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Ende letzten Jahres wurden die Ziel- und Zuschussvereinbarungen zwischen dem 

Wissenschaftsministerium und den sächsischen Hochschulen unterzeichnet. In der 

Zuschussvereinbarung wird zum einen die Bewilligung der Grundfinanzierung über mehrere 

Jahre hinweg zugesagt, andererseits aber auch der Abbau von 205 Haushaltsstellen bis Ende 

2015 festgeschrieben, davon entfallen 28 Stellenkürzungen auf die TU Bergakademie 

Freiberg. 837 weitere Stellen sind nach Plan der Landesregierung darüber hinaus bis 2020 zu 

streichen.  

Der entsprechende Beschluss wurde bereits 2010 im Sächsischen Landtag verabschiedet. Er 

beruhte auf Prognosen, die sinkende Studienanfängerzahlen voraussagten. Tatsächlich aber 

sind die Erstsemesterzahlen über Jahre hinweg konstant hoch geblieben, sodass an den 

Hochschulen nun eine ganz andere statistische Realität vorherrscht. Dennoch wird an den 

Sparplänen festgehalten. 

Es steht noch nicht fest, wie diese weiteren 837 Stellen auf die einzelnen Hochschulen zu 

verteilen sind. Darüber soll 2015 mit sachsenweiten Hochschulevaluationen entschieden 

werden. Legt man den derzeitigen Verteilungsschlüssel zu Grunde, so fallen für die TU 

Bergakademie Freiberg weitere 114 Mitarbeiter weg. Kürzungen solcher Größenordnung 

würden somit ganze Fachbereiche gefährden womit die Funktionsfähigkeit der 

Ressourcenuniversität Freiberg stark eingeschränkt wäre. Auch der Rektor hat zu den 

Kürzungsplänen klare Worte gefunden. In einer kürzlich veröffentlichen Pressemitteilung der 

Universität äußerte er: „Der ab 2016 vorgesehene Stellenabbau würde die Hochschule in ihren 

Grundfesten erschüttern" und "Wir haben keine Ränder, die abgeschnitten werden können. 

Um unser Profil zu erhalten, können wir definitiv auf keinen weiteren Mitarbeiter verzichten.“ 

 

In Freiberg gab es dazu am 23. Juni ab 14 Uhr auf dem Obermarkt eine öffentliche Vorlesung, 

mit der auf die massiven Kürzungen hingewiesen und für den Erhalt der TU Bergakademie 

Freiberg in der derzeitigen Struktur eingestanden werden soll.  

 

Weiterhin findet am 25.06.2014 eine Großdemonstration auf dem Leipziger Augustusplatz 

mit anschließendem Protestlauf durch Leipzig statt. Zu dieser Demonstration wird 10:00 Uhr 

ein Sonderzug aus Dresden in Freiberg halt machen, um unsere Studenten gesammelt und 

kostenlos nach Leipzig zu bringen. Die Demonstration am 25.06.2014 startet offiziell um 

13:00 Uhr. Weitere Informationen dazu sind unter 

http://kuerzung.wordpress.com/demonstration/ablauf/ zu finden. 

http://kuerzung.wordpress.com/demonstration/ablauf/

