
Fachhochschule München  
Fachschaft Maschinenbau/ Fahrzeugtechnik 
Dachauer Straße 98b  
80335 München 
E-Mail: ProjektG14@web.de 
 
 
 
 
Bayerischer Landtag 
Maximilianeum 
 
81627 München 
 
 
Aufhebung der unerträglichen Einsparmaßnahmen an der Fachhochschule München 
 
 
Sehr geehrte Herren Vorsitzenden, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
Wir, die unterzeichnenden Studenten der Fachhochschule München (FHM), bitten den 
Bayerischen Landtag dringend die auf Grund der rückwirkend zum 2. Februar 2004 verfügten 
Einsparmaßnahmen eingetretene Notstandssituation an der FHM rückgängig zu machen. 
Insbesondere gilt es, folgende Bestände, seit Beginn des Sommersemester 2004 eingetreten 
sind, unverzüglich zu beseitigen. 
 

1) Dramatischer Unterrichtsausfall 
Die einzige Möglichkeit den Kürzungen nachzukommen, bestand für die 
Verantwortlichen der FHM darin, die Mittel für Lehrbeauftragte sowie Sachmittel 
massiv einzuschränken. Am Deutlichsten machte sich für die Studierenden der 
Unterrichtsausfall bemerkbar. In manchen Fachbereichen geht es soweit, dass bis zu 
50% der Vorlesungen/Seminar in einem Semester entfallen. 
(Zahlen) 

 
2) Unzumutbare Gruppenstärke 

Weiter Konsequenzen für den Vorlesungsalltag sind eine deutliche Zunahme der 
Gruppenstärke (teilweise bis zu 200%) in den verbliebenen Kursen. Dafür sind die 
Räumlichkeiten der FHM allerdings nicht konzipiert, da ursprünglich von kleinen 
Gruppen – und seminaristischem Prinzip – ausgegangen wurde. 

 
3) Unzumutbare Beschneidung der Tutorien und des Laborbetriebes 

Die für die Prüfungsvorbereitung wichtigen Tutorien wurden stark zurückgefahren. 
Vor allem für die technischen Studiengänge macht sich die Sachmittelkürzung 
besonders bemerkbar. Der Laborbetrieb, ebenfalls ein wichtiges Element der 
praxisorientierten Ausbildung, musste stark reduziert werden. 

 
4) Verheerende Auswirkungen auf das Hauptstudium 

Besonders dramatisch wirkt sich diese Entwicklung auf die höheren Semester 
(Hauptstudium) aus. Vor allem im letzten Jahr der Ausbildung spezialisieren sich 
die Studenten für die zukünftige berufliche Laufbahn. Gerade hierfür waren in der 
Vergangenheit die aus der Wirtschaft kommenden Lehrbeauftragten von besonderer 



Bedeutung, da sie den Praxisbezug garantierten. Genau diese Praxisnähe hebt die 
Fachhochschule von der Universität ab und wird in den Unternehmen sehr geschätzt. 

 
5) Verlängerung der Studienzeit 

Die genannten Einschränkungen des Studienbetriebes führen in vielen Fällen sowohl 
zur Minderung der Ausbildungsqualität, als auch zwangsläufig zur Verlängerung der 
Studienzeit. 

 Die erweist sich auf dem Arbeitsmarkt als besonders nachteilig. Hand in Hand damit 
 geht eine totale Verunsicherung der Studenten im Bezug auf ihre berufliche  
 Entwicklung. 
 
Der hier nur kurz skizzierte Notstand darf keinesfalls beibehalten werden. Bei allem 
Verständnis für notwendige Sparmaßnahmen sollte der Freistaat Bayern pfleglich mit seiner 
wichtigsten Ressource Bildung und Wissenschaft umgehen. 
 
Wir bitten daher den Bayerischen Landtag im Interesse der hohen Motivierung und des 
Leistungswillens der Studenten der FHM durch die Einplanung zusätzlicher Finanzmittel für 
die FHM, die von den überraschend eingeleitenden Sparmaßnahmen besonders betroffen ist, 
Rechnung zu tragen. 
 
Wir vertrauen auf den Bayerischen Landtag und hoffen auf eine baldige positive 
Entscheidung unseres Anliegens. Auch sind wir gerne bereit, die aufgezeigten Probleme näher 
mündlich zu erläutern. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
_______________________________________ 
Andreas Lackner  
 
_______________________________________ 
Christine Heydenreuter  
 
_______________________________________ 
Patrick Otten  
 
_______________________________________ 
Dennis Ulbrich  


