
Auszug  
aus der in der Gründungsversammlung beschlossenen Resolution der BITex: 

 
b) an den Rektor der WHZ, Herrn Prof. Dr. rer. nat. habil Gunter Krautheim 
 
 
…Die Mitglieder der Bürgerinitiative BITex haben zur Kenntnis genommen, dass Sie, entge-
gen Ihres ehemaligen Bekenntnisses zu Ihrem Hochschulteil in Reichenbach, wenig später 
die Pläne des SMWK zur Liquidierung des Standortes befürwortet und aktiv unterstützt ha-
ben. Sie ließen erkennen, wie Sie aus den Liquidierungsplänen  Nutzen für Ihren Zwickauer 
Standort der WHZ ziehen wollen, dies ohne Bedenken der damit verbundenen katastropha-
len Zerstörung von politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und bildungspolitisch-
wissenschaftlichen Strukturen in der städtischen Region Reichenbach.  
 
Wir fordern Sie auf, 
 

 Ihre eigene Verantwortung als Rektor für die Entwicklung und Profilierung, für die Er-
höhung der Attraktivität und Effizienz Ihres Hochschulteils in Reichenbach offen zu 
legen. Zeigen Sie Ihre Bemühungen auf, angesichts der von Ihnen – im  Gegensatz 
zu anderen Universitäten und Hochschulen – beklagten sinkenden Zahl  der Studien-
bewerber die Anziehungskraft und Perspektiven Ihrer Ausbildungsangebote zu ver-
bessern;   

 

 die von Ihnen ins Feld geführten Synergieeffekte dem Maß der Zerstörung der politi-

schen, kulturellen, wirtschaftlichen und bildungspolitisch-wissenschaftlichen Struktu-

ren in der städtischen Region Reichenbach gegenüberzustellen; 

 

 darzulegen, um welche Potentiale der Synergie für Ihren Bildungsauftrag Sie sich im 

Reichenbacher Raum ernsthaft bemüht haben; 

 

 Ihre Achtung und Verantwortung für den Kulturwert Ihrer Hochschuleinrichtung in 

Reichenbach nachzuweisen, die heute als anerkanntes und einmaliges Kunst- und 

Baudenkmal seiner Art im Stile der Neuen Sachlichkeit, der mit der Eröffnung der 

Schule unmittelbar in den Bauhaus-Stil übergeht, gilt (DEHIO!); 

 

 das Argument der einzusetzenden Mittel für die Werterhaltung des Hochschulteils 
Reichenbach gegenzurechnen mit dem Verlust an funktionsgerechten Ausbildungs-
stätten, der Verfallspreisgabe eines deutschlandweit einmaligen Baudenkmals und 
den entstehenden Kosten für Neuinvestitionen in Zwickau.  

 
Wir haben den Verdacht, dass Sie nicht an der Entwicklung Ihres Hochschulteils Reichen-
bach interessiert sind, weil Sie mit dessen Schließung in einem Zug die Auslastung der Ka-
pazitäten am WHZ-Standort Zwickau beschönigen können. … 

 
 


