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Studiengebühren sind zurück zu zahlen

Der Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Universität Bielefeld hält trotz des kürzlich ergangenen 
Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts zur Rechtmäßigkeit der Studienbeitragssatzung aus dem Jahr 
2006 die Verwendung der zurück gehaltenen 4,2 Millionen Euro Studiengebühren für nicht akzeptabel.

"Die Gebühren können den Studierenden, die sie bezahlt haben, gar nicht mehr zu Gute kommen, weil diese 
schon gar nicht mehr studieren. Laut Gesetz sind die Gebühren aber genau dazu erhoben worden, dass 
Studium  eben  dieser  Studierenden  zu  verbessern.  Eine  Zweckerfüllung  wird  dadurch  unmöglich.", 
kommentiert AStA-Vorsitzende Lisa Brockerhoff. Die AStA-Referentin Barbara Richters führt aus: "Das Geld 
jetzt noch auszugeben wäre noch ungerechter als die Erhebung von Studiengebühren ohnehin schon ist. Die 
Rückzahlung des Geldes ist die einzig gerechte Lösung."

Der  AStA bezweifelt  grundsätzlich,  dass  die  Gebühren im Sinne der  Studierenden ausgegeben werden 
sollen. "Das Rektorat hat sich in der Vergangenheit regelmäßig über die Vorschläge der Studierenden in den 
zuständigen  Kommissionen  hinweggesetzt.  Warum  sollte  sich  dies  plötzlich  ändern?",  fragt  AStA-
Finanzreferent Diether Horstmann. "Wir hören in letzter Zeit immer wieder von den Plänen zu einem neuen 
Hörsaalgebäude  oder  der  Gründung  einer  Stiftung  aus  den  Mitteln  der  Studiengebührenerhebung.  Wir 
befürchten,  dass  die  Uni  das  Geld  der  Studierenden  für  prestigeträchtige  Vorhaben  verschleudert.  Ein 
Hörsaalgebäude  oder  eine  Stiftung  wäre  blanker  Hohn  gegenüber  den  finanziellen  Nöten  vieler 
Studierender.", betont AStA-Sozialreferent Matthias Orlikowski.

Aber auch die rechtliche Auseinandersetzung ist für den AStA noch nicht abgeschlossen. Schließlich steht  
immer  noch  der  Weg  vor  das  Bundesverfassungsgericht  offen,  um  im  Rahmen  einer 
Verfassungsbeschwerde Recht zu bekommen. "Wir prüfen derzeit diese Möglichkeit. Grundsätzlich sind wir 
aber zu jedem Schritt bereit, der den Studierenden ihr hart erspartes Geld wieder beschafft.", bringt Lisa 
Brockerhoff die Stimmung im AStA zum Ausdruck. Man will nun erst mal die schriftliche Begründung des 
Bundesverwaltungsgerichtes  abwarten,  um  dann innerhalb  der  gesetzlichen  Frist  eine  Entscheidung  zu 
treffen.


	Sekretariat
	Studiengebühren sind zurück zu zahlen

