
der Tschechischen Grenze im Süden bis
zur Thüringer Grenze – Mittweida im Norden. Die Besonderheit an einem Gesamtverbundticket ist, dass man sein Fahrrad,
und im Winter die Ski, überall im Verbund
auf Fahrten ins Erzgebirge z.B. zu einem
Ausflug zu den Stauseen mitnehmen darf
und von Chemnitz aus sogar Grenzüberschreitend bis nach Vejprty ohne Zusatzkosten fahren darf.
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- Der StuRa und die CVAG haben für
eine Probephase von zwei Wochen einen
Direktbus zur Raabestraße organisiert. Er
fährt Montag und Donnerstag 15:15. Diese beiden Zeiten wurden gewählt, da die
Daten, die uns die Uni zur Verfügung ge-

stellt hat, zeigen, dass diese Zeiten einen
Extrabus rechtfertigen. Bitte nutzt diesen
Bus, andernfalls wird er ersatzlos eingestellt, da es sich die CVAG nicht leisten
kann, leere Extrabusse durch Chemnitz
zu schicken.
(mu)

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

Hochschulpolitischer Wetterbericht

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

Die Großwetterlage in der Hochschulpolitik ist derzeit nicht unbedingt sonnig
für Befürworter eines gebührenfreien
Studiums.
Da wäre zunächst die Neubesetzung des
Bildungsresorts auf Bundesebene durch
die CDU/CSU nach der Bundestagswahl,
was sicherlich einigen der Demonstranten
der letzten Jahre etwas Bauchschmerzen
bereitet. Zwar wissen wir, spätestens seit
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.01. diesen Jahres, dass
diese Entscheidung formal nichts mit Studiengebühren zu tun hat, jedoch dürfen
wir gespannt sein, welche weiteren Rahmenregelungen uns aus Berlin erwarten
und ob - oder besser vielleicht welche
- Auswirkungen dies auf die Hochschullandschaft in Sachsen hat.
Ganz nebenbei wird im Dezember diesen
Jahres in Baden-Württemberg darüber
entschieden, ob Studiengebühren für das
Erststudium ab 2007 erhoben werden,
wobei es sich, wenn man ehrlich ist, nur
noch um die Festlegung der Höhe handelt. Schade eigentlich, dass hier eine
Grundsatzdiskussion anscheinend obsolet
ist. Auch NRW und Niedersachsen haben
bereits konkrete Gesetzesentwürfe zur
Erhebung von Studiengebühren für das
Erststudium.
Wie sieht es nun in Sachsen aus? Momentan wird fleissig an der Novellierung
des Sächsischen Hochschulgesetzes gearbeitet. Dazu stehen zwei Novellen an,
eine grosse und eine kleine. Die kleine

umfasst dabei unter anderem die Zulassung von Studiengängen durch die Rektorate (bis jetzt hatte das Ministerium das
letzte Wort) und die Anerkennung von
Beschlüssen aus der Kultusministerkonferenz (KMK) als Landesgesetz und die
Einführung von Bachelor/Master. Einen
Kommentar dazu findet man auf der StuRa-Seite.
Ganz lokal: Chemnitz. Anfang dieses Monats war zu hören, dass die Stadt Chemnitz eine Zweitwohnsitzsteuer einführen
will. Am 09.11. wird darüber im Stadtrat
entschieden. Ob solch eine Steuer denn
tatächlich Auswirkungen auf Studierende
(die ihren Zweitwohnsitz in Chemnitz haben) hätte, bleibt allerdings aufgrund der
momentan gängigen Rechtssprechung
höchst fraglich.
Des weiteren denkt die Stadt Chemnitz
offenbar darüber nach die Rückerstattung
des Semesterbeitrags für Studierende,
die Ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz
verlegen angesichts der leeren Stadtkassen zu streichen und statt dessen „nur“
noch ein Begrüßungsgeld zu zahlen. Wie
sich dies weiter entwickelt bleibt abzuwarten, wir werden weiter informieren.
Abschließend sei noch auf das HoPo Einsteigerseminar des fzs (freier Zusammenschluss von Studierendenschaften) zum
Thema Hochschulpolitik hingewiesen.
Dieses findet vom 11.-13.11. in Fulda
statt. Jeder ist dort herzlich Willkommen.
Infos gibts beim StuRa:
hopo@stura.tu-chemnitz.de

Eine Übersicht zu Studiengebühren in den Bundesländern gibt es hier:
http://www.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren/#bundeslaender
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(sr)

du hast die Wahl!

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

Die Bundestagswahl ist zwar vorbei,
die wirklich wichtige Wahl steht aber
noch an: Die Wahl der Fachschaftsräte
vom 21.-23.11. 2005.
Alle Jahre wieder: Die Fachschaftsratswahl
(kurz FSR-Wahl) findet statt! Du kannst
bestimmen, wer deine Interessen in den
diversen Gremien der studentischen
Selbstverwaltung vertritt. Gewählt wird
vom 21. bis 23.11. im Wahllokal deines
Vertrauens (StraNa, Erfenschlag, RaabeStr. oder Orangerie). Alles was du dazu
brauchst ist deine Wahlbenachrichtigung

oder den Personalausweis, einen Stift und
zwei Minuten Zeit.
Willst du auch mal deinen eigenen Namen
auf der Wahlliste ankreuzen können?
Kein Problem, meld dich einfach bis zum
24.10. bei deinem FSR und lass dich als
Kandidat aufstellen. Du hast die Wahl
zwischen verschiedenen Gremien: FSR,
StuRa, Senat, Fakultätsrat. Was genau
hinter den einzelnen Gremien steckt, was
du tun und wie viel du bewirken kannst,
erfährst du bei deinem FSR oder auf der
StuRa-Homepage.
(se,jh)

Mensatester gesucht

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

Ist die Suppe zu kalt, oder die Pommes
zu weich? Nun kommt Deine Chance. Das
StuWe sucht in Zusammenarbeit mit dem
StuRa wieder Mensatester.

Interesse?
alle Infos gibt es auf der StuRa-Seite und
bei Ina Kiesow (kii@hrz.tu-chemnitz.de)

Termine & Veranstaltungen

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

bis 24.10.
07.11.
bis 15.11.

Einreichung der Wahlvorschläge
Bekanntgabe Vorschläge
Antrag auf Briefwahl

21.-23.11.

WAHL

20.10.

Blutspendeaktion

20.10. 20:00

Dia-Vortrag „Amerika - Der Westen“

bis 22.10.

Chemnitzer Begegnungen

28.10.

Seminar: Richtig bewerben? - Kein Problem!

31.10.

LEO-Schreibwettbewerb 2005

04.11 20:30

„four and more“ - Jazz-Konzert

[StuWe]
[N114]

[TaC]

mehr Veranstaltungen: www.stura.tu-chemnitz.de
.................................................................................................................................................
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