
Studentenrat der HfT Leipzig unterstützt Demonstration
"Kürzer geht's nicht"
HfTL ebenfalls von Kürzungen betrofen

Leipzig, 22. Juni 2014

Der Wegfall von Fakultäten und die Streichung von über 1000 Stellen im Bereich der Wissenschaft sind
nur einige der erschütternden Pläne der sächsischen Landesregierung. Am kommenden Mittwoch
werden sich in Leipzig junge Menschen auf die Straße begeben, um für die Zukunft der sächsischen
Hochschulen und für die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes zu demonstrieren. Der Sparkurs im
Bildungssektor ist ein Vorgehen, das heute vielerorts geübt wird. Dabei sind nicht nur die staatlichen
Einrichtungen wie Universitäten, Schulen und Studentenwerke von Sparplänen betrofen, sondern es
wird der Rotstift auch bei privaten Fachhochschulen angesetzt, die vor Kürzungen und dem Wegfall
wichtiger Angebote ebenfalls nicht verschont bleiben.
Die Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL) in Trägerschaft der Deutschen Telekom AG bietet
am attraktiven Standort Leipzig ein Studium in vier Studiengängen der Kommunikations- und
Informationstechnik an. Damit hat die HfTL einen wichtigen Platz in der sächsischen Bildungslandschaft
eingenommen. Anders als bei anderen Großunternehmen bietet die Deutsche Telekom mit der HfTL
neben dem dualen und berufsbegleitenden Studium auch ein Direktstudium in Vollzeit an. Zusätzlich zu
den vielfältigen sozialen und kulturellen Angeboten der Stadt Leipzig bietet das Direktstudium vor allem
den Vorteil, die Zeit des Studiums intensiv in Lehre und Forschung an der Hochschule investieren zu
können.
Bildung bedeutet auch für den Träger einer Bildungseinrichtung in jedem Falle Investition. Dass
Investition ohne fnanziell messbaren Gegenwert aber nicht in den Haushalt eines Großkonzerns passt,
ist dabei schnell zu vermuten. In der Folge wurde die HfTL im Herbst 2013 in eine GmbH überführt, die
unter der Führung der Deutschen Telekom die Belange der Hochschule vertreten soll. Die davon dicht
gefolgte Einführung von Studiengebühren im Direktstudium ab Wintersemester 2014/15 ist vor allem
damit begründet worden, die Finanzierung des Lehrbetriebes mit weniger Zuschuss aus dem Konzern
aufrecht zu erhalten. Die in dem Zusammenhang angebotenen "Stipendien" zur Tilgung der Gebühren
binden den Studierenden allerdings an die Regelstudienzeit, erschweren für den Studienanfänger den
Prozess der Aufnahme in die Hochschule und wirken damit nach Einschätzung des Studentenrates
abschreckend bei der Hochschulwahl. Mit den möglicherweise zu erwartenden geringen
Bewerberzahlen könnte das Direktstudium an der HfTL bald vor dem Aus stehen.
"Die Geschäftsführung lässt uns über ihre tatsächlichen Pläne mit der Hochschule im Dunkeln. Wir
wurden in den letzten Monaten vor allem vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne die Interessen der
Studierenden angemessen vertreten zu sehen.", so Ferdinand Malcher vom Studentenrat der HfTL.
Derzeit herrscht im Haus außerdem die Angst vor einem möglichen Standortwechsel der Hochschule.
Die Schließung des hochschuleigenen Fitnessbereichs aus Kostengründen wird von Studierenden und
Mitarbeitern sehr bedauert.

Vor diesem Hintergrund solidarisiert sich der Studentenrat der HfTL besonders mit den Einrichtungen,
die von den Kürzungsplänen der sächsischen Landesregierung unmittelbar betrofen sind. "Unsere Art
des Protests ist die Mitwirkung im Demonstrationsbündnis. So schafen wir alle bei der Bevölkerung
hofentlich wieder ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Bildung.", meint Robert Weiße, Referent für
Hochschulpolitik im Stura der HfTL.
Die Großdemonstration "Kürzer geht's nicht – Zukunft braucht Bildung" gibt am kommenden Mittwoch
allen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, ihren Unmut über die derzeitige Entwicklung auf die
Straße zu tragen.
Die Pläne der Landesregierung und auch der Geschäftsführung der HfTL sieht der Studentenrat als
tiefen Einschnitt in die traditionsreiche Bildungslandschaft in Leipzig und Sachsen. Mit den
bevorstehenden Landtagswahlen sollte es spannend bleiben, wie die Zukunft der hiesigen
Bildungseinrichtungen gestaltet sein wird.


