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Univerwaltung behindert studentisches Engagement

In der vergangenen Woche wurde die Redaktion des studentischen Campusradios Hertz 87,9 überraschend 
vom Dezernat "Facility Management" aufgefordert, bis zum 17. Juli ihren Redaktionsraum in der Nähe des 
Studios zu räumen. Schon vorher hatte das Dezernat angekündigt, Hertz müsse den Raum abgeben. Dieser 
sei -- ohne dass die Redaktion darüber informiert worden wäre - in einem Berufungsverfahren einem neuen 
Professor versprochen worden. Die Redaktion ist zwar bereit, den Raum zu räumen, wies jedoch seit Beginn 
der Diskussion daraufhin, dass sie einen Ersatzraum unter anderem für die Lagerung von Materialien und als 
Sitzungsraum benötigen. In einem Gespräch erklärte der Rektor der Universität,  Dieter Timmermann, er 
werde sich um eine Lösung bemühen. Diesem Versprechen folgte ein Anruf aus dem Dezernat, das Mobiliar 
könne im Möbellager entsorgt werden.

"Dieser Fall ist ein drastisches Beispiel, welchen Stellenwert die Unileitung und insbesondere das Dezernat 
Facility Management (FM) der studentischen Kultur und dem studentischen Engagement beimisst.", meint 
Malin Houben, Vorsitzende des AStA. In den vergangenen Wochen war das Facility Management bereits 
durch  zahlreiche willkürliche  Restriktionsmaßnahmen aufgefallen.  Kulturveranstaltungen des  Allgemeinen 
Studierendenausschuss (AStA) und der autonomen studentischen Referate ließen sich nur unter strengen 
Auflagen  durchführen.  "Auftritte  während  des  HipHop-Kongresses  mussten  verlegt  werden,  um  die 
angebliche Lärmbelästigungen möglichst  gering zu halten.  Im  Rahmen des  Tages des Hochschulsports 
durfte dann aber ganztägig die Unihalle mit  Musik beschallt  werden.", so Karl Damke, Kulturreferent des 
AStA.

Unverhältnismäßig war auch das Vorgehen gegenüber der Antifaschismus-AG des AStA. Diese bewarb eine 
wissenschaftliche Diskussionsveranstaltung zum Konzept des Faschismus mit  Plakaten auf  denen unter 
anderen  auch  ein  Foto  Adolf  Hitlers  zu  sehen  war.  Das  Dezernat  FM überschritt  einmal  mehr  seinen 
Kompetenzbereich und ließ die Plakate unangekündigt abreißen. Die nachträgliche Begründung lautete, die 
"politische Neutralität"  der Universität  Bielefeld sei  gefährdet.  Inwieweit  die politische Neutralität  bei dem 
Engagement gegen totalitäre Strukturen und Faschismus gewahrt bleiben muss, erscheint dem AStA der Uni 
Bielefeld fraglich.

Auch  in  der  Unihalle  wurden  kürzlich  vom  Dezernat  "Facility  Management"  alle  Wandzeitungen  der 
studentischen Hochschulgruppen und Initiativen abgehängt, obwohl sie der Plakatierordnung entsprachen, 
welche  das  Plakatieren  innerhalb  des  Universitätsgebäudes  regelt.  Auf  den  Wandzeitungen  weisen  die 
studentischen Hochschulgruppen und Initiativen und auch andere Hochschuleinrichtungen auf ihre Angebote 
und Veranstaltungen hin.

Das Vorgehen des Dezernats FM hat dazu geführt, dass vom Studierendenparlament bereits zwei Anfragen 
an das Rektorat zum Verhalten des Dezernates gestellt wurden. Auch nach fünf Wochen steht noch eine 
Antwort aus. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Univerwaltung wieder von ihrer Zensurpolitik trennt. Der 
Redaktion von Radio Hertz 87,9 ist es jedoch schon allein aus organisatorischen Gründen nicht möglich den 
Raum zu räumen, solange kein Ersatz besteht. Durch die Entziehung des Redaktionsraums wird die Arbeit 
des Campusradios erheblich erschwert und somit ein weiteres studentisches Projekt behindert.
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