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Studiengebühren in Bielefeld sollen zum Sommersemester abgeschafft werden

Am Mittwoch, dem 26.01.2011, entscheidet der Senat der Uni Bielefeld über einen Antrag zur Abschaffung 
der Studiengebühren zum Sommersemester 2011, der von den studentischen Senator_innen eingebracht  
wird.

Kürzungen in der Lehre wird es trotzdem nicht geben, denn die Uni ist in der luxuriösen Situation, mehrere 
Millionen an Rücklagen angehäuft zu haben. Damit kann ein Wegfall der Gebühren kompensiert werden. 
Etwa 4,2 Millionen Euro werden bereits seit 2006 zurückgehalten und etwa eine weitere Million gibt es als 
"stille Reserve", wie aus dem Rektorat zu vernehmen ist. Zusammen mit Einnahmen von 574.000 Euro, die 
durch pessimistische Schätzungen zustande kamen und noch nicht verteilt sind, sowie Zinseinnahmen von 
etwa 410.000 Euro alleine aus dem letzten Jahr, wird es keinen Engpass geben.

"Das Interesse an der Abschaffung der Studiengebühren ist unter den Studierenden ungebrochen.", so AStA-
Vorsitzender  Maxx  Schneider.  "Da  die  NRW-Minderheitsregierung  verzögert  und  verzögert,  hat  die 
Universität Bielefeld die Möglichkeit - wie bereits bei der Einführung der Gebühren 2006 - eine Vorreiterrolle 
einzunehmen.", so Schneider weiter.

In seiner Sitzung vom 13.01.2011 sprach sich das Studierendenparlament (StuPa) der Universität Bielefeld, 
das  höchste  Gremium  der  Studierendenschaft,  mit  überwältigender  Mehrheit  für  die  Unterstützung  des 
Antrags  der  studentischen  Senator_innen  aus.  "Eine  Abschaffung  der  Gebühren  würde  die 
Studienbedingungen  für  viele  Studierende  direkt  und  unmittelbar  verbessern,  da  sie  finanziell  entlastet 
wären.", heißt es in der Begründung.

Unterdessen hat das Rektorat wieder einmal eine Empfehlung der §8-Kommission, die eigentlich über die 
Verwendung  der  Studiengebühren  entscheiden  soll,  in  den  Wind  geschlagen  und  will  weit  mehr  Geld 
ausgeben, als von der Kommission vorgeschlagen. Das StuPa fordert zu den abweichenden Beschlüssen 
eine öffentliche, schriftliche Stellungnahme des Rektorats.

"Studiengebühren sind eine weitere Hürde im ohnehin selektiven und unsozialen deutschen Bildungssystem. 
Die Strukturen zur Verteilung der Gebühren funktionieren nicht. Wie lang muss die Liste an Mängeln noch 
werden,  bis  die  Hochschulen  endlich  ausfinanziert  werden  und ein  Studium ohne Kredit  aufgenommen 
werden kann?“, fragt AStA-Referent für Hochschulpolitik Marcel Graf.

Studiengebühren wurde durch den Senat der Universität Bielefeld am 12.07.2006 eingeführt und auf weiteren 
nahezu  militärisch  abgeschirmten  Sitzungen  aufrechterhalten.  Der  Senat  kann  bereits  zum  nächsten 
Semester Studiengebühren abschaffen.


	Sekretariat

