
Pressemitteilung zur studentischen Vollversammlung 

mit dem Kultusminister am 05.07.2007 um 19h  

 

 
Nach zahlreichen Demonstrationen, viel Lärm und viel Zuspruch aus der 
Bevölkerung, ist es uns endlich geglückt, einen Termin mit dem Kultusminister Hr. Dr. 
Olbertz zu vereinbaren. Er hat sich dazu bereit erklärt, unsere Probleme am 
kommenden Donnerstag, dem 05.07.2007 um 19:00 Uhr anzuhören. Wir wollen uns 
aber nicht nur über die Missstände beklagen, sondern gern über Lösungs-
möglichkeiten diskutieren. Zu diesem Zweck bat uns Hr. Dr. Olbertz, dass wir den 
Rektor der Universität Prof. Dr. Diepenbrock ebenfalls einladen mögen. Diese 
Einladung ist erfolgt, darüber hinaus ist ebenfalls der Kanzler Hr. Dr. Hecht 
eingeladen worden. 
Unser Ziel ist es, einen sachlichen Dialog mit allen Beteiligten zu führen. Wir werden 
unsere Probleme zunächst darlegen und möchten im Anschluss im Rahmen einer 
Diskussion zu Lösungsvorschlägen gelangen. An bloßen Schuldzuweisungen oder 
dergleichen ist uns nicht gelegen. Wir werden uns aber nicht mit leeren 
Versprechungen zufrieden geben. Wir sind uns bewusst darüber, dass es keine 
einfache Lösung für die Probleme gibt, dennoch verzweifeln wir nicht an dieser 
Aufgabe und hoffen, dass auch die Entscheidungsträger die missliche Lage als 
Herausforderung verstehen, an der gemeinsam gearbeitet werden muss. 
 
 
Unsere Forderungen bestehen weiterhin: 
 
- verstärkte Investitionen in das Bildungssystem  
- Erhalt und Ausbau der derzeitigen Stellensituation - Bildungsabbau stoppen 
- Planungssicherheit für Studierende und Lehrende 
- Qualitätssicherung des Studiums 
- Basis für Akkreditierungen der neuen Studiengänge schaffen. 
 
 
Es würde uns sehr erfreuen, wenn wir auf Ihre Unterstützung, z.B. in Form einer  
Berichterstattung zählen könnten. Nicht zu Letzt um die Diskussionen zu Bildung und 
deren außerordentlicher Bedeutung weiter anzuregen.  
 
Sollten Sie noch Fragen oder Informationsbedarf haben, würden wir uns über 
Nachricht von Ihnen freuen.  
 
Ihr Orgateam Protest MLU 2007 
 
Kontakt:  
 
Fachschaftsrat Sprech-, Sprach-, Literaturwissenschaften und Phonetik  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
Dachritzstraße 12  
Raum 224  
06099 Halle  
Telefon: 0345 - 55 23509  
fachschaft@sprachlit.uni-halle.de  
http://fachschaft.philfak2.uni-halle.de 


