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Audiminimum - studentische Kultur unerwünscht

Das Dezernat Facility Management der Universität Bielefeld empfiehlt dem Rektorat 

fatale  Einschränkungen  der  studentischen  Kultur.  Kulturreferent  Christian  Müller 

sagt: "Aus dem AudiMin wird das Audiminimum! AudiMin-Feten sollen nahezu un-

möglich gemacht, die Informationsmöglichkeiten über Aushänge stark eingeschränkt 

werden." Der AStA-Vorsitzende Jan Rick meint dazu: "Dieser Vorgang steht in einer 

Linie mit der Politik der Verdrängung studentischer Kultur aus der Universität,  die 

sich bereits am Umgang des Dezernats mit dem studentischen Radio Hertz 87,9 ge-

zeigt hat. Der AStA empfindet die Vorschläge als Unverschämtheit und wird diesbe-

züglich mit dem Rektorat das Gespräch suchen."

 

(734Zeichen)



Anhang:

Das Studierendenparlament beschloss auf der gestrigen Sitzung über alle Fraktionen 

hinweg mit der Zustimmung aller Mitglieder folgende Stellungnahme:

"Antrag zu den geplanten Auflagen für AudiMin-Partys und der neuen Plakatier-

ordnung

AntragstellerInnen: grüne hochschulgruppe


offene liste, kompass, C.S.U., juso-hsg 

Das StuPa möge beschließen:

„Das Studierendenparlament lehnt die vorgelegten Auflagen für AudiMin-Partys 

und die neue Plakatierordnung strikt ab. Beide schränken studentisches Engage-

ment und studentische Kultur schwerwiegend ein  und versuchen,  sie  aus  der 

Universität zu verbannen. Dies kann von uns nicht akzeptiert und hingenommen 

werden. 

Die  Schaffung und Unterstützung  sowie Pflege einer  studentischen Kultur  ist 

eine der gesetzlichen Aufgaben der Studierendenschaft und ihrer Selbstverwal-

tung. Das AudiMin ist für die Studierendenschaft ein wichtiges Mittel, um diese 

Kultur zu pflegen und zu unterstützen. Dadurch, dass nun diese Möglichkeit ein-

geschränkt wird, werden studentische Belange und die der Selbstverwaltung be-

rührt. 

Die neuen Regelungen sind vollkommen überzogen und machen es zum Beispiel 

faktisch unmöglich für Studierende, im AudiMin weiterhin Partys zu veranstal-

ten. Dies muss den VerfasserInnen der Auflagen zur Durchführung von Audi-

Min-Feten bewusst gewesen sein. Daher kann das Studierendenparlament nur zu 

dem Schluss kommen, dass genau dies die Intention der Auflagen ist. Statt even-

tuelle  Probleme  in  Angelegenheiten  der  Studierendenschaft  angemessen  zum 

Ausdruck zu bringen und die Gremien der studentischen Selbstverwaltung in 

einen lösungsfokussierten Prozess einzubinden, wurden Verbote und nicht zu er-

füllende Forderungen aufgestellt.  Es handelt sich um eine schikanöse Behinde-

rung der studentischen Arbeit durch Teile der Verwaltung. 

Das Studierendenparlament  fordert das Rektorat auf, bei der Beratung dieser 

Themen  die  studentische  Selbstverwaltung  angemessen  zu  beteiligen  und  die 



ohne  die  Einbindung  Studierender  beschlossene  Plakatierordnung  zurück  zu 

nehmen. Studentische Kultur muss einen Platz an der Universität haben!

Zur Begründung:

In den letzten Tagen wurden der Studierendenschaft Entwürfe von zwei Ordnungen 

zur kurzfristigen Stellungnahme vorgelegt, Auflagen für AudiMin-Partys und die Pla-

katierordnung. Sowohl dieses Verfahren als auch der Inhalt  der neuen Regelungen 

sind nicht hinnehmbar:

Die Universität hat gegenüber der Studierendenschaft als ihrer Gliedkörperschaft ge-

mäß dem HFG Rücksichtsnahmepflichten. Gegen diese wird, wie das derzeitige Ver-

halten sowie der Umgang mit Hertz 87,9, Spontanauflagen bei Westendpartys und an-

deren studentischen Initiativen zeigen, in den letzen Monaten systematisch bewusst 

verstoßen.

Die  Auflagen  für  die  Durchführung  von  AudiMin-Partys  kommen  einem  Verbot 

gleich! 5000 € Kaution sind von kaum einer Institution der Universität,  auch nicht 

dem International Office oder der Fakultät für Linguistik (English Drama Group) auf-

zubringen. Auch das eingeräumte Zeitfenster von 20.30 bis 1.00 Uhr geht völlig an 

der Realität vorbei und zeigt die wahre Intention der Ordnung: Es sollen keine studen-

tischen Partys mehr an der Universität stattfinden. Damit soll die Uni vollkommen zu 

einer Lernfabrik im Hochglanzformat gemacht werden. Ihre Funktion als Lebensraum 

für Studierende, der nicht nur Lernen, sondern eben auch soziales Miteinander und da-

mit auch Partys umfasst, wird hier wieder verdrängt. Dies zeugt davon, dass offen-

sichtlich keinerlei Verständnis dafür vorhanden ist,  dass Kulturveranstaltungen ver-

schiedenster Art für das Leben an der Uni, die Lebensqualität und die Identifikation 

mit der besuchten Bildungseinrichtung zentral sind.

Auch die Verschärfung der Plakatierordnung versucht, studentisches Engagement zu 

behindern. Insbesondere die Einschränkung der Fläche zur Meinungsäußerung ist so 

inakzeptabel und lässt daran zweifeln, ob eine pluralistische, gesellschaftlich interes-

siere  und demokratische  Studierendenschaft  von der  Universitätsleitung gewünscht 

wird. Um Veranstaltungen gut bewerben zu können und studentische Positionen be-

werben zu können, reicht der zugewiesene Platz nicht aus. Das Dezernat für Facility 

Management versucht jedoch nicht, die kritisierten Aspekte zu verbessern, sondern so 

die Kritik zu verhindern.

Die bisherige Vergabepraxis des AudiMin hat sich aus Sicht der Studierendenschaft 

bewährt, es gibt darüber vertragliche Regelungen zwischen Rektorat und Studieren-

denschaft, die nicht einseitig verändert werden sollten. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt 



nicht erkennbar, dass die Vorschläge des Dezernat FM zur Lösung etwaiger Probleme 

beitragen könnten, noch zu einer Arbeitsentlastung im Dezernat führen würden, es sei 

denn mit dieser Neuregelung sei tatsächlich die kalte Entsorgung der AudMin-Partys 

beabsichtigt.  Der unterstellte  Anstieg der Schäden im Umfeld von AudiMin-Partys 

lässt  sich  nach  Prüfung  unserer  Rechnungsunterlagen  von  der  Studierendenschaft 

nicht nachvollziehen. 

Insgesamt passen beide Vorhaben in die zunehmende Behinderung oder Verhinderung 

studentischer Kultur und (auch unbequemen) studentischen Engagements. Dies stellt 

eine nicht zu akzeptierende und widerrechtliche Tendenz dar."
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