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Die Hochschulen werden kaputt gespart 
Die Stellenstreichungen an Sachsens Hochschulen müssen umgehend rückgängig gemacht 

werden – sonst droht langfristig ein Zerfall der sächsischen Hochschullandschaft 
Insgesamt 1042 Stellen will der Freistaat Sachsen an den Hochschulen bis 2020 streichen, 197 davon 

sollen bis 2016 schon verschwunden sein. Was in Leipzig gerade erst beginnt, wird in Sachsen bald 

Alltag sein: Ein Studiengang nach dem anderen muss gestrichen werden - und das, obwohl das Land 

in Aktionen wie „ Pack dein Studium“ oder „Studium in Fernost“ mit guten Studienbedingungen 

wirbt. Dass diese in der Breite nicht der Wahrheit entsprechen, weiß man schon lang. Andreas 

Spranger, Geschäftsführer Hochschulpolitik im Studentenrat TU Dresden, wertet das sogar schon als 

„Betrug an den zukünftigen Studenten Sachsens“. 

Über 100.000 sächsische Studenten, Mitarbeiter und Professoren sollten sich eigentlich darauf 

verlassen können, dass in Sachsen exzellente Arbeits- und Studienbedingungen geboten werden. 

Doch weit gefehlt: Allein an der TU Dresden werden, trotz ihres aktuellen Status als 

Exzellenzuniversität, ab 2016 innerhalb von 4 Jahren voraussichtlich 250 Stellen zu streichen sein. 

Wie kann eine Hochschule das verkraften ohne nicht maßgeblich an Qualität in Forschung und Lehre 

zu verlieren? 

Zusätzlich versucht der Freistaat weiterhin, trotz der akuten Überlastung und Unterfinanzierung, 

noch mehr Studenten in die Hörsäle zu ziehen. Neue Prognosen, die von einer gleich bleibenden 

Studentenzahl ausgehen, werden einfach abgestritten und ignoriert. Man beharrt darauf, dass alte 

Prognosen von sinkenden Studentenzahlen in Erfüllung gehen werden. Es ist gänzlich unverständlich, 

warum die Realität nicht zur Kenntnis genommen wird. 

Zu allem Überfluss wird schon seit Jahren kontinuierlich für die guten Studienbedingungen in 

Sachsen beispielsweise mit Kampagnen wie „Pack dein Studium“ oder „Studieren in Fernost“ 

geworben. Den Studienanfängern wird dabei eine blühende Hochschullandschaft beschrieben, an 

deren Stelle eigentlich eine immer weiter zerfallende Ruine steht. „Tausende Erstsemester werden 

Jahr für Jahr an die Hochschulen Sachsen gelockt, nur um dann festzustellen, dass kaum eines der 

Versprechen gehalten werden kann. Das fühlt sich wie Betrug an den Studienanfängern an und ist 

unverantwortlich“, kommentiert Andreas Spranger. 

Hinzu kommt, dass dem Freistaat zwar, dank des Versprechens des Bundesfinanzministeriums, ab 

2015 56,6 Millionen Euro zur nahezu freien Verfügung stehen. Jedoch ist die Vermutung nicht weit, 

dass diese nicht in die Rücknahme der ausstehenden Stellenstreichungen investiert werden. Viel 

höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass damit kurzfristige Projekte gefördert werden und die Krankheit 

nur behandelt aber keinesfalls kuriert wird. „Denn es ist weiterhin zu befürchten, dass die jeweiligen 

Einzeletats durch diese neue Geldquelle konsolidiert, sprich gekürzt, werden“, so Spranger weiter. 

Die einmalige Chance, die freigewordenen Millionen wirkungsvoll, nachhaltig und damit 

verantwortungsvoll für die sächsischen Hochschulen einzusetzen, muss genutzt werden! Die 

Stellenstreichungen ruinieren die Zukunft unserer Hochschulen. Sie können und müssen vom Tisch. 

Dafür gehen wir auf die Straße! 

Für Fragen steht Ihnen Andreas Spranger, Geschäftsführer Hochschulpolitik des StuRa TU Dresden, 

unter 0173-4726844 und hopo@stura.tu-dresden.de zur Verfügung. 
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