Protokoll vom 09.06.2016
Erstellt am 10. Oktober 2016 von Matthias Lüth.

Versammlungsleiter: Christian Soyk
Protokollant: Matthias Lüth
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsende: 00:23 Uhr
Es sind 23 von 36 StuRa-Mitgliedern anwesend. Der StuRa ist somit beschlussfähig.
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Fehlende Inhalte im Protokoll
• Bericht Senat
• Bericht SLM
• Bericht Studienbüro
5

• Bericht Obleute-Treffen

3

Protokoll

1. Begrüßung und Formalia

09.06.2016
35

2. FA 16/101 Adobe Acrobat
Pro

Der StuRa ist mit 23 von 36 stimmberechtigten
Mitgliedern beschlussfähig.

Antragsteller: Martin Keßler
Um die Tagesordnung zu bewältigen, wird ein
Antragstext
5 Meinungsbild über eine mögliche Sondersitzung
am nächsten Donnerstag durchgeführt: 14 Anwe- 40 Das StuRa-Plenum beschließt 1200 e für die
Anschaffung von 10 Lizenzen der Software Adsende sprechen sich für die Sondersitzung aus, 7
obe Acrobat Pro inklusive benötigter Datenträsprechen sich dagegen aus.
ger.
Folgende TOPs sollen dort behandelt werden:
10

• FA Aushängflächen

45 Begründung

Aktuell besteht nur auf den zwei Arbeitsrechner
in dem Raum 6a (Bereich ÖA) die Möglichkeit PDF sinnvoll zu bearbeiten. Es zeigt sich,
3D Druckstift
dass diese Eingrenzung unzweckmäßig ist. Es ist
Essen zu studentischen Preisen in ganz 50 nicht mehr nur in der ÖA notwendig, PDFs zu
Sachsen
bearbeiten. Zur Kontrolle und Nachbearbeitungen zur Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten
Finanzerveto KSS
ist nur mit der Pro-Version möglich. Deswegen
soll diese Software auf alle Arbeitsrechner intalFA KFZ
55 liert werden. Dies Ermöglicht jeden Mitarbeiten
Personalkonzept
an seinem Arbeitsplatz PDF zu bearbeiten und
seine Texte hinsichtlich der Barrierefreiheit zu
Geschlossene Sitzung
testen.
Sonstiges
Angebote siehe Anhang ab Seite 16 und Finan60 zantrag siehe Anhang ab Seite 20

• Ort der Sitzungen
•
•
15

•
•
•
•
•

20

1.1. Protokolle des StuRa-Plenum

Diskussion und Nachfragen
Zusätzlich zur Antragsbegründung wird angeführt, dass das Lizenzmodell umgestellt wird,
65 so dass jährlich Lizenzkosten anfallen würden,
Konnte vom Sitzungsvorstand für diese Sitzung
statt jetzt eine Einmalzahlung. Es ist unklar, wie
nicht bereit gestellt werden. Zusätzlich fehlen
hoch die jährlichen Lizenzkosten wären, da das
25 noch die vollständig digitalisierten FörderausSMWK diese nicht für die Universität bereitschussprotokolle für den Anhang.
stellt. Aktuell ist der Vorteil, dass wir die Lizenz
70 noch zu Edu-Preisen erhalten würden. Der Antragsteller geht davon aus, dass die Einmalan1.1.2. Protokoll des StuRa-Plenum vom
schaffung trotz des technologischen Fortschritts
26.05.2016
noch ca. 4 Jahre nutzbar ist.
1.1.1. Protokoll des StuRa-Plenum vom
12.05.2016

Es wird gegengeredet, dass dieser Antrag eine
Siehe Anhang. Es gibt eine Nachfrage zum
30 Punkt 1.1, dieser ist missverständlich, da von 75 reine Bequemlichkeit darstellt, da bereits zwei
Rechner damit ausgestattet sind und lediglich
Unterlagen statt vom Protokoll gesprochen
der Rechner getauscht werden muss.
wird.
Gegen quelloffene Lösung wie LaTeX oder OpenOffice wird argumentiert, dass sie keinen ausrei-

Mit der vorgeschlagenen Richtigstellung wird
das Protokoll ohne Gegenrede beschlossen.

4
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chenden Funktionsumfang haben und bedeutend
weniger intuitiv zu bedienen sind, so dass die
Arbeitsbelastung durch eine Anschaffung sinken
würde.
5

Der Antrag wird mit 15/4/5 angenommen.

5
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09.06.2016
40 Nach einem GO-Antrag auf Feststellung der

Beschlussfähigkeit mit anschließender erneuter
Auszählung ist der StuRa weiterhin mit 26 Anwesenden beschlussfähig.

3.1. GF-Protokoll vom 30.05.2016

Der Antrag auf Neubefassung des TOP 3 wird
Siehe Anhang ab Seite 22.
Es werden viele
45
mit 14/4/7 angenommen.
Rechtschreibfehler, insbesondere unter TOP 4,
5 bemängelt. Diese werden durch die ProtokollanRobert ergänzt die Begründung seines Antrages
tin behoben.
darum, dass bereits 21.000 efür Möbel durch das
Es gibt keine weiteren Redebeiträgen bzw. AnPlenum beschlossen worden sind und es schlecht
träge auf Neubefassung.
wirkt, dass man kleckerhaft im Anschluss Ergän50 zungen dazu vornimmt und diese nicht einmal
durch das Plenum gefasst werden.

3.2. GF-Protokoll vom 06.06.2016
Der Antrag auf Neubefassung des TOP 4 wird
ohne Gegenrede angenommen.

10 Siehe Anhang ab Seite 24.

Hendrik wünscht
sich, dass alle seine Argumente bei TOP 1 ETEEs gibt keine weiteren Redebeiträgen bzw. weiFETE aufgeführt werden.
55 tere Anträge auf Neubefassung.

Es gibt zwei gleich lautende Anträge auf Neubefassung von Robert Georges für die TOPs 3
15 Büromöbel und 4 Schließfachschrank: „Die Geschäftsführung überweist den Antrag ins Plenum.“

4. Berichte
4.1. 4. Quartalsbericht 2015

Die Summe der originären Anträge ändert sich
nicht. Das Ziel der Anträge ist die Behandlung
4.1.1. Peronal
20 durch das Plenum, da es sich um eine Erweiterung eines älteren Antrags zum Möbelkonzept
Für den Geschäftsbereich liegt kein Bericht
des StuRas handelt. Es gibt eine Vorgeschichte
zu den Abläufen im StuRa: Der Antrag ist zu- 60 vor.
nächst an die Geschäftsführung gestellt worden,
25 wurde dann aber vom Förderausschuss behandelt und an das Plenum verwiesen. Daraufhin
4.2. 1. Quartalsbericht 2016
wurde der Antrag zurückgezogen und erneut an
die Geschäftsführung gestellt, dort wurde dieser
4.2.1. Quartalsbericht LuSt
Antrag angenommen und es liegt jetzt ein An30 trag auf Neubefassung zur Überweisung ans PleFür das Referat Qualitätsentwicklung lag ein Benum vor.
richt vor. Für den restlichen Bereich liegt kein
Es wird nachgefragt, ob durch den Antrag auf 65 Bericht vor.
Neubefassung der originäre Antrag zu stark abgeändert wird, da aus einem inhaltlichen Antrag
35 eine Überweisung ans Plenum geworden ist. Das
4.2.2. Quartalsbericht Hopo
Plenum einigt sich darauf, dass die Anträge nun
im Plenum behandelt werden.
Für den Geschäftsbereich liegt kein Bericht vor.
Malte hat den Bericht inzwischen fertig und wird
Der Antrag auf Neubefassung des TOP 3 wird
ihn demnächst verschicken.
mit 12/7/6 abgelehnt.

6
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4.2.3. Quartalsbericht Soziales

Datenschutzes sind diese nicht ohne Weiteres
40 zu veröffentlichen. Die Anregung, dass die vom

Rektorat erlassene Studienbürorahmenordnung
den Fachschaftsräten zur Verfügung gestellt wird
bzw. auf der Homepage der TU veröffentlicht
Es wird nachgefragt, was aktuell im Referat auswird wurde positiv aufgenommen und dieser
5 ländische Studierende passiert, da hierfür kein
45 Schritt soll in den nächsten Tagen umgesetzt
Bericht vorliegt. Aktuell finden vor allem Berawerden. Für das unmittelbare Problem, dass die
tungen statt.
Fachschaftsräte größtenteils nicht wissen, wie die
Konzepte der Studienbüros in den einzelnen Bereichen aussehen, wurde auf die Fakultätsräte als
4.2.4. Quartalsbericht Öffentliches
50 Anlaufpunkt verwiesen. DIe studentischen Mitglieder sollten grundsätlich die Möglichkeit haFür den Geschäftsbereich liegt kein Bericht
ben in die Dokumente des Bereiches Einsicht zu
10 vor.
nehmen.
Für den Geschäftsbereich liegt ein Bericht vor,
siehe Anhang ab Seite 26.

4.2.5. Quartalsbericht Personal
Herr Sommermann hat sich bereit erklärt auf die
Für den Geschäftsbereich liegt kein Bericht
55 Bereichsleitungen zuzgehen und ihnen nahezulevor.
gen, dass die Fachschaftsräte nicht nur besser
informiert sondern auch in den Entsteheungs4.3. Bericht zum Treffen
prozess eingebunden werden sollten. Dazu soll
15
„Studienbüros“
zeitnah eine Rückmeldung seinerseits folgen.
Berichterstatter: Jan-Malte Jacobsen
Am 07.06.2016 hat ein Treffen zwischen dem GF
Hochschulpolitik und Herrn Sommermann, Mit- 60 Nachtrag
arbeiter in der Organisationsentwicklung der TU
Herr Sommermann hat sich mittlerweile zurück
20 Dresden und verantwortlich für die Studienbügemeldet und berichtet, dass alle Bereichsleitunros, statt. Ziel des Gesprächs war die Weitergen sowie die Hochschulleiung zugesichert haabe von Informationen an die Studenten. Auben, die Fachschaftsräte künftig besser zu inßerdem wurde von Seiten der Hochschule ge- 65 formieren. Außerdem hat er erfahren, dass bewünscht, dass die Studenten Probleme aus ihrer
reits einige FSRä im Kontakt mit ihren Stu25 sicht berichten.
dienbüroleitern stehe. In den nächsten Wochen
soll die Bereitschaft für bereichsweite InformaZunächst wurde festgestellt, dass bisher sehr wetionsveranstaltungen (sowohl für „Otto-Normalnig bis gar kein Informationsfluss zwischen den
Verantwortlichen der Bereiche und den Fach- 70 Studenten“ als auch explizit für die betroffenen
Fachschaftsräte abgefragt werden. Anschließend
schaftsräten stattgefunden hat. Herr Sommersoll ein grobes Konzept erstellt werden. Im Ver30 mann ist der Ansicht, dass dies ein unhaltbarer
lauf des Juli will sich Herr Sommermann dann
Zustand ist, musste aber leider mitteilen, dass
erneut an den StuRa wenden um die genaue Ausdie Ausgestaltung bzw. Umsetzung im Hoheits75 gestaltung zu besprechen bzw. die Erwartungsgebiet der Bereiche liegt und die Universitätsleihaltungen abzufragen.
tung daher bestenfalls gut zureden kann.
35 Ähnlich verhält es sich mit den Konzepten der

einzelnen Bereiche. Hier verfüge die Hochschulleitung nur über Versionen, in denen auch die
Stellenbesetzung geregelt wird. Auf Grund des

Dazu werden die Fachschaftsräte gesondert befragt werden.

7
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4.4. Bericht zum Treffen „SLM“

soll dies in den Anforderungskatalog mit aufgenommen werden.

Berichterstatter: Jan-Malte Jacobsen
Der größte Teil des Gesprächs drehte sich jeAm 06.06.16 hat ein Treffen einiger studentischer
50 doch um die Idee, dass einige FachschaftsverMitglieder der Senatskommission Lehre mit der
treter als eine Art Betatester eingesetzt wer5 Verantwortlichen von Seiten der TU für das SLM
den könnten umd die noch nicht freigeschalteten
(seit neuestem „SELMA“) stattgefunden. Hierbei
Funktionen zu testen. Die Idee entstand in der
wurden einige Fragen der Fachschaftsräte beantDiskussion, da sowohl die studentischen Vertrewortet sowie einige Featurerequests angebracht
55 ter als auch Frau Trinckauf der Meinung waren,
(s.U.). Auch wurde ein Ausblick auf die zukünfdass der StuRa und die FSRä stärker eingebun10 tige Funktionsweise des Systems gegeben.
den werden sollten. Auch wurde von Seiten der
Studenten der spärliche Informationsfluss kritiEs wird mit der Umstellung auf SELMA nötig
siert. Durch das "Beta-Projektßollen diese beisein sich am Anfang des Semesters in die jeweiligen Lehrveranstaltungen einzuschreiben. Dies 60 den Punkte verbessert werden. Ziel ist es, dass
die Gruppe sich ca. 1x im Monat mit den Verdient lediglich dem Zweck der Kapazitätsplaantwortlichen zusamen setzt und die gefundenen
15 nung und der Dokumentenweitergabe (das SELProbleme bespricht.
MA wird mit dem OPAL-System verbunden und
übernimmt die Kurseinschreibung dort). Diese
Dazu sollen bis Anfang des nächsten Semesters
Anmeldung soll jedoch nicht geprüft werden (es
65 einige Freiwillige gesucht werden, die diese Aufexistiert keine Anwesenheitspflicht/jeder immagabe wahrnehmen.
20 trikulierte Student darf jede Lehrveranstaltung
besuchen). Für Veranstaltungen mit PlatzbeFragen/Featurerequests:
grenzung (z.B. Seminare oder Praktika) soll jedoch auch eine Begrenzung der Einschreibungen
• Möglichkeit für einen (anonymen) Kohormöglich sein. Hierfür ist geplant, dass die Eintenvergleich (Notenstatistik einsehen) ->
25 schreibung nicht mehr zwangsläufig zeitlich dis- 70
derzeit nicht geplant, Idee klingt aber gut
kriminierend ist ("Windhundprinzip") sondern,
und wird mitgenommen
dass die Dozenten aus verschiedenen Verfahren
auswählen können (z.B. eine Woche Einschrei• Möglichket die Fachschaftszugehörigkeit
bezeit mit anschießender Auslosung). Langfrisonline einzusehen oder sogar zu wechseln
30 tiges Ziel ist jedoch, dass die Auswahlverfah(insb. für Lehramt) -> Einsehen sollte
ren für derartige Veranstaltungen vereinheitlicht 75
möglich sein; Wechsel muss geprüft werwerden und es nur noch ein Standardverfahren
den, ob dies online möglich ist (ohne ungibt.
terschriebenen Antrag)
Eine weitere Neuerung soll sein, dass die Stu35 dienbüros für die Einpflegung der Lehrveranstal-

tungen verantwortlich snd (nicht wie derzeit im 80
OPAL die Lehrenden selbst). Hierfür ist natürlich die Zuarbeit der Dozenten erforderlich, es
soll für diese jedoch wesentlich einfacher werden
40 sich auf den Inhalt zu konzentrieren und sich
nicht um die technischen Details kümmern zu
müssen. Auf die Frage, wie Fachschaftsräte, die 85
derzeit eigene „Lehrveranstaltungen“ im OPAL
stellen, in diesen Ablauf integriert werden sol45 len, gab es keine klare Antwort. Die Möglichkeiten sollen hier noch einma geprüft werden bzw.

8

• Zeitplan für die Einführung -> der alte
Zeitplan wurde von der Homepage genommen, da die Angaben mittlerweile veraltet und grob falsch waren; es soll im Verlauf des Sommersemesters ein aktualisierter Plan online gestellt werden
• Wird es wieder ein Vorlesungsverzeichnis
geben? -> Im SELMA sollen sämtliche
Vorlesungen der TU abgebildet werden.
daher ist ein gesondertes Vorlesungsverzeichnis nicht mehr nötig, da dies im neuen
System integriert ist.
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erhoben werden dürfen, welche für die genann• Möglichkeit Anträge direkt online zu stellen (ohne die Notwendigkeit einses unter- 45 ten Zwecke “erforderlich” sind. Die Verarbeitung
vieler dieser Daten ist durch die Hochschule auch
schriebenen Ausdrucks) -> für einige Dinnicht erlaubt.
ge möglich und auch in Planung, häufig allerdings aufgrund der Rechtslage nur mit
Dies stellt die Hochschule vor das Problem, dass
original Unterschrift möglich und daher
ohne die Rechtsverordnung z.T. Daten nicht erweiterhin papiergebunden
50 hoben werden dürfen, welche z.B. für die Verbesserung der Studienqualität oder Verringerung
• Möglichkeit gespeicherte Anträge zu löder Abbrecherquote nötig werden (die übrigens
schen -> Die Anregung wird mitgenomin der Zielvereinbarung des HEP als ein Kritemen. Es soll ein „Löschbutton“ eingefügt
rium festgehalten wird, was sich direkt negativ
werden.
55 auf die Mittelzuweisung auswirken kann...).
• Ist das System flexibel genug für die vielDie Datenschutzbeauftragten setzen daher gezahl an Wahlmodulen in einigen Studienrade eine Stellungnahme auf, die sie von der
gängen (mitunter alle Fächer der TU mögLRK und der KSS beschließen lassen wollen um
lich) -> Die Verzögerung in der Einführung
möglichst viel Rückhalt bei den meistbetroffenen
ist nicht zuletzt durch die massiven Anpassungen des Systems an die Anforderungen 60 Gruppen zu haben.
der TUD entstanden. Das erklärte Ziel ist
es, dass alle Studiendokumente vollständig
4.6. StudentLifecycleManagement
im System modelliert werden können bzw.
werden.
Dieser Bericht wird von Malte nachgereicht.

4.5. Bericht vom Treffen der
Datenschutzbeauftragten der
sächsischen Hochschulen

Es wird ohne Gegenstimme davon ausgegangen,
dass sich ausreichend viele Testnutzer (ca. 15-20)
65 dafür finden. Diese Tester würden keine Vergütung erhalten.

25 Auf dem Treffen ging es um die die fehlende

4.7. Studienbüro

Rechtsverordnung zur Erhebung personenbezogener Daten von Studenten.

Dieser Bericht wird von Malte nachgereicht.
Bereits in der HSG-Novelle 2009 wurde im Gesetz (§14 Abs. 3 Satz 1) festgehalten, dass das
30 SMWK eine Rechtsverordnung erlässt, die regeln
4.8. Bericht vom 05. LSR –
soll welche Daten von den Hochschulen erho- 70
28.05.2016
ben, welche verarbeitet werden dürfen und welche nicht.
Innovative Hochschule (oder: ExIni für HAW)
Da dies bis heute nicht geschehen ist, befinden
Das Projekt “Innovative Hochschule” ist primär
35 sich die Datenschutzbeauftragten rechtlich in eiein Bundesprogramm zur Forschungsförderung
ner Grauzone, da der sächsische Datenschutzbevon HAW (bzw. FH).
auftrage auf Anfrage festgestellt hat, dass das
sächsische Datenschutzgesetz (von 2001....) hier 75 Die Förderinitiative ist mit 550 Millionen Euro für zehn Jahre dotiert. Die Fördermittel solkeine allgemeine Anwendbarkeit findet und sich
len jeweils im Verhältnis 90:10 vom Bund und
40 somit auf SHS„F“G §14 Abs. 1 gestützt werden
vom jeweiligen Sitzland getragen werden. Darin
muss. Dies ist eine abschließende Liste allgemein
enthalten ist eine Projektpauschale (Overheads)
formulierter Zwecke für die Daten erhoben werden dürfen. Problematisch ist, dass nur Daten 80 für Hochschulen von 22 Prozent zur Deckung der

9
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5. Wahlen und Entsendungen

mit der Förderung verbundenen indirekten Ausgaben.
Mindestens die Hälfte der Fördersumme und
mindestens die Hälfte der ausgewählten Förder5 fälle müssen auf Fachhochschulen oder Verbünde
unter Koordination einer Fachhochschule entfallen.

Die Zählkommission aus Martin Kessler, Roman
Lorenz und Gerrik Verhees wird ohne Gegenrede
bestätigt.
45 Antragsteller: Felix Joseph

Grundsätlzlich ist die Förderung begrüßenswert.
angestrebter Tätigkeitsbereich:
Zu befürchten steht aber, dass dieses Programm
im Referat Struktur
10 Züge der ExIni annimmt. Es wurde noch kein
Beschluss gefasst, da die sächsischen HAW sich
selbst noch ein genaues Bild der Lage machen 50 Begründung
Liebes Plenum,
müssen.
ExIni
15 Der LSR unterstützt folgende Exzellenzkritik:
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer55
gute-forschungund-lehre-argumente-gegen-dieexzellenzinitiative

Mitglied

ich möchte mich als Mitarbeiter ins Referat
Struktur entsenden lassen. Ich studiere Mathematik im 6. Fachsemester und habe durch meine Plenumstätigkeit und einige FSR-Aktivitäten
Interesse für diesen Bereich des StuRa entwickelt. Meine vorrangige Tätigkeit im Referat
wird darauf liegen, dass ich die Überarbeitung
der Geschäftsordnung vornehme.

HEP Kommentar
20 In einer ausführlichen Debatte wurde der Kommentar der KSS zum HEP 2025 beschlossen. Das
PDF findet ihr im Anhang (siehe Anhang ab Sei- 60 Für Fragen stehe ich auf der nächsten Sitzung
gerne zur Verfügung. Viele Grüße Felix
te 28).

Diskussion und Nachfragen
Es gibt eine Fürsprache vom Referenten. Ohne
„Kulturticket“ erweitert. In der Testphase die ab 65 Gegenrede entsandt.
nächsten Semester anläuft (für 12 Jahre) wird
das Ticket nicht teurer, die Kosten von ca. 4e
Antragsteller: Lukas Keller
werden je zur Hälfte von der Stadt und dem Stu30 Ra getragen. Mit dem Ticket wird man einmal
angestrebter Tätigkeitsbereich: Mitglied
im Monat jedes Museum und Theater besuchen
im Wahlausschuss
können.
Kulturticket Chemnitz

25 Das Chemnitzer Semesterticket wird zu einem

70

Außerdem: Es wird jetzt wieder ca. 1 mal im
Monat einen KSS-Newsletter geben.

35

4.9. Obleute-Treffen

Begründung
Ich habe großes Interesse an den allgemeinen
Hochschulwahlen und habe im letzten Semester begeistert als Wahlhelfer für die Fachschaft
75 Physik bei den Wahlen mitgewirkt.

Nun möchte ich bei der kommenden WahlperiEric Hörnlein hat am Obleute-Treffen teilgenomode gern auf einer größeren Ebene die Wahlen
men. Die Teilnahmebeiträge sollen steigen, allermitorganisieren.
dings ist dies noch nicht in allen Instanzen besprochen und beschlossen worden. Die Höhe der 80 Diskussion und Nachfragen
40 Steigung ist je nach Bereich unterschiedlich.
Auf die Nachfrage hin, ob er mit ehemaligen
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Verantwortlichen gesprochen hat, wird dies be- 45 Eine Vertagung wird mit 10 Fürstimmen, 7
Gegenstimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt,
stätigt. An größeren Projekten hat er zumindest
an der TU noch nicht mitorganisiert.
da keine Fragen an den Antragsteller gesammelt wurden und dieser aus familiären Gründen
Lukas Keller wird bei 25 abgegebenen und 25
vermutlich auch nicht in nächster Zeit an der
5 gültigen Stimmen mit 22 Fürstimmen und 3 Ent50 StuRa-Sitzung teilnehmen kann.
haltungen gewählt.
Daraufhin werden Fragen gesammelt:
Antragsteller: Sascha Schramm
angestrebter Tätigkeitsbereich:
10 im Referat Studentenwerk

• Was sind konkrete Projekte, die er im Referat vorhat?

Mitglied
55

Begründung
Ich bitte um eine Entsendung in das Referat
Studentenwerk. Ich möchte gern meine Arbeit
15 im Verwaltungsrat gern in das Referat einbringen. Ich bin zur Sitzung am Donnerstag leider
nicht da.
60
Aber es sollten mich alle kennen, deshalb bitte
ich um eine Entsendung in Abwesenheit.

• Hat er vor Studenten mit Problemen zu
betreuen?
• Möchte Andre an den Kontaktreffen bzw.
Geschäftsleitersitzungen des StuWe teilnehmen?
• Es wird sich ein Foto vom Antragsteller
gewünscht, um sein Gesicht zuordnen zu
können.
Letztlich wird der Antrag zur Entsendung von
André mit den gestellten Fragen beantwortet.

20

Diskussion und Nachfragen
GO-Antrag auf Vertagung. Nach einer GegenAntragsteller: Christian Soyk
rede, da es keine Nachfragen gab, wird diese
65
abgelehnt.
angestrebter Tätigkeitsbereich:
25 Nach einer formalen Gegenrede wird Sascha mit
im Referat Studentenwerk
22 Fürstimmen ins Referat entsandt.
Begründung
70 Liebes Gremium,
Antragsteller: André Lemme

Mitglied

wie aus der Vergangenheit sicher bekannt ist,
gibt es demnächst im Studentenwerk einiges zu
tun. In der letzten Legislatur des Verwaltungsrates habe ich Andre in seiner Argumentation für
Begründung
75 ein sogenanntes Sozialessen unterstützt. Zuletzt
Ich war in den vergangenen vier Jahren im Vergab es dazu im StuRa die Kompromisslösung
waltungsrat des Studentenwerkes als studentizuerst einmal zu analysieren, ob die Grund35 scher Vertreter aktiv. Über diese Zeit hinaus
annahmen, die sich die unterschiedlichen Meinehme ich zur Zeit auch an der Arbeitsgrupnungsführer gegenseitig vorgehalten haben, tatpe „Hochschulgastronomie“ teil. Diese Arbeit
80 sächlich richtig sind. Dazu wurden in einem ersmöchte ich gern fortsetzen.
ten Treffen Arbeitsgruppen gebildet. Ich gehöre
Ich kann aus familiären Gründen leider am Donder AG Soziales an und möchte mich dort mit
40 nerstag Abend nicht zur Sitzung erscheinen und
meiner Erfahrung einbringen, die ich mir durch
bitte um Entsendung in Abwesenheit.
meine langjährige Tätigkeit im Verwaltungsrat
85 angeeignet habe. Ich bitte hiermit um die EntDiskussion und Nachfragen
sendung in das Referat Studentenwerk.
angestrebter Tätigkeitsbereich:
30 im Referat Studentenwerk

Mitglied
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Diskussion und Nachfragen
Christian kennt sich in vielen Bereichen des
Studentenwerks aus und ist je nach zeitlicher
5 Ressource bereit Beratungen vorzunehmen. Seine Tätigkeit im Sitzungsvorstand wird darunter 45
nicht leiden. Es gibt Fürsprachen aus dem Plenum

Inhalte siehe Anhang ab Seite 38

7. Ini-Antrag Büromöbel
Antragsteller: Robert Georges

Christian wird ohne Gegenrede ins Referat ent10 sandt.

6. Anfrage 16/91 - Martin
Kessler

oder die Geschäftsführung zur Amtshilfe herangezogen werden. Das Ziel sollte es letztlich sein,
den Sitzungsvorstand vollständig zu besetzen.

Antragstext
Siehe Anlage des GF-Protokolls vom 06.06.16
50

Begründung
Erfolgt mündlich.
Diskussion und Nachfragen
55 An dem Antrag gibt es große Kritik aus dem

Die Sitzungsleitung weist zunächst zurück, die
Plenum, da weitere Angebote fehlen, es sich um
15 Anfrage sofort zu übernehmen und möchte sie
eine teure Anschaffung handelt und die eigentzunächst debattiert haben, da das Plenum die
liche Antragstellerin nicht anwesend ist. AllgeAntworten auf die Fragen geben soll. Es wird
mein wird in Frage gestellt, warum ein zweiter
sich auf den Verfahrensvorschlag geeinigt, zu- 60 Tisch gebraucht wird.
nächst die Fragen im Plenum zu diskutieren und
Der Antragsteller begründet den Antrag damit,
20 vom Sitzungsvorstand eine Antwort zu formuliedass es einen Fehler in der Planung und der Beren. Zusätzlich wird der Sitzungsvorstand darum
stellung gab: Im Hopo-Büro gibt es zwar einen
gebeten, dem Anfragenden zu antworten, dass
Schrank, dieser wird aber durch die AG Schlau
eine Fristwahrung leider nicht möglich ist.
65 benutzt. Der Tisch wird gebraucht, um einen
Insgesamt wird die Anfrage durch das Plenum
kleinen Konferenzraum zu haben, wenn keine
25 als sehr wichtig und positiv gesehen.
Beratungen stattfinden.
Auf die Nachfrage hin, wer für die Prozesse der
Es gibt eine Fürsprache zu dem Antrag, da beProtokollveröffentlichung zuständig ist, antworreits der große Möbelantrag beschlossen wurde
tet der Referent Struktur, dass dies seine und die
70
und dieser mit diesem Ergänzungsantrag abgeAufgabe des Sitzungsvorstands ist.
schlossen werden soll. Dem wird entgegen gehal30 Der Sitzungsvorstand wird gebeten, die erste
ten, dass es sich hierbei um „sunk costs“ handelt
Frage selbst zu beantworten, da hier die Zustänund die Anschaffung immer noch nicht sinnvoll
digkeit gesehen wird.
ist. Andererseits sind die Möbel zwar teuer, aber
75
auch hochwertig und somit lange haltbar.
Die zweite Frage soll dahingehend beantwortet
werden, dass die Transparenz vom StuRa daEs wird klargestellt, dass keine höhere Mehrheit
35 durch leidet.
notwendig ist, da die letzte Konstituierung des
Bei der dritten Frage sieht das Plenum sich selbst
StuRas am 07.01. war und der alte Möbelantrag
in der Aufsichtspflicht gegenüber dem Sitzungsbereits am 17.12. behandelt wurde.
vorstand. Zusätzlich wird vorgeschlagen, dass
der Referent Internet die Veröffentlichung der 80 Nach formaler Gegenrede wird der Antrag mit
14 Fürstimmen, 4 Gegenstimmen und 6 Enthal40 Protokolle proaktiv begleitet und unterstützt.
tungen angenommen.
Außerdem wäre es denkbar, dass andere Referate

12

Protokoll

09.06.2016

8. Ini-Antrag Büromöbel
Antragsteller: Robert Georges

siehe Anhang ab Seite 42
45 Diskussion und Nachfragen

Die Kosten wurden auf 100e gekürzt, sodass
keine Lebensmittel finanziert werden müssen, 70
Prozent der Teilnehmer sind aus Dresden.

Antragstext
5 Siehe siehe Anhang ab Seite 39.

Es wird angemerkt, dass die Reisekosten nur für
50 Teilnehmer der TU Dresden übernommen werden sollten. Da es sich um ein Einsteigerturnier
handelt, sind externe Juroren und deren Anrei10 Diskussion und Nachfragen
sefinanzierung durchaus sinnvoll und möglich.
Es soll ein Schließfachschrank mit sechs einzeln
abschließbaren Fächern angeschafft werden, um
die schützenswerten Akten aus der SozialbereaDer Punkt Verbrauchsmaterialien wird näher ertung für jeden Sachbearbeiter einzeln wegschlie- 55 läutert, es handelt sich um Stifte, Papier und
15 ßen zu können.
ähnliches.
Begründung
Erfolgt mündlich.

Aus einem Gespräch zwischen Referenten für
Datenschutz und dem Geschäftsführer Finanzen
geht hervor, dass nach sächsischem Datenschutzgesetz nicht zwingend für jeden Sachbearbeiter
20 ein Einzelzugang geschaffen werden muss, da wir
prozessorientiert arbeiten.
60
Es wird allgemein die Höhe der Kosten kritisiert,
notwendig wird dies auf Grund des Birkenfurniers.

Der Finanzer merkt an, dass die Finanzaufstellung sehr schlecht ist und nur ausfinanzierte Veranstaltungen gefördert werden dürfen.
Die Debating Union ist eine anerkannte HSG,
die wöchentliche Treffen zum Debattieren über
aktuelle Themen macht und ab und zu Großveranstaltungen durchführt.

25 Mit 11 Fürstimmen, 12 Gegenstimmen und 3

Wir sollten überregionale Veranstaltungen förEnthaltungen wird der Antrag nicht angenom65 dern, die Finanzaufstellung ist zwar schlecht,
men. Nach erneuter Feststellung der Beschlussaber es geht auch nur um wenig Geld und die
fähigkeit mit 26 Anwesenden wird der Antrag
Veranstaltung erscheint sehr sinnvoll. Bisher hamit 11 Fürstimmen, 13 Gegenstimmen und 2
ben wir gute Erfahrung mit der HSG gemacht.
30 Enthaltungen wieder nicht angenommen.

9. Finanzantrag 16/106
Debating Union
Debattierturnier
Antragsteller: Falk Gerrik Verhees

Es gibt einen Änderungsantrag von Matthias
70 Lüth, um die Finanzaufstellung zu verbessern:
„Ändere Finanzaufstellung:
Antragssumme: 100e
Einnahmen: 100e Teilnehmer, 100e StuRa
Ausgaben: 100e Verpflegung, 100e Verbrauchs75 material und Reisekosten

35

Antragstext
Der StuRa beschließt 200e zur Unterstützung
eines eintägigen Debatterturnier der Dresden
Debating Union.
40

Begründung
Erfolgt mündlich.

Nach inhaltlicher Gegenrede, dass die formalen
Mängel leider nicht ausgeräumt werden konnten,
wird der Antrag mit 8 Fürstimmen, 8 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. Die Ab80 lehnung bleibt nach erneuter Auszählung mit 9
Fürstimmen, 10 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen bestehen.
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Your Life Sommerfest

09.06.2016
40 Wir erbitten die Kostenübernahme für die Neu-

anschaffung eines Pavillons zur Präsentation unseres Vereines auf Veranstaltungen an der Universität, sowie bei den internationalen Events
Antragsteller: Adina Hofmann
der Formula Student an denen unser Verein je45 des Jahr teilnimmt. Da wir bei den bereits ge5 Antragstext
nannten Events die TU Dresden repräsentieren
Der StuRa beschließt 100 e für die Ausrichtung
und dies auch in einem würdigen Rahmen tun
des Sommerfests der Gruppe Rock Your Life.
wollen ist unser alter Pavillon aufgrund von natürlichem Verschleiß kaum noch zu gebrauchen.
Begründung
50 Die angegebenen 250,-e für die Neuanschaffung
10 erfolgt mündlich.
verstehen sich hierbei natürlich als Obergrenze. Eine Platzierung des StuRa-Logos auf dem
siehe Anhang ab Seite 44
Pavillon ist natürlich möglich.
Diskussion und Nachfragen
Verpflegung kann laut Förderrichtlinie nicht gesiehe Anhang ab Seite 46
15 fördert werden. Grundsätzlich wird der Antrag
55
aber befürwortet.
Diskussion und Nachfragen
Im letzten Jahr wurde die Raummiete und nicht
Information: Der Pavillon den Elbflorace akdie Verpflegung gefördert, so dass dies im Rahtuell besitzt, ist eine Dauerleihgabe des StuRa
men der Förderrichtlinie möglich war.
und dies soll bei der Neuanschaffung genauso
60 gehandhabt werden.
20 Es gibt einen Änderungsantrag von Matthias
Lüth, damit sich der StuRa im Rahmen der Förderrichtlinie wenigstens etwas beteiligen kann:
Es wird Interesse daran gezeigt, wie viel Geld
Ändere die Antragssumme auf 10 e, nur GrillElbflorace ungefähr im StuRa beantragt. Dies
kohle.
wird mit 1200 e pro Semester abgeschätzt.
25 Der Änderungsantrag wird ohne Gegenrede angenommen. Der geänderte Gesamtantrag wird
ebenfalls angenommen.
Der Pavillon ist für andere FSRe und Hochschul65
gruppen ausleihbar, die soll auch auf der HomeEs wird empfohlen, eine verpflichtende Beratung
page vermerkt werden. Aktuell sind mehrere Pafür die Finanzanträge einzuführen.
villons beim StuRa und im FSR in der Ausleihe,
braucht Elbflorace wirklich einen eigenen. Der
Bedarf ist da, weil der Pavillon im Monat mehr30 11. Finanzantrag 16/110
70 fach genutzt wird. Man könnte auch als StuRa
Pavillon Elbflorace
den Pavillon anschaffen und in den Materialverleih aufnehmen, um ihn flexibler verleihen zu
können. Dem wird gegengeredet, dass mit DauAntragsteller: Dustin Haßler
erleihgaben pfleglicher umgegangen wird.
Antragstext
35 Der StuRa beschließt 250 e für die Anschaf-

fung eines Pavillons für die Präsentation des 75 Elbflorace ist sehr engagiert und außenwirksam,
dafür gibt es multiple Fürsprachen. Daraufhin
Elbflorace-Teams.
wird der Antrag mit 23 Fürstimmen und 1 Enthaltung angenommen.
Begründung
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12. Antrag 16/111
Neugründung der
Projektgruppe LiesVor

09.06.2016
Antragstext
30 Der StuRa beschließt 1.700 e für die Anschaf-

fung 12 neuer Lamellenvorhänge für die Büros.

Begründung
In letzter Zeit wurden sukzessive die Büros des
35 StuRas mit neuer Büroeinrichtung ausgestattet.
Antragstext
Dabei zeigte sich, dass die vorhandenen LamelDer StuRa beschließt die Neugründung der Prolenvorhänge größtenteils defekt und verschlissen
jektgruppe Liesvor. Die neuen Projektmitglieder
sind. Die Anschaffung eines Sonnenschutz für
werden auf der Sitzung benannt.
die Büros ist aber obligatorisch, da sich ohne
40 die Büros im Sommer derart aufheizen, dass ein
Begründung
Arbeiten nahezu unmöglich wird. Dem Antrag
Viele der Mitglieder der alten Projektgruppe
sind 6 Vergleichsangebote beigefügt.
sind mittlerweile nicht mehr aktiv, aus diesem
Grund soll die Projektgruppe mit neuen MitDiskussion und Nachfragen
glieder neu gegründet werden.
45 Allgemeine Fürsprache für den Antrag. Die
Montagekosten sind die Kosten, die sehr unDie restliche Begründung erfolgt mündlich.
terschiedlich sind, die Beschaffungskosten sind
sehr ähnlich, so dass man von ähnlicher Qualität
Diskussion und Nachfragen
ausgehen kann.
Die Mitglieder der Projektgruppe sind: Lena Klingmann, Eric Wannrich und Magdalena
Schildai.
50 Der Antrag wird ohne Gegenrede angenom-

Antragsteller: Fabian Köhler
5

10

15

20

25

Die Gründung der Projektgruppe mit den benannten Mitgliedern wird ohne Gegenrede angenommen.

men.

13. Antrag 16/104 Anschaffung
Sonnenschutzvorhänge

14. Geschlossene Sitzung

Antragsteller: Robert Georges

Die Sitzung wird von 23:45 Uhr bis 00:05 Uhr
geschlossen.

55

A. Anhang
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TUD - ZIH - Adobe

A.1. Angebote Acrobat Pro

https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/zih/dienst...

Startseite » ... » Softwarebezug » Softwareliste » Adobe

A DO BE
H O M E P A GE D E S H E RS T E L LE R S

Adobe hat im Februar 2015 die Kaufversionen der Einzelplatzlizenzen der
CS6-Produktpalette abgekündigt und bietet den Hochschulen nun den Abschluss eines
Enterprise Term License Agreements (ETLA) pro Bundesland an. Dieser Rahmenvertrag
wird die Grundlage zum rabattierten Kauf von Mietlizenzen mit speziellen Rechten für
Bildungseinrichtungen sein. Die Preise werden unter dem derzeit gültigen VIP-(Miet)Konditionen liegen.
I N H A LT E D E S E T LA -V E RT R A G S PE R DE SK T O P
Rahmenvertrag für Bundesland Sachsen evtl. zzgl. Sachsen-Anhalt (Halter des
Rahmenvertrages wird die TUD)
Beitritte durch die einzelnen Universitäten/Hochschulen
Es ist eine Initialbestellung nötig. Benötigtes Volumen insgesamt: 35.000 Euro netto
für das erste Mietjahr
Vertragsdauer: 3 Jahre
Lizenzart: Mietlizenzen
Lizenzkosten:
jede Lizenz wird bis zum Vertragsende gezahlt
Lizenzanzahl kann während der Vertragsdauer nicht reduziert werden
zusätzliche Lizenzen nach der Initialorder: Lizenzen werden monatsgenau bis
Vertragsende abgerechnet, ab Meldung /Installation
voraussichtl. Preise: 70€/Jahr/Lizenz für Einzelprodukt, 150€/Jahr
/Lizenz für Suite
Das ZIH wird in einer Umfrage die benötigten Lizenzen abfragen.

V E R FÜ G B A RK E I T
Zu diesem Vertrag muss aufgrund der vergaberechtlichen Vorgaben ein Handelspartner
in einer nationalen Ausschreibung ermittelt werden. Derzeit ist mit einem Start und
mit der Initialbestellung wahrscheinlich ab Mai 2016 zu rechnen.
LI Z E N Z T Y P
Mietlizenz
Virtualisierung möglich, aber nur pro Lizenz eine physische und eine virtuelle Instanz
erlaubt

1 von 4
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TUD - ZIH - Adobe

https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/zih/dienst...

N U T Z U N G SB E D I NG U N G E N
Die eingesetzten Lizenzen haben jeweils ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht bis zum
Ende der Vertragslaufzeit.

Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten Adobe-Lizenzen zu beschaffen.
1. M I E T L IZ E N Z E N A U S DE M VI P -V E R T RA G
Über den VIP, ein Lizenzprogramm auf Abonnement-Basis, können
Bildungseinrichtungen derzeit Adobe-Software erwerben.
gerätegebundene Lizenz
kein Zugriff auf Online-Dienste der Creative Cloud
keine Virtualisierung möglich
eine Installation pro Lizenz
Lizenz läuft automatisch aus
Wenn Sie eine Lizenz aus der CS6 - Produktpalette vor Abschluss des ETLA-Vertrags
benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir unterbreiten Ihnen ein Angebot.
2. U N BE FR IS T E T E E IN Z E L PL A T Z LI Z E NZ E N
Einzelplatzlizenzen sind derzeit noch für alle in der Tabelle (siehe unten) aufgeführten
Produkte verfügbar.
Einzelplatzlizenzen und Datenträger erwerben Sie je nach Bedarf.
Es muss für jeden Arbeitsplatz, auf dem eine Adobe Einzelplatz-Version zum Einsatz
kommen soll, eine Lizenz bezogen werden.
Sie haben ein Home-use-Recht für Adobe-Einzelplatzlizenzen unter der
Voraussetzung:
Die Anwendung wird nicht zeitgleich genutzt. Die Lizenz kann also nur von einem
Nutzer verwendet werden. Daher scheiden Lizenzen in Pools oder anderen
Kabinetten aus.
Die Lizenzen dürfen nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Bitte senden Sie zur Anforderung ein vollständig ausgefülltes
Bestellformular

Software-

per Fax (32164) an das ZIH.
Gültig ab: November 2015 - Bruttopreis pro Lizenz in €

Produkt (Nur für Forschung & Lehre

verfügbare Plattform

Preis

verfügbar!)

2 von 4

23.05.2016 11:19

17

Protokoll

09.06.2016

TUD - ZIH - Adobe

https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/zih/dienst...

Produkt (Nur für Forschung & Lehre

verfügbare Plattform

Preis

verfügbar!)
Acrobat XI Pro oder Acrobat DC (12 Professional)

Windows / Macintosh

104,10
€

Contribute 6.5

Windows / Macintosh

47,55
€

Director 12

Windows / Macintosh

129,81
€

eLearning Suite 6.1

Windows / Macintosh

356,00
€

Captivate 9

Windows / Macintosh

195,35
€

Flash Builder Premium 4.5

Windows / Macintosh

224,91
€

FrameMaker 2015

Windows

295,60
€

FrameMaker 8

Linux

254,47
€

Freehand 11

Windows / Macintosh

47,55
€

Lightroom 6

Windows / Macintosh

37,27
€

Photoshop Elements 14

Windows / Macintosh

28,27
€

Premiere Elements 14

Windows / Macintosh

28,27
€

Photoshop und Premiere Elements 14

Windows / Macintosh

51,41
€

Re s tbe s tä n de : Premiere Pro CS 6

Windows / Macintosh

223,62
€

Re s tbe s tä n de : InCopy CS 6

Windows / Macintosh

56,55
€

Besucher: 7876
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Adobe Lizenzprogramm CLP (EDU/GOV) Acrobat Pro DC - Academ...

https://www.academic-center.de/cgi-bin/product/acrobat-pro-dc-adobe-...

Der Softwareshop für Forschung und Lehre
Home

softwarehouse.de

SUCHE

Händler Shop

studyhouse.de

Behörden Shop

Corporate Accounts

23.05.2016
Login

Adobe Lizenzprogramm CLP (EDU/GOV) - Acrobat Pro DC
Preise und Versionen | Beschreibung | System | Lizenzbestimmungen | Produktvergleich | Pressestimmen

Zur Profisuche ...

Produktinformationen
LANDESLIZENZEN

Hersteller: Adobe Lizenzprogramm CLP (EDU/GOV)

MEINE EINSTELLUNGEN

Baden-Württemberg
Freistaat Sachsen
Hamburg

PDF-Dokumente zuverlässig erstellen, bearbeiten und unterzeichnen mit
Adobe Acrobat Document Cloud

VIRTUELLE MASCHINEN

Mit Acrobat Pro DC und der neuen Acrobat-App bleiben Mitarbeiter immer
und überall produktiv. Zuletzt auf dem PC oder Mobilgerät geöffnete
PDF-Dateien sind stets griffbereit.

Meine Einstellungen
Mein Konto
Meine Downloads
Meine Newsletter
Meine Warenkörbe

Zum Konfigurator

Bitte beachten Sie, dass bei CLP Einzelplatzlizenzen keine Cloudservices
im Lieferumfang enthalten sind.

LIZENZPROGRAMME
ABBYY
Acronis
Adobe
Citrix
Corel
Cyberlink
Design Science
FileMaker
IBM
Intel
Maplesoft
Mathworks
McAfee
Microsoft Open
Microsoft Select Plus
Microsoft Systembuilder
Mindjet
Novell
Nuance
OriginLab
Parallels
Stata
Symantec
Systat
TechSmith
VMware
LIZENZEN FÜR
PRIVATNUTZUNG
Office 365 ProPlus
GESAMTPROGRAMM
Hersteller A-Z
Produkte A-Z
Kategorien A-Z
Gemeinnützige
Einrichtungen
Schulen
Studierende
Hardware
Bücher
Neu im Programm
Restposten
INFORMATIONEN
Widerrufsrecht
Zahlung & Versand
AGB
Bedingungen für CloudProdukte
Impressum
Bezahlmethoden
Sicherheit
Datenschutz
Shop powered by

Datenträger finden Sie hier.

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer
Produkt

Preis

Adobe Acrobat Pro DC 2015
CLP - Einzelplatz
Deutsch
Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / OS X 10.10 / OS X
10.9
160 Punkte
Artikel-Nr.: 382033-159
Adobe Acrobat Pro DC 2015
CLP - Einzelplatz
Englisch
Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / OS X 10.10 / OS X
10.9
160 Punkte
Artikel-Nr.: 382034-159
Adobe Acrobat Pro
CLP - Upgrade Plan bis zum jeweiligen Vertragsende
Deutsch
Windows / Mac OS X
Muss zeitgleich mit der Volllizenz gekauft werden!
30 Punkte
Artikel-Nr.: 325226-618

€ 106,99

Menge

In den
Warenkorb

Adobe Vertrag

€ 106,99

In den
Warenkorb

Adobe Vertrag

€ 13,69
In den
Adobe Vertrag
für Lehre

Warenkorb

SERVICE
Hilfe / FAQ
Hotline
Produktanfrage
SAM - SoftwareAssetmanagement
Veranstaltungshistorie
WARENKORB
· Zur Kasse
· Ändern

Adobe Acrobat Pro
CLP - Upgrade Plan bis zum jeweiligen Vertragsende
Englisch
Windows / Mac OS X
Muss zeitgleich mit der Volllizenz gekauft werden!
30 Punkte
Artikel-Nr.: 325244-618

Bisher sind keine Artikel
ausgewählt

€ 13,69
In den
Adobe Vertrag
für Lehre

€ 0,00

Warenkorb
SYMBOLE
Paketversion
Downloadversion

Adobe Acrobat Pro
CLP - Upgrade Plan bis zum jeweiligen Vertragsende
Deutsch
Windows / Mac OS X
Muss zeitgleich mit der Volllizenz gekauft werden!
30 Punkte
Artikel-Nr.: 325226-617

Weitere Symbole ...

€ 13,69
In den
Adobe Vertrag
für Forschung

Adobe Acrobat Pro
CLP - Upgrade Plan bis zum jeweiligen Vertragsende
Englisch
Windows / Mac OS X
Muss zeitgleich mit der Volllizenz gekauft werden!
30 Punkte
Artikel-Nr.: 325244-617

Warenkorb

€ 13,69
In den
Adobe Vertrag
für Forschung

Warenkorb

Bei postalisch versandten Produkten alle Preise zzgl. Versandkosten.
Für Downloadprodukte fallen keine Versandkosten an.
Software steht nur bei Online-Bestellungen als Download zur Verfügung.
Wenn ein Downloadprodukt offline bestellt wird, wird eine Lizenznummer ausgeliefert bzw. die Lizenz
freigeschaltet. In diesem Fall kann zusätzlich ein Datenträger bestellt werden.
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A.2. Finanzantrag Acrobat Pro

Martin Keßler

George-Bähr-Str. 1e
01069 Dresden

martin.kessler@stura.tu-dresden.de

Referat Internet

Adobe Acrobat Pro Lizenzen

€1.200,00

vom StuRa auszufüllen

Von der AntragstellerIn auszufüllen

Postadresse:
Studentenrat der TU
Dresden
Helmholtzstr. 10
01069 Dresden

Besucheradresse:
StuRa - Haus der Jugend
George-Bähr-Str. 1e
01069 Dresden

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse DD
BIC: OSDDDE81XXX
IBAN: DE
86850503003120263710
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Kontakt:
Telefon: 0351-463-32043
Telefax: 0351-463-33949
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Der StuRa kauft 10 Adobe Acrobat Lizenzen inklusive benötigter Datenträger

Bisher ist eine Benutzung nur im Raum 6a (ÖA) möglich. Für die Bearbeitung
und Kontrolle der Barrierefreiheit von Dokumenten und um PDFs sinnvoll zu
bearbeiten, soll diese Software auf jedem Rechner installiert werden.

Verwendungszweck

Betrag [€]
1200

10x Lizenz Adobe Acrobat Pro inklusive Datenträger

Quelle

Betrag [€]
1200

StuRa

Datum

Postadresse:
Studentenrat der TU
Dresden
Helmholtzstr. 10
01069 Dresden

Besucheradresse:
StuRa - Haus der Jugend
George-Bähr-Str. 1e
01069 Dresden

Unterschrift

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse DD
BIC: OSDDDE81XXX
IBAN: DE
86850503003120263710
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A.3. GF-Protokoll vom 30.05.2016

Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der GF-Sitzung vom 30.05.2016
Anwesende: Robert Georges (GF Finanzen), Jan-Malte Jacobsen (GF Hochschulpolitik), Claudia
Meißner (GF Soziales),
Gäste: Marius Walther, David Färber, Matthias Lüth,Robert Hoppermann, Martin Keßler
Protokoll: Claudia Meißner
Beginn: 15:30 Uhr
Ende: 16:05 Uhr
Tagesordnungspunkte/Themen

Verantwortlich

1. Own-Cloud Kalender für FSRä
Gf
Die FSRä wollen seit einiger Zeit schon einen gemeinsamen Kalender,
um zum Beispiel Veranstaltungstermine abzusprechen und
synchronisieren. Man könnte so auch Termine der FSRä auf die StuRa
Homepage stellen. Im Moment geht es um die Vermeidung von
Termin Kollisionen. Die Technik dafür ist vorhanden, es müssen nur
die Accounts angelegt werden. Es kostet nichts. Es gab die Frage, ob
es nicht auch sinnvoll wäre HSGs zugriff zu geben, da auch diese
Termine haben könnten, die abzustimmen wären.
Marius wünscht sich eine schnelle Umsetzung, damit schon dieses
Semester die Sommertermine abgesprochen werden.
Ohne Gegenrede angenommen.
2. Gremiensemester für Flüchtlingshelfer
Die GF erreichte heute eine Mail, in der gefragt wurde, ob es möglich Robert
wäre den Flüchtlingshelfern Gremiensemester an zu erkennen. Da die
Flüchtlingshelfer keine gewählten Positionen einnehmen, geht dies
leider nicht.
Robert antwortet auf die Mail.
3. Bänderkiste
Es erreichte uns eine Mail, ob eine Kiste mit Armbändern der Verein
„mit offenen Armen“ im StuRa aufgestellt werden kann. Die Verein
verteilt gegen Spenden Bänder. Die Einnahmen werden dann an
unterschiedliche Projekte gespendet, die sich in der Hilfsarbeit für
Geflüchtete einsetzen. Informationen unter: www.mit-offenenarmen.de
Die GF sieht keine Probleme so eine Kiste mit einer Spendenbox in
der Barack aufzustellen.
Ohne Gegenrede angenommen.
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Sitzungsunterlagen – 06.03.2013

Studentenrat der TU Dresden

4. Chemikerball – Nutzung der HSZ-Wiese
Die Chemiker haben für den 29.06. die HSZ-Wiese für eine
Veranstaltung beantragt. Das zuständige Dezernat möchte nun
wissen, ob es von unserer Seite Probleme damit gibt. Dies ist nicht
der Fall.
Malte schreibt dem Dezernat.

Malte

5. Wohnzimmer
Die Wohnzimmer-Leute sind fast fertig mit einrichten. Daniel findet
GF
es traurig, das es im Moment sehr zusammen gewürfelt aussieht, da
gerade neue Möbel für den StuRa angeschafft wurden, damit es nicht
mehr so aus sieht. Außerdem sollte noch mal ein Treffen geben, um
die Nutzung ab zu sprechen (zum Beispiel aufstellen der
Eiswürfelmaschine).
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A.4. GF-Protokoll vom 06.06.2016

Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der GF-Sitzung vom 06.06.2016
Anwesende: Robert Georges (GF Finanzen), Daniel Förster(GF Personal), Jan-Malte Jacobsen
(GF Hochschulpolitik), Claudia Meißner (GF Soziales)
Gäste: Robert Hoppermann, Sascha Schramm, Martin Keßler, Sven Herdes
Protokoll: Daniel Förster
Beginn: 18:30Uhr
Ende: 19:55Uhr
Tagesordnungspunkte/Themen

Verantwortlich

Alle Anwesenden werden darüber informiert, dass die Beschlüsse
der GF erst wirksam werden, wenn das Protokoll durch das StuRaPlenum bestätigt wurde.
1. Erlass Nutzungsgebühren ETEFETE
Der FSR ET möchte seine Nutzungsgebühren des ausgeliehenen
Material des StuRa's erlassen bekommen. Dieses Jahr heist sie
BAGGERFETE da am Barkhausenbau weiterhin gebaut wird. Es
wird grundsätzlich als nutzlos gesehen, dass FSR'e
Nutzungsgebühren zahlen sollen.
Ohne Gegenrede angenommen
2. FA Verplegung Stammtisch IBS
Es werden 19€ in bar beantragt um bei ihrem Stammtisch
Knabbersachen bereit zustellen. Es soll eine Veranstaltung
gefördert werden, die bereits vorbei ist.
Abgelehnt aus formalen Gründen
3. FA Möbelnachkauf
Jessica Walther beantragt 715€ für Nachkauf von 2 abschließbaren
Schränken für die 6a und 17. Außerdem soll für Zimmer 7 ein
weiterer kleiner Tisch zugelegt werden um kleine Sitzungen
abzuhalten.
Antrag auf Überweisung ins Plenum – Gegenreden, es wird die
Dringlichkeit gesehen.
1/3/0 Überweisung abgelehnt
Gegenrede zum Antrag – es ist zu viel Geld und sollte im
Plenum beschlossen werden.
3/1/0 Antrag angenommen
4. FA Schließschrank Büro-Soziales
Es werden 550€ beantragt um schutzbedürftige Unterlagen der
Sozialbearbeiter in einem Schrank im Soziales-Büro
aufzubewahren. Dort sollen die getrennten Härtefälle und andere
Unterlagen die schutzbedürftig sind untergebracht werden. Eine
Dringlichkeit wird auf Grund des Datenschutzes gesehen.
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Sitzungsunterlagen – 06.06.2016

5.

6.

7.

8.
9.

Studentenrat der TU Dresden

Antrag auf Überweisung ins Plenum – Gegenrede, die
Dringlichkeit ist durch den Datenschutz gegeben.
1/3/0 Überweisung abgelehnt
Gegenreden zum Antrag – es wird die Dringlichkeit nicht
gesehen und weitere Angebote fehlen
3/1/0 Antrag angenommen
FA Multicore Kabel
Ein Multicore-Kabel dient zur Überbrückung des Weges zwischen
Mischpult und Bühne. Es wird eingeworfen, dass das günstigste
Angebot mit der Tasche nicht so sinnvoll ist wie das teurere
Angebot mit Kabeltrommel.
Änderungsantrag: Erhöhung auf 500€ wegen Trommel und
Rollen – ohne Gegenrede angenommen
ohne Gegenrede angenommen
Sitzungtermin
Daniel ist der Termin einfach zu spät und der Grund des späten
Termins war Roberts's Seminar. Es wird kein anderer Termin
gefunden.
SLM-Projekt
Es gab ein Gespräch mit der Uni-Vertretung im Bezug auf das
SLM. Es wird angefragt ob Studis aus allen FSR sich
zusammensetzten um die neuen Möglichkeiten des SLM im
Vorfeld zu testen, also einfache Beta-Tester. Der StuRa schaut das
er ein paar Leute findet die Beta-Tester werden.
Thema Zagermann
Die Frist ist abgelaufen am Mittwoch wird Daniel beide Räume leer
räumen.
FS-Zettel
Wer erstellt den Hinweiszettel für die Lehramtsstudenten? Wir
warten bis nach dem StuRa-Plenum bis neue Leute in
Wahlausschuss sind. Danach ist der GF-Finanzen für die
Verteilung der Aufgabe zuständig.
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A.5. Quartalsbericht 01/16 Soziales.
GB Soziales

Referat Soziales
Im ersten Quartal wurden regelmäßige Beratungen durchgeführt, wobei es im Februar und März
auf Grund der vorlesungsfreien Zeit zu mehr Beratungen per Mail kam, aber auch spontanen
Beratungen, wenn gerade Hilfesuchenden im StuRa vorbei schauten. Einige davon waren auch
langwieriger und mit einer nachgehenden Recherche verbunden.
Ab Februar trudelten die ersten Anfragen zu Härtefällen ein, sodass es insbesondere zu Beratungen
hinsichtlich der Formalitäten und der Antragsstellung gab. Parallel erarbeitete das Referat einen Antrag zur
Anhebung des Freibetrages von 320€ auf 340€, welcher auch vom Plenum genehmigt wurde. Auf Grund des
zeitnahen Beschlusses konnte der Bertrag bereits für alle Anträge für das Sommersemester 2016 umgesetzt
werden. Hinzu kam die Bearbeitung eines Härtefalls aus dem Vorsemester, welcher sich als recht langwierig
und kompliziert herausstellte. Er konnte glücklicherweise letzten Endes bescheidet werden. Gleiches gilt für
einen Widerspruch, der durch die Bearbeiter gemeinsam nochmals bearbeiteten und der Geschäftsführung
als Entscheidungsgrundlage mitgaben. Dem Widerspruch konnte zugunster der Antragsstellerin abgeholfen
werden. Bis Ende März gingen insgesamt bereits neun Anträge für das SoSe ein, von denen im März noch
drei bescheidet wurden.
Es gab ein Treffen des GB Soziales an dem die Referate Soziales, Studentenwerk, Studieren mit Kind sowie
Ibs nahezu vollständig teilnahmen, leider ohne unsere Geschäftsführerin. Die Zeit wurde zum Austausch
untereinander und insbesondere auch zum Kennenlernen der neuen Mitarbeiterinnen von Ibs. So konnte
ihnen direkt auch noch eine Einführung in gewisse Formalia des StuRa geben und ihnen die Technik näher
bringen, die von ihnen genutzt werden kann. Im Zuge dessen ist zudem eine regelmäßige Sprechzeit im
StuRa von Ibs entstanden.
In Vorbereitung auf die Messe Ausbildung und Studium gab es ein Treffen mit Herrn Woit von der Agentur
für Arbeit, an dem Sascha, Christian und Jessi teilnahmen. Dabei wurde der Ablauf sowie benötigtes
Material besprochen.
Des Weiteren nahm Jessi am ersten Workshop für die Einrichtung des Service Center Studiums und an einer
Beiratssitzung zur Inklusion an Hochschulen im SMWK, stellvertetend für den damaligen Leiter des
Ausschuss Soziales der KSS teil.
Referat Studieren mit Kind
Das Referat Studieren mit Kind beschäftigte sich vor allem mit zwei Sachen: Die Broschüre und die geplante
Änderung des Mutterschutzgesetzes.
Hinsichtlich der Broschüre stand zunächst eine inhaltliche Überarbeitung sowie ein erstes Korrekturlesen
an. Dabei wurden vor allem die von Sandra gemachten Bemerkungen aufgenommen und eingearbeitet. Es
stand in diesem Zusammenhang auch die Überlegung eines separaten Online-Auftrittes mit diesen
Informationen, der jedoch im Beirat Familienfreundlichkeit mit Verweis auf die Seite des Campusbüros
abgebügelt wurde. So entstand die Überlegung, die Informationen wenigstens in kürzerer Form auf
spirex.de einzustellen damit die Arbeit nicht komplett umsonst war.
In diesem Zeitraum kümmerte sich Jessi auch um eine Aktualisierung diverser Gesetze im Bereich Studieren
mit Kind und stieß dabei auch auf die geplanten Änderungen zum Mutterschutzgesetz bei der zunächst die
Studierenden mit inkludiert werden sollten. Im zweiten Entwurf, der dann auch den Ländern zukam, waren
diese jedoch zum Bedauern vieler wieder gestrichen sodass es zu einigen Initiativen und Anstößen seitens
der Studentenvertretungen in Deutschland kam. An dieser Stelle dann auch der Spoiler: Man hat die
Studentinnen wieder aufgenommen.
Hinzu kam neben diesen zwei Punkten noch eine Sitzung des Beirates Familienfreundliche Hochschule, bei
der es unter anderem wieder um das audit familienfreundliche Hochschule ging und um die
Abschlussbefragungen. Hierbei arbeitete Jessi im Nachgang an die Sitzung noch einige kleinere
Anmerkungen der Stabsstelle zu.
Referat Integration von behinderten und chronisch kranken Studenten
Im Januar fand aufbauend auf die Erstsemestereinführung ein Stammtisch für behinderte und chronisch
kranke Studierende statt. Dieser wurde vom Referat sowie vom Studentenwerk organisiert. Die Vernetzung
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innerhalb der TU Dresden wurde weiter ausgebaut und neue Vorschläge aufgenommen. Ein dritter
Stammtisch ist für April geplant.
Marina Fraas und Veronika Soloviovi wurden im Dezember entsandt und arbeiteten sich in die
Referatsarbeit ein und beraten inzwischen selbst und vertreten das Referat bei verschiedenen Gremien.
Eine Beteiligung des Referats an der Parade der Vielfalt im Mai sowie beim dies academicus sind in Planung.
Ebenso beabsichtigt Veronika eine Sprechstunde im Sommersemester anzubieten.
Referat Studentenwerk
Das Referat hat sich beim Treffen des GB vorgestellt und nahm an der Arbeitsgruppe Hochschulgastronomie
des StuWe sowie der Unterarbeitsgruppe Internationales-Qualität-Sortiment teil und betreue derzeit, d.h.
Seit Ende April die HSG Viva con Aqua in Bezug zur Einführung eines neues Tafelwassers in den Mensen.
Ausländische Studierende
Aus diesem Referat gab es leider keinen Bericht.
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A.6. Stellungnahme HEP

Stellungnahme der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS)
zum vorliegenden Entwurf des Hochschulentwicklungsplanes 2025
des Freistaates Sachsen (HEP-2025)

Vorbemerkungen
Grundsätzlich befürwortet die KSS den schon in der Pressekonferenz des sächsischen Kabinetts vom
15.03.2016 verlauteten Stopp des sonst an Sachsens Hochschulen vorherrschenden Stellenabbaus [1].
Dieses Novum in der Geschichte der sächsischen Hochschulpolitik ist jedoch nicht nur positiv zu
beleuchten, da die grundsätzliche und weiterhin aufrechterhaltene Forderung der KSS, die Rücknahme der
1.042 Stellenstreichungen aus dem Hochschulentwicklungsplan 2020, nicht erfüllt worden ist [2]. Auch
muss sich die an der Regierung beteiligte SPD dafür mitverantworten, dass sie trotz einer breiten
studentischen Unterstützung dieses Ziel gegenüber der CDU nicht durchgesetzt hat [3]. Erst mit
Verständigung auf den HEP-2025 ist der weitere Stellenabbau, welcher im HEP-2020 durch die ehemalige
Landesregierung auferlegt wurde, beendet. Dies setzt die Rektorate unter enormen Druck, da ein
Nichtunterzeichnen nicht nur für ihren Standort, sondern für ganz Sachsen weitere schmerzhafte
Einschnitte an den Hochschulen zur Folge hätte. Diesen Druck auf die Hochschulen lehnen wir im Sinne
einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Land entschieden ab. Verhandlungen,
gerade zur Zuschussvereinbarung, sollten in einem angemessenen Rahmen stattfinden.
Die in Sachsen vorhandene Hochschulgovernancestruktur durch die Trinität aus HEP-2025,
Zuschussvereinbarung und Zielvereinbarungen führt dazu, dass erst mit Abschluss aller drei eine wirkliche
Sicherheit gegeben ist. Trotz dieses Zustandes möchte die KSS hervorheben, dass im aktuellen Verfahren
zur Hochschulentwicklungsplanung mehr Augenmerk auf Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten
gelegt wurde. Dies sollte bei künftigen Vereinbarungen nicht nur beibehalten, sondern vielmehr ausgebaut
werden. Dennoch bleibt anzumerken, dass der zeitliche Rahmen zur Stellungnahme, welcher den durch
Gremienstrukturen geprägten Akteur*innen der sächsischen Hochschullandschaft gegeben wurde,
überaus ambitioniert angelegt wurde. Es ist für einen Großteil der Gremien nicht möglich, innerhalb der
vier angesetzten Wochen eine vollumfängliche Stellungnahme einzureichen. Die KSS hätte sich einen
Zeitrahmen von acht Wochen für die Stellungnahme gewünscht.
Die bereits im Koalitionsvertrag festgelegte Zielzahl von 95.000 Studierenden im Jahr 2025 kritisiert die
KSS weiterhin aufs Schärfste. Im vorliegenden Entwurf wird davon gesprochen, dass dies der
„Aufrechterhaltung des Qualitätsanspruches“ (S. 2) dienen soll. Dabei wird sich auch auf die Prognosen
der Kultusminister*innenkonferenz (KMK) aus dem Jahr 2008 gestützt. Dass solche Prognosen sich als
falsch erweisen können, wurde schon bei dem HEP-2020 deutlich, welchem ebenfalls eine KMK-Prognose
zu Grunde lag. Diese musste aber durch die KMK selbst später stark nach oben korrigiert werden [4]. Stützt
man sich auf die im März durch das Statistische Landesamt veröffentlichten Schüler*innenzahlen in den
sächsischen Schulen, so ist zu verzeichnen, dass es auch hier einen Anstieg um 7.649 (1,7 %) im Vergleich
zum Vorjahr gibt [5]. Folgt man jetzt den Prognosen des Statistischen Landesamtes, so ist auch nicht damit
zu rechnen, dass die Schüler*innenzahlen bis 2025 stagnieren bzw. sinken werden [6]. Dessen ungeachtet
1
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soll die im HEP-2025-Entwurf angesprochene Zahl der Landeskinder an den Hochschulen erhöht werden.
Wenn zusätzlich die Effekte der Werbekampagnen „Pack dein Studium/Studium Fernost“
Berücksichtigung finden, kann die KSS nicht davon ausgehen, dass die sächsische Studierendenschaft im
Jahr 2025 auf natürlichem Weg die 95.000er-Marke erreichen wird. Zudem ist weiterhin unklar, wie viele
der geflüchteten Menschen, die in Sachsen leben, ein Studium in Sachsen aufnehmen beziehungsweise
weiterführen wollen. Die sächsischen Hochschulen haben dahingehend bereits ein klares Statement gegen
Rassismus und für Weltoffenheit gesetzt und beispielsweise die Gasthörer*innenschaft für geflüchtete
Menschen kostenfrei ermöglicht. Der Senat der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) hat
darüber hinaus auch die Dringlichkeit eines akademischen Angebots für geflüchtete Design- und KunstStudierende erkannt und eine Arbeitsgruppe gegründet, die ein Studium an der HGB Leipzig ermöglichen
soll [7]. Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse die damit beauftragte Arbeitsgruppe hervorbringen kann,
da dieses Angebot für Geflüchtete aus dem gesamten Bundesgebiet zur Verfügung stehen soll. Derartige
Impulse hätten wir uns auch dringend im vorliegenden Papier gewünscht.
Ferner ist anzuzweifeln, dass durch eine von der Landesregierung vorgegebene niedrigere Zielzahl
automatisch die Nachfrage an den sächsischen Studienplätzen sinkt. Die Hochschullandschaft in Sachsen
ist nicht nur durch sozioökonomische Faktoren, wie beispielsweise die derzeit noch günstigen Mieten an
den Hochschulstandorten im Freistaat [8], für Studienanfänger*innen interessant, sondern auch durch die
sehr breite Fächervielfalt in Kombination mit der guten Lehrqualität, welche die 14 staatlichen
Hochschulen bieten. Daher ist es der KSS nicht verständlich, wie die Landesregierung zu der Annahme
kommt, dass die Zahl der Studierenden in Sachsen nach 2020 derart rapide abfallen wird. Es ist
anzunehmen, dass dies eine politisch motivierte Handlung ist, welche einzig und allein dem Zweck einer
späteren finanziellen Kürzung dienen soll. Daher sehen wir es als dringend erforderlich an, dass der HEP2025 für die Studierendenzahlen einen Korridor von mindestens 10% vorsieht, damit die Hochschulen die
Möglichkeit erhalten, die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen. Schließlich ist bis 2020 die Zahl der
Neuimmatrikulationen unverändert hoch zu halten, da ansonsten mit Kürzungen aus den
Hochschulpaktmitteln zu rechnen ist. Ebenfalls ist zu beachten, dass eine derart drastische Veränderung
in der Zahl der Studienanfänger*innen in jedem Fall mit einer Änderung in den verschiedenen Ordnungen
und Verordnungen, welche sich mit ebendieser beschäftigen, einhergehen müsste. Eine verbesserte
Auslastung in einigen Bereichen bei einem generellen Studierendenabbau ab 2020 (ca. 10% weniger
Studierende in der Einschreibung) würde aus unserer momentanen Sicht nur durch rechtswidrige
Zulassungsbeschränkungen als Steuerungsinstrument zu realisieren sein.
Auch ist die stark fokussierte Profilierung der Hochschulen durch den HEP-2025 aus studentischer
Perspektive eher kritisch zu betrachten. Aus Erfahrungswerten vergangener Landesregierungen erwarten
wir im Anschluss an den HEP-2025 weitere Kürzungswellen durch das Land, wie dies beispielsweise schon
beim HEP-2020 der Fall gewesen war. Diese Befürchtungen beruhen auf der scharfen Profilierung und der
weiterhin fehlenden Grundfinanzierung der sächsischen Hochschulen.

2
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Dritte Mission – Herunter vom Elfenbeinturm und hinein in die Gesellschaft
Die KSS nimmt erfreut zur Kenntnis, dass auch von Landesseite fortan die Hochschulen nicht mehr nur als
Gebilde zum Wissenstransfer in die Wirtschaft der Region verstanden werden, sondern als Akteurinnen
innerhalb der Zivilgesellschaft. Jedoch sticht weiterhin der deutliche Fokus auf den Transfer in die
Wirtschaft ins Auge (138 Erwähnungen im Text, während Lehre nur 51-mal im Text zu finden ist) und wird
der sächsischen Gesellschaft nicht gerecht. Die KSS befürchtet eine weitere, zunehmende Ökonomisierung
der Hochschullandschaft.
Wir fordern weiterhin die Öffnung der Hochschulen für gesellschaftspolitische Debatten, um Hochschulen
für Bürger*innen erfahrbar zu machen. Hochschulen sind ein Ort der Begegnung, des Austausches und des
sachlichen Disputes. Die dort gelebte demokratische Gremienkultur, welche durch die dringend
notwendige Novellierung des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes (SächsHSFG) an Relevanz gewinnen
würde, sieht die KSS nicht nur als demokratische Übung für Studierende und Mitgliedsgruppen, sondern
als zivilgesellschaftlichen Motor für eine starke Demokratie in Zeiten von erstarkenden Rechten, welche
die Abschaffung der demokratischen Hochschulen und offenen Gesellschaft offensiv einfordern. An dieser
Stelle ist anzumerken, dass die Hochschulen aufgefordert werden, durch ebendiese gelebte Demokratie
auf die Zivilgesellschaft einzuwirken. Gleichzeitig wurden jedoch demokratische Strukturen durch die
vergangenen Novellierungen des Hochschulgesetzes immer weiter abgebaut.
Mit Sorge ist zu betrachten, dass der Fokus verstärkt auf einem Wissenstransfer in die regionale Wirtschaft
statt in die Gesamtheit der Gesellschaft liegt. Hier müssen kleingliedrigere Regionalkonzepte der
Hochschulen ohne Einflussnahme des Landes ermöglicht werden. Dresden Concept bedient beispielsweise
nur das Dresdner Stadtgebiet. Die Metropolregion mit ihren Hochschulstandorten in der unmittelbaren
Umgebung bleibt hiervon allerdings nahezu unberührt. Hier bedarf es Anreize für stärkere Kooperationen
zwischen den Hochschulen. Die Hochschulen insgesamt tragen zur erheblichen Verjüngung der
sächsischen Gesellschaft an ihren Standorten bei; eine gänzliche Umkehr der Demographie ist jedoch nur
durch einen gesamtgesellschaftlichen Wandel möglich. Sachsen muss angehenden Wissenschaftler*innen
Perspektiven abseits vom Hamsterrad der Drittmitteleinwerbung in Forschung und Entwicklung bieten.
Ohne eine Beendigung der prekären Beschäftigungsverhältnisse im Wissenschaftsbetrieb sowie den Erhalt
und Ausbau von Infrastruktur werden weiterhin viele Studierende nach ihrem Studium dem Freistaat den
Rücken kehren. Ebenfalls fehlt es an attraktiven Alternativen sowie an einer Willkommenskultur gerade in
ländlichen Regionen, in denen junge Familien ihr neues Zuhause finden können.
Aus Sicht der KSS überwiegt in der „Dritten Mission“ noch die Ansicht, dass Hochschulen reine
Ausbildungsorte darstellen, statt das humboldtsche Bildungsideal zu vertreten. Jedoch können
Hochschulen den Fachkräftebedarf in Sachsen nicht alleine stemmen. Eine enge Abstimmung im gesamten
mitteldeutschen Raum ist hier erforderlich. Nur so kann den Hochschulen und somit letztendlich den
Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, der Wirtschaft eigenständige, qualifizierte Fachkräfte zu
geben, welche bereits Lebenserfahrung mit in die Berufswelt bringen und mehr als Klassenzimmer und
Seminarräume gesehen haben.
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Hochschulfinanzierung nach 2020
Mit großer Sorge betrachtet die KSS die im HEP-2025-Entwurf angedachten Finanzierungsziele der
Hochschullandschaft und somit unmittelbar der Studienbedingungen. Es ist nicht hinreichend dargestellt,
wie die Hochschulen den Wegfall der Bundes- sowie EU-Mittel kompensieren sollen. Der sächsischen
Hochschulhistorie und der Zielsetzung von 95.000 Studierenden nach gehen wir nicht davon aus, dass ein
grundsätzliches Umdenken der sächsischen Hochschulfinanzierung seitens des Staatsministeriums für
Finanzen einsetzen wird. Eine Streckung der Mittel über das Jahr 2020 hinaus wird ebenfalls Einsparungen
an den Hochschulen zur Folge haben. Ebenso ist noch nicht absehbar, dass etwaige Folgeprogramme die
wegfallenden Mittel kompensieren können. Eine Verstetigung der aktuellen Mittel ist daher dringend
erforderlich. Durch die Änderung von Artikel 91b im Grundgesetz ist eine stärkere Förderung durch
Bundesmittel möglich und sollte daher von der Landesregierung forciert werden.
Die KSS fordert eine Abkehr von der Praxis der derzeitigen Zielvereinbarungen. Statt Hochschulen bei
Untererfüllung der Ziele finanziell zu bestrafen und somit einer Verbesserung im kommenden
Vereinbarungszeitraum eher noch entgegenzuwirken, sollten klare Anreize geschaffen werden, um die
vorgegebenen Ziele möglichst vollumfänglich erfüllen zu können. Unabhängig davon ist die
Ausfinanzierung der Hochschulen zur Erfüllung der staatlichen Pflichten wie der Lehramtsausbildung
dringend erforderlich. Daher verlangt die KSS, dass die Worte „auskömmliche Ressourcenaustattung“
nicht als bloße Worthülsen fungieren sollen, sondern dass entsprechende Ausstattungen erfolgen.
An mehreren Stellen geht der HEP-2025 auf den Wettbewerb zwischen den Hochschulen ein. Es muss
jedoch beachtet werden, dass sich dieser nicht nur auf Sachsen beschränkt, sondern in einer globalisierten
Welt deutlich weiter reicht. Daher sieht es die KSS extrem kritisch, dass die Bundesrepublik Deutschland
im internationalen OECD-Vergleich für die Ausgaben für Bildungseinrichtungen auf Platz 31 von 37 liegt
[9]. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des
Hochschulstandortes Sachsen zu gewährleisten, ohne dabei den Blick auf eine qualitativ hochwertige
Lehre zu verlieren. Das Bundesland Sachsen sollte daher auf die Bundesregierung einwirken die Mittel zu
erhöhen.
Der stetig wachsende relative Anteil der Drittmittel im Gesamtbudget der Hochschulen (vgl. Abb. S. 11) ist
ebenfalls kritisch zu betrachten. So ist die Einnahme von Drittmitteln zwar durchaus positiv zu sehen,
jedoch sind die Haushaltsmittel nicht in dem gleichen Maße wie die Hochschulen angewachsen. Daraus
ergibt sich vielerorts die Problematik, dass Lehrangebote nur durch Personal aufrechterhalten werden
können, das nicht durch staatliche, sondern private Gelder gestellt wird. Dies kann langfristig zu einer
Abhängigkeit von der Privatwirtschaft und im schlimmsten Fall sogar zu einer Beeinflussung der Lehre
führen. Die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre ist jedoch eines der höchsten Güter und unter allen
Umständen zu bewahren. Da 75% der Drittmittel aus öffentlichen Töpfen an die Hochschulen gereicht
werden, sind diese Mittel direkt – ohne langwierige Antragswege – an die Hochschulen über Art. 91b GG
zu reichen, um diesen auch eine langfristige Planungssicherheit zu gewähren. Dies würde ebenfalls ein
langfristiges Personalplanungskonzept für Hochschulen ermöglichen.
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Fächerabstimmung – Profilierung
Im Jahr 2014 setzte die KSS in enger Kooperation mit den Studierendenräten durch die Großdemonstration
„Kürzer geht’s nicht …“ nicht nur ein sachsenweites Zeichen gegen die Sparzwänge im Hochschulbereich
des Freistaates, es war zugleich ein Hilfeschrei der sogenannten Kleinen Fächer wie der
Theaterwissenschaft und der Archäologie. Umso erfreulicher ist es, dass diese beiden Fächer in leicht
veränderter Form erhalten bleiben. Dennoch wird es durch den kommenden HEP-2025 zu
Fächereinstellungen kommen. Diese sind nicht durch die Hochschulen in Eigeninitiative, sondern durch die
Landesregierung festgelegt worden. Die KSS fordert, dass im vorliegenden Entwurf die Fächerabstimmung
(Anlage 1) erneut einer intensiven Kontrolle unterzogen wird, da beispielsweise die Sportwissenschaften
am Standort der Universität Leipzig der Anlage nach eingestellt worden sind. Eine breite Fächervielfalt
muss an den Hochschulstandorten erhalten bleiben. Nur so kann eine starke Interdisziplinarität und
Forschungsvielfalt gesichert werden. Ein wissenschaftlicher Austausch über Fächergrenzen hinweg ist aus
Sicht der KSS für eine gute Lehre notwendig.
Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften liegt in Sachsen bereits eine ausgeprägte Spezialisierung vor.
Diese muss durch die Fakultäten mithilfe ihrer zuständigen Gremien weiterentwickelt werden. Ein
Eingreifen der Staatsregierung lehnen wir daher ab. Wir befürworten eine stärkere Ausdifferenzierung im
Masterstudium statt im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium.
Problemfälle – Pharmazie und Rechtswissenschaften
Seit dem Jahr 2011 befindet sich die Pharmazie am Standort Leipzig im Schwebezustand. Die KSS erkennt
an, dass durch den HEP-2025 eine erneute Immatrikulation in den Studiengang gewährleistet werden soll.
Dennoch wird eindringlich auf die berechtigten Sorgen der Studierenden verwiesen. Die angedachte
Kooperation mit Halle muss aus studentischer Sicht einer sorgfältigen Prüfung hinsichtlich der
Kapazitätsverordnung zur Sicherstellung einer hohen Lehrqualität sowie des BAföG-Anspruches der
Studierenden im angedachten Doppelimmatrikulationsmodell im Vorfeld einer Zusammenlegung
unterzogen werden. Ebenso müssen die Studienverlaufspläne des neuen Studienganges so ausgelegt sein,
dass ein mehrfaches Pendeln der Studierenden pro Tag strikt vermieden wird. Dies würde einen
inakzeptablen, zeitlichen Mehraufwand für die Studierenden bedeuten. Es gilt zu verhindern, dass
sächsische Studierende ihr Studium in Halle zu schlechteren Bedingungen, als sie derzeitig am Standort
Leipzig vorherrschen, absolvieren müssen. Die KSS wird die anstehenden Kooperationsvereinbarungen
kritisch begleiten und die Resultate eingehend prüfen.
Obwohl die Rechtswissenschaften an der TU Dresden bereits Anfang der 2000er eingestellt werden
sollten, stehen auch wir der Verlagerung der Rechtswissenschaften ohne Stellenverlust nach Leipzig
differenziert gegenüber. Die TU Dresden konnte Anfang der 2000er nur durch die Bachelor/MasterUmstellung das Studienangebot erhalten. Generell ist die Schwerpunktsetzung des in Leipzig vorhandenen
Staatsexamensstudiengangs begrüßenswert. Zur Sicherung einer hochwertigen Ausbildung aller
Fachbereiche soll jedoch darauf hingewirkt werden, dass die rechtswissenschaftlichen Studiengänge an
Hochschulstandorten für eine breite Fächeranzahl zur Verfügung stehen, da Berufsfelder nicht nur
informationstechnische Grundlagen, sondern vermehrt rechtswissenschaftliche Grundlagenkenntnisse
erfordern. Mit übereilten Maßnahmen wird eine Steigerung der Lehrqualität und gerade die notwendige
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Sicherstellung der juristischen Fachkräfte nicht erreicht. Sofern die Fachkräfte vorhanden sind, sollte es
den Hochschulen freistehen, rechtswissenschaftliche Studiengänge beizubehalten. Ebenfalls müssen die
in Dresden bewährten Profillinien wie „Wirtschaftsrecht“, „Patent- und Urheberrecht“ sowie „Staatsrecht“
am Leipziger Standort implementiert werden. Die KSS sieht es zudem kritisch, dass bei einer geplanten
Erhöhung der Neuimmatrikulationen um über 70% die Lehrkapazität in deutlich geringerem Maße steigen
soll. Zur Sicherstellung einer erhöhten Absolvent*innenzahl ist eindringlich die Verbesserung der
Durchlässigkeit bis zum ersten Staatsexamen erforderlich.
Die Studierendenvertretungen und im Speziellen die betroffenen Studierenden sehen im HEP-2025 derzeit
keine klaren Planungssicherheiten für ihre Fachbereiche und versuchen demnach zu Recht, Öffentlichkeit
für die noch zu bewältigenden Aufgaben zu schaffen. Es muss gewährleistet werden, dass bei einer
möglichen Einstellung von Studiengängen
1. die Qualität der Lehre der noch immatrikulierten Studierenden weiterhin hochgehalten und
2. das Betreuungsverhältnis nicht unter der Verlagerung leiden wird.
Die KSS fordert daher die Landesregierung auf, sich mit den Studierendenschaften, bei denen
Fächerabstimmungen laut HEP-2025 greifen, in einen Dialog zu begeben und Aufklärungsarbeit über die
Zukunft der Studierenden in den betroffenen Fachbereichen zu leisten.
Mit großer Sorge beobachten wir die gerade durch den vorliegenden Entwurf enorme Fokussierung auf
hochspezialisierte Profillinien an den Hochschulstandorten. Wir sehen es äußert kritisch, dass ein Großteil
der MINT-Fächer verstärkt am Standort Dresden angesiedelt bleibt, während Leipzig zu einer Art geistesund sozialwissenschaftlichen Außenstelle entwickelt wird. Die weiteren Hochschulstandorte teilen sich die
restlichen Profillinien auf. Aus studentischer Perspektive sehen wir hier explizit den Beginn von
Kürzungsabsichten nach 2025. Wir möchten darüber hinaus die Stellung der MINT-Bereiche herausstellen,
welche sachsentypisch sogar noch gestärkt werden, während gerade geistes- und sozialwissenschaftliche
Studiengänge stetigen Unsicherheiten gegenüberstehen. Weiter möchten wir hervorheben, dass eine
Abstimmung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) mit der Berufsakademie Sachsen
(BA) aus Sicht der KSS als höchst kritisch angesehen wird. Dadurch verkommen die HAW zu Lieferantinnen
für Masterstudierende an der BA Sachsen. Wir möchten explizit auf die nicht harmonisierten
Gesetzmäßigkeiten der Hochschulstrukturen hinweisen, durch welche ein enormes Konfliktpotenzial zu
erwarten ist.
Die KSS stellt fest, dass in den im Entwurf angedachten Profillinien Studierende anscheinend keine Rolle
spielen und daher als vermeidliche Last an den Hochschulstandorten wahrgenommen werden (vgl. S. 32f).
Während an den Universitäten und HAW einzig die Forschung im Vordergrund steht, sollen sich
Studierende an Musik- und Kunsthochschulen persönlich weiterentwickeln. Die KSS fordert, dass
Studierende an HAW und Universitäten ebenso das Recht innehaben müssen, sich frei entfalten zu
können.
Die KSS lehnt die im HEP-2025 neu verankerte Regelung, nach der die Einführung bzw. Abschaffung von
Studiengängen durch Hochschulen der Zustimmung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft
und Kunst (SMWK) bedarf, ab. Da noch kein Kriterienkatalog, der zu einer Entscheidungsfindung führt,
vorliegt, können wir hier nur von Intransparenz sprechen. Dies untergräbt das Vertrauen in die etablierten
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demokratischen Strukturen, die bereits am Prozess der Studiengangseröffnung bzw. -schließung beteiligt
sind. Wir fordern daher eine Änderung des SächsHSFG, dass eine Studiengangseröffnung bzw. -schließung
in Einvernehmen mit dem Senat geschehen muss. So kann auch eine Sicherung der Qualität gewährleistet
werden. Insgesamt erkennt die KSS jedoch das Spannungsverhältnis innerhalb der sächsischen
Hochschulsteuerung seitens des Landes an. Sicherungsmechanismen zur Wahrung der
Studiengangsvielfalt sollten dem Land zur Verfügung stehen.
Qualitätssicherung
Das häufig in den Diskussionen zur Hochschulentwicklungsplanung angebrachte Argument der
Verbesserung des Betreuungsverhältnisses durch die Senkung der Studierendenzahlen hält die KSS für
nicht tragbar. Insbesondere die HAW werden nicht von einem besseren Betreuungsverhältnis profitieren
können, da der Abbau der Studierendenzahlen beinah ausschließlich an den Universitäten, Kunst- und
Musikhochschulen stattfindet. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass sich das Betreuungsverhältnis an den
HAW ab 2020 spürbar verschlechtern wird, da unter anderem Lehrbeauftragte durch Hochschulpaktmittel
befristet finanziert werden. Ein weiteres Argument, welches dahingehend auch immer wieder in der
Diskussion angebracht wird, ist, dass das Betreuungsverhältnis der HAW im Vergleich zu den Universitäten
dennoch wesentlich besser ist. Auch wenn dies auf dem Papier der Fall ist, so wird von Seiten der
Landesregierung immer wieder auf die Unterschiede der beiden Hochschulformen gepocht. Folgt man
dieser Argumentationslogik, so hinkt der Vergleich bei den Betreuungsverhältnissen, da die Ausstattungen
und Bedarfe der HAW sich stark von denen der Universitäten unterscheiden. Die KSS wird sich weiterhin
dafür einsetzen, dass die Grundfinanzierung pro Studierendem in Sachsen mindestens auf den
Bundesdurchschnitt erhöht wird, damit es zu einer tatsächlichen „Aufrechterhaltung des
Qualitätsanspruches“ (S. 2) in der Lehre kommt [10].
Die KSS begrüßt die Tatsache, dass neben der fachlichen Ausbildung und der Vorbereitung auf den
Arbeitsmarkt auch die Persönlichkeitsbildung als wichtiger Teil des Studienerfolges betrachtet wird. Für
eine Verringerung der Abbrecher*innenquote ist es jedoch von sehr großer Bedeutung, dass sowohl vor
dem Beginn des Studiums als auch in den ersten Semestern eine intensive Studienberatung angeboten
wird. Als positives Beispiel ist hier die Initiative „Plan B“ aus Leipzig zu nennen [11]. Die KSS wünscht sich,
dass der HEP-2025 mehr Anreize für derartige innovative Konzepte schafft. Die Erarbeitung von
Handlungsempfehlungen für eine Studienerfolgsstrategie durch das SMWK ist grundsätzlich zu begrüßen.
Hierbei wünscht sich die KSS jedoch eine transparente Vorgehensweise unter Einbeziehung aller
beteiligten Institutionen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Hochschulen dadurch nicht in
der Erarbeitung eigener Konzepte behindert werden.
Vor dem Hintergrund des jüngsten Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Thema Akkreditierung müssen
durch eine Novelle des SächsHSFG ebenfalls entsprechende Regelungen geschaffen werden.
Lehramt
Die KSS begrüßt die Erhöhung der Kapazitäten für die Lehramtsausbildung an den drei Standorten Leipzig
(1.040), Chemnitz (120) und Dresden (840). Dennoch wird diese Maßnahme nicht dem akuten sächsischen
Lehrer*innenmangel gerecht und kann auch erst in ein paar Jahren greifen. Wir sprechen uns für die
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konsequente Erhaltung sowie Finanzierung des Lehramtes am Standort Chemnitz auch über den Auslauf
der Hochschulpaktmittel nach 2020/2024 hinaus aus. Die KSS merkt an, dass eine
Hochschulentwicklungsplanung nicht dafür geeignet ist, das Problem des Lehrer*innenmangels in Sachsen
vollständig zu lösen. Vielmehr müssen Anreize für junge Lehrer*innen geschaffen werden, sich nach der
Ausbildung im ländlichen Raum des Freistaates niederzulassen. Hierzu zählen insbesondere die
Rahmenbedingungen für eine Beschäftigung als Lehrer*in in Sachsen, welche einen akuten
Änderungsbedarf vorweisen, dem das Sächsische Staatsministerium für Kultus nachkommen muss.
Diversity
Hocherfreut nimmt die KSS den im HEP-2025 stark unterfütterten Anteil von Zielsetzungen im DiversityBereich für eine vielfältige, familienfreundliche und weltoffene Hochschullandschaft zur Kenntnis. Diese
Bekenntnisse seitens des SMWK und der Hochschulen können wir nur unterstützen.
Im Besonderen möchte sich die KSS für eine stärkere Frauen*förderung im Bereich der Professuren
einsetzen. Die Hochschulen sollten mit adäquaten Mitteln ausgestattet werden, um auch in Bereichen, in
denen der Frauen*anteil im Fach traditionell gering ist, eine Stellenbesetzung zu erreichen. Aus Sicht der
KSS ist es immanent, die Geschlechterquote nach dem Vorsatz „Vorbilder schaffen“ im Lehrbereich
weiterhin stetig anzugleichen. Wir bitten aber zu beachten, dass für Gleichstellung auch die Förderung von
Männern* in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht vergessen werden sollte, selbst wenn hier die
Schere vor allem im Bereich der Professuren weit weniger stark auseinanderklafft. Besonders wichtig ist
der KSS die flächendeckende und sinnvoll konzipierte Einführung des Teilzeitstudiums, um eine
Flexibilisierung des Studiums zu ermöglichen. Dennoch besteht hierbei noch großer Verbesserungsbedarf.
Wir würden uns sehr freuen, wenn nicht nur die Gleichstellungsaufgaben einen erhöhten Stellenwert
einnehmen würden, sondern auch die Wertigkeit der Aufgabenbereiche der Stellen für Studierende mit
Behinderungen. An vielen Hochschulen sind die Stellen für Studierende mit Behinderungen derzeit nur mit
halben Stellen besetzt. Dadurch kommen diese Stellen häufig nicht mit der anfallenden Arbeit hinterher.
Auch sind viele Dozierende schlicht nicht darauf vorbereitet, wenn Studierende nicht körperlich sichtbare
Beeinträchtigungen vorweisen.
Internationalisierung
Der HEP-2025 zeichnet sich als Fortschreibung des HEP-2020 aus. In diesem war die Internationalisierung
neben den massiven Kürzungen ein Kernthema. Es ist bedauerlich, dass dieses wichtige Thema zum
Austausch von Studierenden und Wissenschaft nun eine Randerscheinung im HEP-2025 darzustellen
scheint. Zwar haben die sächsischen Hochschulen in den letzten Jahren ihren Internationalisierungsanteil
stets ausgebaut, dennoch ist die Anzahl der englischsprachigen Studiengänge stark begrenzt. Auch die
Anzahl von internationalen Studierenden und Lehrenden stellt immer noch einen zu geringen Anteil dar.
Im Sinne eines intensiven wissenschaftlichen Austausches und zur Förderung der Weltoffenheit an
Hochschulen sollte der Internationalisierungscharakter stärker betont werden und durch
Beratungsangebote an den Hochschulen gestärkt werden. Die KSS setzt sich außerdem für zentrale
Ansprechpartner für Opfer von Diskriminierung und für eine dahingehende Sensibilisierung des
Verwaltungs- und Lehrpersonals ein.
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Digitale Infrastruktur
Aus studentischer Perspektive bedarf es einer gezielten staatlichen Förderung der Hochschulbibliotheken
im Freistaat. Neben unerlässlichen Infrastrukturmitteln bedarf es auch Mittel zur Ausstattung der
Bibliotheken. Von einer weiteren Zentrierung an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) sollte abgesehen werden. Vielmehr sollte es allen sächsischen
Studierenden ermöglicht werden, mindestens über das interne Netzwerk ihrer Hochschule auf die
digitalen Ressourcen der SLUB zugreifen zu können. Gerade die Bibliotheken haben in den letzten Jahren
unter den Sparmaßnahmen gelitten. Neben dem Abbestellen von Abonnements musste auch die Anzahl
an Neubeschaffungen reduziert werden. Es ist zudem nicht hinnehmbar, dass wichtige Standardwerke für
Vorlesungen und Seminare, welche in jedem Studienjahrgang gebraucht werden, nicht in ausreichender
Anzahl vorhanden sind. Die KSS fordert eine Verstetigung sowie Erhöhung von Mitteln für Anschaffungen
der Hochschulbibliotheken.
Ferner fordert die KSS ebenfalls einen gezielten Ausbau der Rechenzentren der Hochschulen. Auch hier ist
eine einseitige Fokussierung auf den Dresdner Raum aus studentischer Sicht nicht zielführend. Die
Rechenzentren sollten insgesamt eine Stärkung erfahren. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig
Datenschutz und eine gesicherte Infrastruktur sind. Hochschulen als kritische Infrastruktur müssen den
digitalen Herausforderungen der kommenden Jahre gewachsen sein. Nur wenige Hochschulen im Freistaat
haben derzeit genügend Ressourcen, um sich darauf einzurichten. Viele Systeme der Rechenzentren
laufen am Limit, und größere Projekte verzögern sich um Jahre und liegen in Sachen Qualität im Vergleich
mit vielen Hochschulstandorten in der Bundesrepublik zurück.
Zusammenarbeit mit dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen (HDS)
Die KSS ist sehr erfreut über die stetig wachsende Zusammenarbeit des SMWK und der Hochschulen mit
dem HDS. Hier liegt allerdings noch viel ungenutztes Potenzial, um Lehrbedingungen und Didaktik weiter
zu verbessern. Die Verankerung einer verpflichtenden Kooperation mit dem HDS in der
Zuschussvereinbarung hält die KSS für erstrebenswert. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Hochschulen
und HDS wirkt sich neben der Lehre positiv auf zentrale Ziele des HEP-2025 wie Abbrecher*innenquote
und Diversity-sensible Lehre aus. In diesem Zusammenhang müssen wir allerdings auf die schlechten
Rahmenbedingungen in der Lehre und vor allem im Beratungsangebot hinweisen, die durch die
Unterfinanzierung hervorgerufen worden sind. Dies kann auch ein gestärktes HDS nicht ausgleichen.
Die KSS möchte des Weiteren auf die im HEP-2025 sehr einseitige Sichtweise auf die Lehrqualität eingehen.
Der primäre Indikator für gute Lehrqualität im HEP-2025 ist das Betreuungsverhältnis. Die KSS möchte
darauf hinweisen, dass ein so komplexes Themenfeld sich nicht durch einfache Statistiken ausdrücken,
geschweige denn durch eine einzige Kennzahl beziffern lässt. Viele der üblichen Kriterien können im
Kontext einer anderen Hochschule zu völlig falschen Schlussfolgerungen führen und Hochschulen durch
Zielvereinbarungen sogar zu finanziellen Nachteilen führen. Die KSS fordert daher sachsenweit den Ausbau
des Qualitätsmanagements und eine differenziertere Betrachtung der Zielvereinbarungen.
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Forschung
Der Hochschulentwicklungsplan sieht vor, die HAW in den Forschungswettbewerb einzubeziehen. Durch
die derzeitige Struktur sind die HAW nicht in der Lage, sich dort zu behaupten. Die KSS fordert daher, dass
allen forschenden Hochschulen durch ein angemessenes Budget die Möglichkeit zum Aufbau eines aktiven
Mittelbaus zur Verfügung gestellt wird. Ebenso ist ein grundlegendes attraktives Forschungsbudget
unabdingbar. Die KSS unterstreicht ihre Forderung nach einer soliden Breitenförderung statt vereinzelten
Leuchtturmprojekten. Sie spricht sich somit gegen die derzeitige Exzellenzinitiative aus und fordert eine
Ausfinanzierung der sächsischen Hochschulen.
Hinweis zur Bezeichnung HEP
Zum Ende der Stellungnahme zum HEP möchten wir auf eine mögliche Problematik der Abkürzung
hinweisen.
Der Hochschulentwicklungsplan (abgekürzt HEP) sollte künftig, auch zur Unterstreichung etwaiger neuer
Standpunkte und Inhalte, eine Namensänderung erfahren. Es besteht die Gefahr, dass die Abkürzung HEP
mit den antijudaistischen/antisemitischen Ausschreitungen im Deutschen Bund 1819 (Hep-Hep-Unruhen)
assoziiert werden könnte. Dies sollte im Sinne der Außendarstellung einer weltoffenen
Hochschullandschaft unbedingt vermieden werden.
Die KSS schlägt daher vor, den Namen in HZP – Hochschulzukunftsplan – abzuändern.
Quellennachweise:
[1]
http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/202502
[2]
http://www.ksssachsen.de/fileadmin/kss/Stellungnahmen/Kurzfassung_Positionspapier_KSS_LTW2014.pdf , S. 2
[3]
http://spd-sachsen.de/wpcontent/uploads/2014/07/Regierungsprogramm_Langversion_07.07.14_klein.pdf, S. 32
[4]
http://www.uni-leipzig.de/pdf/pm_2014-022-Paradigmenwechsel.pdf , S. 13
[5]
https://www.statistik.sachsen.de/download/200_MI-2016/MI-55-2016.pdf
[6]
https://www.statistik.sachsen.de/html/461.htm
[7]
http://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2016/01/hochschule-fuer-grafik-und-buchkunst-leipzighgb-plant-akademisches-angebot-fuer-gefluechtete-designer-und-kuenstler-124238
[8]
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/232612/umfrage/mietpreise-nachbundeslaendern/
[9]
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/bildung-auf-einen-blick-2014-deutschland.pdf , S. 15
[10] https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/Br
oschuereHochschulenBlick0110010137004.pdf?__blob=publicationFile , S. 36
[11] http://www.kowa-leipzig.de/plan-b
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A.7. Anfrage von Martin Kessler
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A.8. Schließfachschrank

39

Protokoll

09.06.2016

40

Protokoll

09.06.2016

41

Protokoll

09.06.2016

A.9. Finanzantrag der Dresden Debating Union.
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A.10. Anhang zum Finanzantrag Sommerfest Rock Your Life

44

Protokoll

09.06.2016

45

Protokoll

09.06.2016

A.11. Finanzantrag und Anhänge zum Pavillon Elbflorace
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