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Uni Bielefeld: Rektorat verfolgt eigene Ziele
Studiengebühren werden nicht zurückgezahlt

Auf seiner Sitzung am 12.10.2010 hat sich das Rektorat der Universität Bielefeld dazu entschlossen, die seit 
2006 zurückgehaltenen 4,2 Millionen Euro Studiengebühren nicht an die Studierende zurückzuzahlen.

Mit dieser Entscheidung handelte das Rektorat klar  gegen Beschlüsse des Studierendenparlaments, des 
Allgemeinen Studierendenauschusses (AStA) und gegen die Kommission, in der auch Professoren vertreten 
sind und die für die Vergabe von Studiengebühren an der Universität Bielefeld eigentlich verantwortlich ist.

"Ich bin empört, dass immer wieder behauptet wird, Studierende hätten Mitbestimmung bei der Vergabe von 
Studiengebühren.  Mit  dieser  Entscheidung  zeigt  das  Rektorat  mal  wieder,  wie  wenig  die  studentische 
Meinung zählt", erklärt Wiebke Esdar, stellvertretende Vorsitzende des Senats, zu der Entscheidung.

"Studiengebühren, die vor fast fünf Jahren eingezogen wurden, können den zahlenden Studierenden doch 
gar nicht mehr zu Gute kommen. Diese jetzt auszugeben zeugt von fehlendem Gefühl für soziale Fragen 
innerhalb des Rektorats.", meint auch Maxx Schneider, Vorsitzender des AStA.

Unterstützt werden die Studierenden vom münsteraner Fachanwalt Wilhelm Achelpöhler: "Studiengebühren 
müssen zeitnah für die Verbesserung von Studium und Lehre ausgegeben werden. Das ist jetzt gar nicht  
mehr möglich."

Bei den 4,2 Millionen Euro handelt es sich um die ersten Einnahmen von Studiengebühren nach der Satzung 
von 2006. Gegen diese Gebührensatzung wurde geklagt und das Rektorat entschloss sich, das Geld vorerst 
nicht  auszugeben.  Auf  der  heutigen  Sitzung  entschied  das  Rektorat,  das  Geld  über  die  Köpfe  der 
Studierenden  hinweg  doch  noch  auszugeben.  Die  inzwischen  angefallenen  Zinsen  werden  für  eigene 
Zwecke verwendet.

Der AStA wird prüfen, welche Schritte gegen diese Entscheidung möglich sind und fordert das Rektorat auf, 
der Empfehlung der Beitragskommission zu folgen. Diese war vom Senat eigens eingerichtet worden, um 
das Rektorat bei der Vergabe der Studiengebühren fachkundig zu beraten.
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