
Stellungnahme der studentischen Öffentlichkeitsarbeitsgruppe „Prodiac“ 
 
Gewaltsame Übergriffe in der Uni Bielefeld am 04.02.09 
 
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Bielefeld, 
 
am Mittwoch den 4.2.2009 kam es rund um die Proteste gegen die Beibehaltung der Studiengebühren an der 
Universität Bielefeld zu einem äußerst brutalen Vorgehen einiger Mitarbeiter der Firma „PRODIAC“. Das Rektorat 
als Auftraggeber von „PRODIAC“ trägt dabei die politische Verantwortung. Als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der demokratisch verfassten öffentlichen Institution Universität sind Sie aufgefordert dies nicht zu ignorieren. Bitte 
machen Sie die Vorfälle, die im Folgenden kurz geschildert werden, in den akademischen 
Selbstverwaltungsgremien sowie der sonstigen (Universitäts-) Öffentlichkeit zum Thema. Eine wahrnehmbare 
Zivilgesellschaft ist hier dringend notwendig. 
 
Während der Senatssitzung haben einige hundert Studierende und SchülerInnen gegen die Beibehaltung der 
Studiengebühren protestiert. Der laut Geschäftsordnung öffentlich tagende Senat versammelte sich hinter 
verschlossenen Türen. Um eine Teilnahme von Protestierenden an der Sitzung zu verhindern, waren neben der 
Bereitschaftspolizei und dem polizeilichen Staatsschutz auch Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienst 
„PRODIAC“ rund um den Bauteil A und auch in der Unihalle im Einsatz. 
 
Als einige protestierende Studierende die Treppenhäuser um den A-Turm betraten, kam es zu aggressiven 
Übergriffen durch einige der eingesetzten „PRODIAC“-Mitarbeiter. In keinem Fall hatte es dabei eine gewaltsame 
Attacke der Studierenden gegenüber den Sicherheitsleuten gegeben. Einigen Protestierenden wurde mit der Faust 
ins Gesicht geschlagen, weitere erlitten Faustschläge und Fußtritte auf Oberkörper und Beine. In Anwesenheit der 
Polizei wurde einem bereits am Boden liegenden Studierenden ein Fußtritt durch einen „PRODIAC“-Angehörigen 
versetzt. Die anwesenden Beamten der Polizei schritten nicht ein. 
 
Neben diesen brutalen körperlichen Übergriffen erfolgten verbale Ausfälle seitens einiger Mitarbeiter von 
„PRODIAC“. So drohte bspw. ein Mitarbeiter während der Proteste auf einer Außentreppe gegenüber dem 
Senatssaal: „Ich schmeiß’ Dich vom Dach!“ Im Treppenhaus äußerte ein Mitarbeiter, auf die Frage einer Studentin 
nach dessen Namen: „Fick Dich!“ und „Ich ficke Deine Mutter!“ Dies wurde unabhängig von verschiedenen 
Anwesenden bestätigt. Angehörige derselben Firma sind im Übrigen für den Begleitdienst zum Parkplatz bei 
Dunkelheit verantwortlich. Verschiedene Studierende sagten, sie hätten nun Angst, „PRODIAC“-Mitarbeitern 
allein im Treppenhaus oder auf einem Flur zu begegnen. Ein Vertrauensverhältnis ist unmöglich geworden. 
 
Die eingesetzten Firmenangehörigen von „PRODIAC“ sind dabei nur zum Teil wie üblich in einer Art ‚Uniform’ 
in Erscheinung getreten. Einige Sicherheitsbedienstete trugen graue Anzüge, andere gewöhnliche Straßenkleidung. 
Erkennbar waren sie allenfalls durch zeitweiliges gemeinsames Auftreten mit als solchen erkennbaren 
„PRODIAC“-MitarbeiterInnen. Offenbar besteht keinerlei Kennzeichnungspflicht, so dass es für die betroffenen, 
zum Teil verletzten Studierenden nicht möglich war, Anzeige gegen einzelne Sicherheitsbedienstete zu erstatten. 
Kommunikationsversuche mit Angehörigen von „PRODIAC“ waren nicht erfolgreich, da diese jedes Gespräch 
verweigerten. 
 
„PRODIAC“ ist eine rein private Firma und verfügt über keinerlei polizeiliche Befugnisse. Insofern besteht kein 
Recht, andere Personen in irgendeiner Weise körperlich anzufassen. Der Sicherheitsdienst übt lediglich ein diffuses 
Hausrecht in der Universität aus. Das Rektorat der Universität als „Hausherr“ hat bislang trotz Anfragen seitens 
studentischer Gruppen keine Angaben über die tatsächlich an "PRODIAC" delegierten Aufgaben gemacht. 
 
Als Folge der Übergriffe von "PRODIAC"-Mitarbeitern am 04.02. wurde bisher von einem Studenten Anzeige 
wegen Körperverletzung erstattet. Es besteht unter den Studierenden ein Hemmnis polizeiliche Ermittlungen 
einzuleiten, weil in der Vergangenheit geschädigte Studierende immer wieder mit Repressionen zu rechnen hatten. 
 
Bitte verhalten Sie sich kritisch zu diesen skandalösen Ereignissen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 studentische Öffentlichkeitsarbeitsgruppe „Prodiac“ 


