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Keine Gebührenrückzahlung trotz Bibliotheksschließung
Universität handelt gegen Empfehlung Pinkwarts

Das Gremium zur Überprüfung der Lehr- und Studienbedingungen der Universität Bielefeld, das sogenannte 
§11-Gremium, hat gestern seine Empfehlungen an das Rektorat beschlossen. Auf Grund der Schließung der 
Bibliothek im letzten April  forderten viele Studierende ihr Geld zurück.  Vor allem Studierende der Fakultät 
Geschichte waren von der Bibliotheksschließung beeinträchtigt, die durch Asbestfunde bedingt war. Sie hatten 
bis  zu  sieben  Wochen  keinen  Zugang  zu  entsprechenden  Fachbüchern  für  Hausarbeiten  oder 
Abschlussarbeiten. Dramatisch ist dies für Studierende, für die sich dadurch ihre Studienzeit verlängert und die 
wegen Überschreitung der Regelstudienzeit aus der BAföG-Förderung fallen. Gleichermaßen betroffen sind 
Magisterstudierende, deren Studiengänge demnächst auslaufen werden und bei denen das letzte Semester 
praktisch  verloren  ging.  "Mit  Unverständnis  haben  wir  heute  die  Empfehlung  der  §11-Kommission,  die 
Studiengebühren nicht zurückzuerstatten, aufgenommen", sagt Mira Schneider, Referentin für Studienreform 
des AStA: "Bisher haben sich alle Beteuerungen der Universität, bei der Verteilung der Studiengebühren im 
Sinne der Studierenden handeln zu wollen, als reine Lippenbekenntnisse erwiesen. Es ist eine Frechheit, dass 
das Rektorat auch weiterhin in der Öffentlichkeit beteuert, Studierende seien entscheidend bei der Verteilung 
beteiligt."

Oliver Nißing, studentisches Mitglied der §11-Kommission, kommentiert die Entscheidung: "Wir hatten das 
Gefühl gegen eine Mauer anzureden. Unser Vorschlag der gestaffelten Teilerstattung von Studiengebühren 
wurde schlussendlich überstimmt. Ich kann schlichtweg nicht verstehen, wie man den wochenlangen Wegfall 
einer entscheidenen Komponente wie der Bibliothek aus dem Gesamtdienstleistungspaket der Uni als "nicht-
quantifizierbar" und "Einzelfälle" abtun kann." Es handle sich dabei sehr wohl um eine Schlechtleistung der 
Universität,  die  auch  ohne  große  Rückmeldung  der  Studierenden  bestimmbar  sei.  Mängel  in  der  Lehre 
zeichnen sich eben nicht nur durch schlechte Noten und eine verlängerte Studienzeit aus, sondern auch durch 
fehlende Standardangebote. Die Ablehnung des studentischen Antrags steht im Gegensatz zu den Zusagen 
des Innovationsministers Andreas Pinkwart, dem geistigen Vater der Studiengebühren in NRW. "Wenn schon 
dieser konkrete Fall  es nicht zulässt,  Studiengebühren zurückzuerstatten, frage ich mich, was dafür  noch 
passieren muss. Die hier zu Tage getretene Haltung der nicht-studentischen Mitglieder zeugt von Ignoranz und 
gewollter Blindheit."

Der Allgemeine Studierenden Ausschuss der Universität Bielefeld fordert das Rektorat auf, dem Votum der §11-
Kommission bezüglich  der  Rückerstattung von Studiengebühren nicht zu folgen und die Studiengebühren 
zurückzuzahlen, auch um seine Glaubwürdigkeit zu erhalten.
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