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Bielefeld, 30. Mai 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Studierendenparlament beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit der Entwicklung der 

Betriebseinheit Hochschulsport und beobachtet die momentane Entwicklung mit großer Sorge. Zur 

Finanzierung  des  Hochschulsport  trägt  die  verfasste  Studierendenschaft  durch  die  Erhebung 

zweckgebundener  Sozialbeiträge  seit  Jahrzehnten  bei.  Zuletzt  wurde  der  Betrag  zum 

Sommersemester 2013 von 0,5€ auf 1€ pro Semester und BeitragszahlerIn erhöht,  um die dem 

Studierendenparlament  damals  dargestellte  Unterfinanzierung  auszugleichen  und  das  ansonsten 

beitragsfreie Angebot im Hochschulsport beitragsfrei zu halten.

Diese  Erwartung  wird  mit  dem vorgelegten  Programm zur  vermeintlichen  Modernisierung  des 

Hochschulsports enttäuscht. Es gibt leider sehr gegensätzliche Auffassungen über die Ausrichtung 

des  Hochschulsports.  Aus  Sicht  der  Studierendenvertretung  entwickelt  sich  der 

Hochschulschulsport seit einiger Zeit in die falsche Richtung. In der Vergangenheit konnten die 

verschiedenen Angebote ohne weitere Hürden spontan genutzt werden, neue Sportarten konnten 

ausprobiert und Sport war problemlos in eine flexible Zeitplanung der Studierenden zu integrieren. 

Durch  Anschaffung  einer  Softwarelösung  wurden  entgegen  aller  Absprachen  allgemeine 

Anmeldungen  für  den  Besuch  von  Sportkursen  eingeführt,  das  erhöht  zwar  die 

Planungsmöglichkeiten  der  Betriebseinheit,  stellt  aber  zugleich  einen  deutlichen  Verlust  an 

Flexibilität  für  die  NutzerInnen  dar.  Eine  derartige  Lösung  ist  aber  Voraussetzung  für  die 

Einführung allgemeiner  Entgelte.  Bei  der Einführung der Software wurden derartige Planungen 

noch  dementiert,  heute  soll  aber  ein  beträchtlicher  Anteil  der  zur  Zeit  kostenfreien  Kurse  in 

kostenpflichtige Angebote umgewandelt werden.

Diese Mehreinnahmen sollen zum einen zur „Weiterentwicklung“ und zum Ausbau des Angebots 

genutzt  werden,  zum  anderen  soll  auch  die  scheinbare  Unterfinanzierung  der  Betriebseinheit 

gedeckt werden. Ein gründlicher Blick in die realen und geplanten Ausgaben des Hochschulsports 

zeigen eine bewusste Aufblähung der Ausgaben um weitere Einnahmebedarfe zu rechtfertigen. So 

wurden  anscheinend  studentische  Hilfskräfte  eingestellt,  die  Verwaltungsaufgaben  wahrnehmen 

sollen, die aber niemand gefordert hat. Auch die Errichtung einer Kletterwand fordern nur einzelne 

Interessierte und würde den Bielefelder Alpenverein erfreuen, mit einem Grundbedarf hat das aber 

nichts mehr zu tun.



Limitierender Faktor für das Angebot ist  nicht wirklich die finanzielle Ausstattung, sondern die 

Verfügbarkeit  geeigneter  Räumlichkeiten  in  Hochschulnähe.  Diese  sind  knapp  und  durch  die 

geplanten zusätzlichen Finanzmittel auch nicht verfügbar zu machen. In der direkten Konkurrenz 

eines Kurses, der nur Geld kostet, mit einem Kurs, der Einnahmen bringt, ist naheliegend, welchem 

Kurs der Zugriff auf die knappe Ressource Raum leichter fallen wird.

Die Studierendenvertretung lehnt die Einführung eines Zwei-Klassen-Systems des Hochschulsports 

mit  finanziellen  Zugangshürden  ab,  eine  zusätzliche  Finanzierung  berechtigter  Bedarfe  über 

allgemeine Sozialbeiträge wäre aber selbstverständlich machbar.

Sollten dennoch beitragsfreie Kurse kostenpflichtig werden, müsste dieses Konsequenzen für die 

Finanzierung durch die verfasste Studierendenschaft haben. Noch wurde bewusst kein Ausstieg aus 

der Finanzierung beschlossen um der Entwicklung nicht vorzugreifen. Die Mehreinnahmen müssten 

aber im Zweifel nicht nur die Kosten für ihre Erhebung (EDV, Verwaltung, SHKs...), sondern auch 

den Wegfall von ca. 40.000€ studentischer Gelder kompensieren bevor echte Mehreinnahmen zu 

erwarten wären.

Es  ist  zu  prüfen  ob  eine  vertragliche  Regelung  zwischen  der  Betriebseinheit  und  der 

Studierendenvertretung  denkbar  wäre,  die  die  Beitragszahlung  an  die  Erbringung  eines  genau 

definierten  Sportprogramms  knüpft.  Eine  Verwendung  studentischer  Sozialbeiträge  für  ein 

kostenpflichtiges Angebot lehnen wir ebenso ab wie die Verlagerung eines Teils  der  bisherigen 

staatlichen Zuschüsse zur Hochschulsportförderung von den kostenfreien zu den kostenpflichtigen 

Kursen.  Das kostenfreie  Angebot  darf  durch  die  Schaffung zusätzlicher  kostenpflichtiger  Kurse 

nicht in Mitleidenschaft  gezogen werden. Grundsätzlich raten wir von ihrer Einführung ab und 

verweisen auf das ausgezeichnete Angebot der Bielefelder Sportvereine, der Hochschulsport selbst 

ist aber kein Betriebssportverein und sollte auch nicht mit den Vereinen in Konkurrenz um Aktive 

und Sportstätten treten.
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