
Entscheidungen für alle; aber Mitbestimmung unerwünscht 
Demokratieabbau an der Universität Bielefeld 

 
Am Freitag, den 04. Juli tagt der Hochschulrat der Universität Bielefeld zum zweiten 
Mal. Im Vorfeld wurden die Vorwürfe des Demokratieabbaus weit weg geschoben. 
Aber der Hochschulrat tagt vertraulich. Eine Möglichkeit für Mitbestimmung einiger 
Statusgruppen wird unterbunden, obwohl die Entscheidungen des Hochschulrates 
alle an der Hochschule betreffen.  
 
„Selbstverständlich würde eine Fokussierung auf einzelne Statusgruppen statt auf die 
Universität als Ganzes der Arbeit des Hochschulrates nicht gerecht;“ so antwortete in 
einem Schreiben ein Hochschulratsmitglied auf eine Anfrage der studentischen 
Interessensvertretung AStA. In dem Hochschulrat sitzen nunmehr nur Hochschulexterne 
oder ProfessorInnen. Studierende und MitarbeiterInnen der Hochschule haben weder 
Stimmrecht, noch die Möglichkeit mit beratender Stimme Anteil zu nehmen. Der AStA 
erhält als Stimme der Studierenden nicht die Sitzungsunterlagen, noch nicht einmal die 
Tagesordnungspunkte und ist somit ahnungslos welche Themen besprochen werden. Die 
Sitzungen sind sogar so vertraulich, dass ein Ort und ein Zeitpunkt nicht bekannt gegeben 
werden. Die Beschlüsse des Hochschulrates haben Auswirkungen auf die gesamte 
Hochschule und alle Statusgruppen. Eine Interessensvertretung für die Studierenden 
durch den AStA, wie sie sogar im Gesetz verankert ist, wird somit massiv verhindert. Die 
angesprochene Fokussierung auf einzelne Statusgruppen findet somit, trotz Aussagen des 
Mitgliedes des Hochschulrates statt.  
 
Bei der Einführung des Hochschulrates gab es intensive Proteste von Seiten der 
Studierdenden. Unverständnis gegen diese Form der Entmündigung der Studierenden und 
weiterer Statusgruppen an der Hochschule wird verständlich, da genau das eintrifft, was 
vorher von der Verwaltung der Hochschule dementiert wurde; Demokratieabbau.  
 
Die Befürchtung, dass die Studierenden strukturell von den Entscheidungen des 
Hochschulrates ausgeschlossen werden, hat sich also zunächst bestätigt. Die Möglichkeit 
zur kritischen Auseinandersetzung wird durch Desinformation im Vorfeld unterbunden. 
„Trotz der Ablehnung gegenüber der Institution Hochschulrat wollen wir die Interessen der 
Studierenden in die Entscheidungen über die Universität Bielefeld einbringen,“ so AStA 
Vorsitzender Henrik Pruisken, „aber alle Versuche sind bisher an der Verwaltung 
gescheitert.“ Von Resignation ist bei der Interessensvertretung der Studierenden nichts zu 
spüren. „Wir werden weiterhin die Interessen der Studierenden vertreten und werden den 
Demokratieabbau an der Hochschule auf allen demokratischen Wegen entgegentreten;“ 
so Mira Schneider AStA Vorsitzende. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Studierenden in 
Zukunft bei solchen Vorgehensweisen nicht in eine Bildungsmaschinerie hereingezwängt 
werden, sondern dass Werte wie Mitbestimmung wieder mehr Gewicht erhalten. 
 
 
 
 
 
 


