
Protokoll der 10. AStA-Sitzung vom 02.12.2009

Beginn:12.30 Uhr

Ende:16.30 Uhr

Anwesende:
Benjamin
Christian
Daniel
JanR
Jan-Hendrik
Josi
Kristina
Oliver
Sonja
Winnie

Redeleitung: Oliver
Protokoll: JanR

TOP 0: Begrüßung
TOP 1: Formalia
TOP 2: Termine
TOP 3: Berichte
TOP 4: Gäste
TOP 5: (intern)
TOP 6: Pullover nachbestellen
TOP 7: Studi gefragt
TOP 8: Personalia (intern)
TOP 9: Urlaub (Johannes und Anil), vertagt
TOP 10: Weihnachtsfeier
TOP 11: Technik (Anschaffungen)
TOP 12: Klausurtagung
TOP 13: E-Mail-Verteiler Bündnis Freiraum
TOP 14: Wahl von ReferentInnen im Dezember
TOP 15: Audit Internationalisierung
TOP 16: Küchennutzung der AG freien Bildung Donnerstag
TOP 17: Schulkramkiste
TOP 18: Rauchen im Pool
TOP 19: Bericht Hochschulratssitzung
TOP 20: Vollversammlung Helmholz Gymnasium
TOP 21: Alternativer Bildungsgipfel
TOP 22: KMK-Demo
TOP 23: Anträge
TOP 24: Sonstiges
  
Anmerkung des Protokollanten: Das Protokoll folgt den angesetzten Punkten, die nicht zu 
jedem Zeitpunkt mit dem chronologischen übereinstimmen. Die Anträge sind jedoch 
chronologisch durchnummeriert und erscheinen deswegen im Protokoll nicht in geordneter 
Reihenfolge.
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TOP 0: Begrüßung

Oliver begrüßt die Anwesenden.

TOP 1: Formalia

Es liegen keine Protokolle zur Genehmigung vor. 

TOP 2: Termine
3.12. (Do), 16 Uhr, VV Geschichte (H4)
4.-6.12. (Fr-So): Alternativer Bildungsgipfel in Bochum
7.12. (Mo) 13:45 Uhr Senatsvortreffen Studis, 15 Uhr: Senatsvortreffen Nicht-Profs
8.12. (Di) 11 Uhr: Treffen zw. AStA-Vorsitz, Jan S.(Redeleitung), Wiebke (VV-Leiterin) 
und Rektorat
8.12. (Di) Mitgliederversammlung AK Asyl, 18 Uhr Kavalleriestr. 26
9.12. (Mi) ab 9 Uhr: Senatssitzung
9.12. (Mi) 16-18 Uhr Rektorat-AG-Treffen
10.12. KMK-Demo in Bonn
10.12. Demo gegen Abschiebung in Bielefeld

TOP 3: Berichte

Vorsitz:
Über die Koordinations- und Pressearbeit hinaus berichten Sonja und Jan für den Vorsitz.
Sonja berichtet über Termine wegen Studi Gefragt. Sie hat mit dem SchülerInnenbüro 
gesprochen und auch mit der Marketingabteilung der Universität. Genaueres folgt im Top 
„Studi gefragt“ in dieser Sitzung.
Jan berichtet, dass die StuPa-Sitzung vor- und nachbereitet wurde, es wurden Anträge an den 
Hochschulrat formuliert und beantragt, er war auf der Hochschulratssitzung (siehe Top 
„Hochschulratssitzung“). Mit Jan S. zusammen gab es ein Treffen mit Tabula e.V., einem 
gemeinnützigen Bielefelder Bildungsverein, mit dem der AStA zukünftig stärker 
zusammenarbeiten möchte. Außerdem hat er an AG 2 (Studienstruktur) mitgearbeitet.

Hochschul- und Bildungspolitik:
Kristina berichtet, dass sie an den Arbeitsgruppen 5 und 6 (Studiengebühren und Vernetzung) 
teilgenommen hat. In AG 5 gab es nur sechs Leute, die alle Studiengebühren abschaffen 
wollen, bis auf Herrn Körber, der über die Geschichte der Studiengebühren erzählt hat und 
welche Stellen in der Uni von Studiengebühren profitieren. Es kam eine Einzelmeinung auf, 
zu überlegen, welche Kosten in der Uni eingespart werden könnten, damit die Gebühren 
abgeschafft würden, diese wurde von den anderen TeilnehmerInnen abgelehnt. Arbeitsgruppe 
1 habe überlegt, Visionen zu entwickeln, wie die Hochschule demokratisiert werden könne. 
Der Hochschulrat wird als nicht legitimiert angesehen, worüber längerer Gedankenaustausch 
stattfand. Herr Körber gab dazu rechtliche Auskünfte.

Öffentlichkeit:
Oliver hatte Tagesgeschäft, war in der Vernetzungs-Arbeitsgemeinschaft 6, die sich um die 
Vernetzung und Kommunikation der Ergebnisse kümmert. Teilnehmermässig gab es dort 
guten Zuspruch, aber zuerst wurde nur wenig über Inhalte gesprochen.
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Ergebnisse sind 

Kultur:
Christian berichtet, dass er ebenfalls mit Tagesgeschäft beschäftigt war, er hat eine Lesung 
vorbereitet (am Dienstag, den 8.12 im AudiMin), Papierrollen besorgt und sich mit Malin 
wegen einer „Schenken“-Aktion getroffen.

Bildungsreform:
Benjamin berichtet, dass er Einzelfallberatung gemacht hat. Er hat die Küche weiter 
eingebaut, und sich in einige Arbeitsgruppen eingebracht (vor allem zur 
Studienstrukturreform und Studieninhalten, AG 2 und AG3).

Gleichstellung:
Sonja und Winnie berichten, dass die Vorbereitung der Anti-Sexismustage weitergehen. 
Konkret kümmern sie sich gerade um einen LiveAct, einen DJ, eine Lesung, ...
Winnie berichtet, dass sie an AG 3 teilgenommen hat. Dort sei der Wunsch einer 
Studienkultur aufgekommen, dass Studierende Eigeninteresse haben und auch die Lehrenden 
Interesse an den Studierenden haben sollten. Es wurden weiterhin verschiedene 
Veranstaltungsformen gesammelt.

Internationalismus & Frieden:
Jan berichtet, dass es ein Treffen mit einer studentischen Hilfskraft vom International Office 
und dem ISR gab. Das International Office hat ein Projekt „ProFin“ gestartet, dass auf 
mehreren Ebenen versucht, Probleme ausländischer Studierender zu erkennen und Abhilfe zu 
schaffen. Es gibt einen Strang, der gezielt auf die Beteiligung von ausländischen Studierenden 
in der Studierendenschaft zielt, und dass ausländische Studierende durch die Gremien auch 
gut vertreten werden. ISR und das Referat haben grundsätzlich Zusammenarbeit versprochen, 
soweit es eben geht, allerdings ist die Struktur zu vage, um konkrete Schritte einzuleiten 
(seitens des ISR und des Referats), wenn es zu konkreteren Schritten kommt, wird hier 
wahrscheinlich auch praktisch und über den Informationsaustausch hinaus geholfen.
Außerdem gab es ein Treffen mit Thomas Lüttenberg, dem Leiter des I.O., über die 
Drittmittelverwendung der 

TOP 4: Gäste

Es sind keine Gäste da.

TOP 5: (intern)

TOP 6: Pullover nachbestellen

Es wird gewünscht, dass Pullover mit dem Schriftzug „Für Solidarität und freie Bildung“ 
nachbestellt werden. Um nachzugucken, wo und wie diese bestellt wurden, soll auf den alten 
Rechnungen nachgeguckt werden, außerdem soll eine neuen Bestellung auch mit dem FH-
AStA abgesprochen werden, falls diese ebenfalls noch solche Kleidungsstücke anschaffen 
wollen. Die Entscheidung soll auch dem Bildungsstreik-Bündnis mitgeteilt werden, so dass 
sich auch dort Interessierte wieder Pullis kaufen können. Über die Poolpropaganda sollen die 
Pullis angekündigt und für Vorbestellungen geworben werden, damit der AStA weiß, wie 
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viele Pullis ungefähr bestellt werden sollen. Die Überlegung, Pullis mit dem Schriftzug „Kill 
your gender“ gleich mitzubestellen, scheint eher unrealistisch, da dadurch wahrscheinlich 
keine niedrigeren Kosten entstehen würden und auch nicht klar ist, ob diese überhaupt 
benötigt und vom gleichen Hersteller geliefert werden. Kristina kümmert sich um die 
erstgenannten Anziehsachen.

TOP 7: Studi gefragt

Daniela war am Anfang unserer Legislaturperiode auf der AStA-Sitzung. Ihre Informationen 
stellten sich jedoch hinterher für den AStA anders dar. Die Konsequenzen daraus haben in der 
Verwaltung (SchülerInnenbüro, Referat für Kommunikation) hohe Wellen geschlagen. In 
Zukunft will der AStA deswegen mehr Rücksprache halten. Sonja hat in der letzten Woche 
zwei MitarbeiterInnen des Schülerbüros und vom Marketing getroffen. Diese entschuldigten 
sich, dass über die Ausweitung des Projekts auf Osnabrück und Hannover keine Rücksprache 
mit dem AStA gehalten wurde. An sich sei das aber nicht problematisch, solange Studis auch 
in diese Räume hinfahren wollen, die Aufwandsentschädigung wird dementsprechend 
angepasst. Die Studierenden sollen weiterhin sagen, was sie denken (und auch Negatives 
berichten). Die Ausstattung der ReferentInnen dürfen sich diese auch in Zukunft weiter selbst 
aussuchen, z.B. ob sie Taschen mit Infomaterial der Uni mitnehmen oder nicht.
Es wird von der Uni ein Bulli mit Uni-Logo angeschafft, der soll aber unabhängig vom 
Projekt Studi gefragt eh gekauft werden (für Messeauftritte, etc.). Die ReferentInnen sollen 
weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Zielorten anreisen. Lediglich wenn es Schulen 
gibt, die sehr schlecht mit dem ÖPNV erreichbar sind, soll auf den Bulli zurückgegriffen 
werden können (mehr als zwei Stunden Anfahrt).
Es wird diskutiert, ob es alternativ besser wäre, für die ReferentInnen ein Auto von Cambio 
zu mieten. Die ReferentInnen, die mit einem eigenen Auto anreisen, erhalten für die 
Fahrtkosten denselben Betrag, den sie auch für eine ÖPNV-Anreise erstattet bekommen 
hätten.
Es gibt ein Angebot der Uni, dem AStA das Marketing-Konzept der Uni durch Ingo Lohuis 
vorzustellen (es ist aber keine Einflussnahme möglich). Die Vorstellung wird begrüßt, hat 
aber scheinbar keinen großen Stellenwert.
Die Broschüre „Alles unter einem Dach“ wird zukünftig anders heißen und wird überarbeitet. 
Hier besteht das Angebot an den AStA, mehr als den HIP-HOP-Kongress einzubringen. Hier 
wird ein Text von einer Redakteurin geschrieben, den der AStA zustimmen kann (oder eben 
nicht reinkommt).

10.2. Sonja stellt den Antrag:

„Die ReferentInnen von Studi gefragt mögen auch weiterhin, nach der Ausweitung 
des  Programms  auf  den  raum  Hannover/Osnabrück,  mit  dem  öffentlichen 
Nahverkehr  anreisen.  Dabei  anfallende  Kosten  werden  rückerstattet.  In 
Ausnahmefällen  ist  der  AStA  damit  einverstanden,  dass  auf  den  Uni-Bulli 
zurückgegriffen wird“

Ja:           5      Nein:          0    Enthaltung: 1    Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 8: Personalia (intern)
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TOP 9: Urlaub (Johannes und Anil) vertagt

Johannes und Anil sind nicht da, deswegen wird der Top vertagt. Es gibt die grundsätzliche 
Anmerkung, dass Urlaub nicht auf AStA-Sitzungen beschlossen werden muss.

TOP 10: Weihnachtsfeierplanung

Erst soll ein doodle eingerichtet werden, dann soll die Planung folgen.

TOP 11: Technik (Anschaffungen)

Das Gespräch aus der letzten Woche wird fortgesetzt. Die Notwendigkeit bleibt, die Kosten 
veranschlagt Daniel mit 3595 Euro für die Hardware, 2000 Euro davon für das Back-Up-
System. Daniel hat die Kosten in einer Mail aufgeschlüsselt, diese hängt dem Protokoll an.

10.6. Winnie stellt den Antrag:

„Der AStA möge wie von Daniel vorgeschlagen bis zu 4000 Euro für die Technik 
ausgeben.“

Ja:           6      Nein:          0    Enthaltung: 0    Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 12: Klausurtagung

Der AStA empfindet es als sinnvoll, erneut eine Klausurtagung zu machen, um die interne 
Kommunikation zu verbessern und die Politik des AStA klarer auszurichten. Es wird überlegt, 
ob eine externe Moderation sinnvoll sei, wo, wie lange und wann die Tagung stattfinden soll. 
Es gibt eine leichte Tendenz, die Tagung nur eintägig zu machen, voraussichtlich am 7. oder 
8. Januar. Weiteres bleibt zu besprechen.

TOP 13: E-Mail-Verteiler Bündnis Freiraum

Das Bündnis Freiraum braucht einen sicheren E-Mail-Verteiler zur Kommunikation. Das 
Bündnis hat selbst keine finanziellen Mittel.

10.8. Kristina stellt den Antrag:

„Der AStA übernimmt die Kosten des Bündnis Freiraum von insgesamt 60 Euro für 
6 Monate für die Nutzung eines Emailverteilers“

Ja:           8       Nein:          0    Enthaltung: 1    Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 14: Wahl ReferentInnen im Dezember

Es wird überlegt, wann es sinnvoll ist, welche ReferentInnen nachzuwählen. Dazu soll 
Rücksprache mit der Koalition gehalten werden. Eventuell ist dafür eine 
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Sonderkoalitionssitzung einzuberufen, falls es noch eine Sitzung im Dezember geben sollte. 
Extra für diesen Punkt soll jedoch keine eigene StuPa-Sitzung einberufen werden. Im Januar 
könnten die SachbearbeiterInnen, die noch gewählt werden wollen, in einem Rutsch gewählt 
werden.

TOP 15: Audit Internationalisierung

Jan berichtet, dass Thomas Lüttenberg ihn  auf eine HRK-Veranstaltung angesprochen habe, 
die die Universität Bielefeld gewonnen habe. Thomas Lüttenberg will Jan dafür gewinnen. 
Die genaue Ausgestaltung der Veranstaltung ist unklar. Es sieht so aus, als wolle sich die 
Hochschulrektorenkonferenz auf dem Gebiet der Internationalisierung profilieren und bietet 
deshalb ein bis zwei Leute für ein bis zwei Tage an, die diese Veranstaltung leiten können. An 
der Veranstaltung nehmen ansonsten teil: die Prorektorin für Studium und Lehre, Prof. 
Riemer, Altrektor Timmermann als senior adviser, der Referent des Rektors Dr. Meier, eine 
internationale Doktorandin, eine Professorin aus dem Bereich Gesellschaftwissenschaften, ein 
Professor aus dem Bereich MINT und der Leiter des I.O., Thomas Lüttenberg.
Die Audit-Tagung soll wahrscheinlich eine Zielvorstellung für den Bereich 
Internationalisierung (also über ausl. Studierende vor Ort als auch hiesige Studis und 
Promovierende, die ins Ausland wollen) für die Uni für die kommenden Jahre entwickeln. Jan 
hat Herrn Lüttenberg mitgeteilt, dass er mit dem AStA darüber beratschlagen werde, lieber 
aber einen demokratisch gewählte Studis in die Kommission schicken wolle. Jan hat auch 
dem ISR von der Tagung erzählt, die ihrerseits über eine Entsendung (eines Studis oder der 
Doktorandin) nachdenken.
Es ist unklar, inwieweit diese Veranstaltung Erfolge bringen kann und ob die Teilnahme 
überhaupt etwas bringt, oder der HRK nur werbetechnisch zum Erfolg verholfen wird. 
Andererseits besteht die Befürchtung, dass die Uni wichtige Zielvorstellungen entwickelt, 
ohne Studis daran zu beteiligen. Eine mögliche Nominierung soll auf einer eventuellen StuPa-
Sitzung im Dezember erfolgen, andernfalls nominiert der AStA erst einmal die Personen (in 
Absprache mit dem ISR).

TOP 16: Küchennutzung der AG freien Bildung Donnerstag

Die AG will die Küche am Donnerstag nutzen. Zum weiteren Küchenumbau soll es in der 
nächsten Woche einen doodle geben.

TOP 17: Schulkramkiste e.V.

Die Schulkramkiste e.V. möchte mit Hilfe des AStA einen Stand in der Unihalle machen. Die 
Schulkramkiste organisiert kostenlose Schulmaterialien für bedürftige Kinder. Jan kümmert 
sich um eine Standerlaubnis und kommuniziert dies an die Kontaktperson.

TOP 18: Rauchen im Pool

Es wurde erneut im Pool geraucht und damit gegen eine Menge Beschlüsse und Absprachen 
verstoßen. Dies erregt bei einigen AStA-Mitgliedern Unverständnis und großen Unmut.
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TOP 19: Bericht von der Hochschulratssitzung

Die Anträge des AStA-Vorsitzes auf öffentliche Tagung, Teilnahme des AStA-Vorsitzes an 
der Hochschulratssitzung und Einsicht der Protokolle wurden abgelehnt, der AstA-Vorsitz 
allerdings zu einem neu auf die Tagesordnung gesetzten Punkt „Bericht über die 
Studierendenproteste“ [Anmerkung des Protokollanten: der auch nicht auf der Webseite des 
HSR vermerkt wurde, auch auf der anschließenden Senatssitzung tauchte dieser Punkt auf der 
nachträglich ausgedruckten Version der Tagesordnung nicht auf!]. Dazu beschloss das StuPa, 
das Wiebke und Oliver N. mit Jan hingehen sollten.
Jan berichtet von der Hochschulratssitzung. Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit 
Wiebke und Oliver (N.) schriftlich verfasst und hängt diesem Protokoll an. Dieser ist auch 
über den StuPa-Mailverteiler geschickt worden.

TOP 20: Vollversammlung Helmholtz-Gymnasium

Die SchülerInnen des Gymnasiums möchten sich in Basisdemokratie üben, haben aber keinen 
Raum, der groß genug ist um eine Vollversammlung abzuhalten und bitten den AStA, zu 
probieren, einen Hörsaal von 12-14 Uhr zu buchen. Es wird bezweifelt, dass der AStA dies 
kann, aber der AStA möchte dieses zumindest probieren. Kristina kümmert sich darum.

TOP 21: Alternativer Bildungsgipfel

Der alternative Bildungsgipfel findet am Wochenende statt, doch Kristina und Oliver, die 
eigentlich hinfahren wollten, können nun leider doch nicht teilnehmen. Josi will aber 
hinfahren und ebenso ein Max (aus der AG freie Bildung), und Bericht erstatten.

TOP 23:KMK-Demo

Wie beim Topf Termine angekündigt, findet die Demo am 10.12. in Bonn statt. Es sind 
Aufkleber und Plakate angekommen, diese können ab morgen aufgehängt werden. Kristina 
wird noch Flyer für die Demonstration erstellen, der Treffpunkt zur Hinfahrt wird am 
Bahnhof sein.

TOP 23: Anträge

Für die zahlreichen Hochschulgruppen und – initiativen, die häufig vor dem AStA Transpis 
malen, werden dringend neue Pinsel benötigt.

10.7. Oliver stellt den Antrag:

„Der AStA möge Pinsel in Höhe von bis zu 50 Euro anschaffen“

Ja:        7          Nein:       0       Enthaltung:  0   Der Antrag ist damit angenommen.
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Christian wird sie kaufen.

TOP 24: Sonstiges

Es gibt nichts sonstiges.

Die Sitzung endet um 16.30 Uhr.

Anhang:

− Mail von Daniel zur Technik
− Bericht von Oliver, Wiebke und Jan über die Hochschulratssitzung

Mail von Daniel zur Technik:
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Bericht über die HSR-Sitzung:

Bericht für das Studierendenparlament der Universität Bielefeld über das 
Treffen von Vertretern der Studierendenschaft mit dem Hochschulrat vom 

27.11.2009

Mit seinem Beschluss vom 26.11.2009 hat das Studierendenparlament die Vertreter 
Jan Rick, Wiebke Esdar und Oliver Nißing darin unterstützt, der Einladung des 
Hochschulrats zu folgen und an dessen Sitzung zum Tagesordnungspunkt 
„Studierendenproteste“ teilzunehmen und dem Studierendenparlament zu berichten. 
Die angesprochenen Punkte waren in diesem Rahmen:
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Überblick über die Studierendenproteste an der Universität Bielefeld im Überblick, 
von Rektor Sagerer, ergänzt aus studentischer Sicht durch Jan Rick und Wiebke 
Esdar.
Inhaltliche Darstellung der Forderungen von der Vollversammlung und Überblick des 
aktuellen Diskussionsprozesses durch Wiebke Esdar und  Antrag des AStA-
Vorsitzenden auf Beantwortung des Fragenkatalogs der Besetzerinnen und Besetzer 
des Audimax, zugeschnitten auf den Hochschulrat, durch die Vertreter des 
Hochschulrats.  
Konkretisierte Betrachtung der Forderung  „Demokratisierung der Hochschule“ durch 
Oliver Nißing, besonders hinsichtlich der Mitbestimmungsrechte der Studierenden 
und der demokratischen Legitimität des Hochschulrats, aus Anlass der Möglichkeit 
direkt mit dem Gremium sprechen zu können.

Der Hochschulrat hört sich nach dem Bericht des Rektorats die ergänzende 
Stellungnahme der Studierenden an. Bei der darauf folgenden Diskussion wird 
versucht, diese im Wesentlichen auf die ersten beiden Punkte zu beschränken, mit 
der Begründung, dass das Interesse auf der Information des Hochschulrates  liege, 
nicht auf der Auseinandersetzung des Gremiums mit seiner eigenen Legitimität.
Diese Ansicht wird von den Studierenden nicht geteilt, dennoch wird zunächst auf die 
Themen in den ersten beiden Punkten vertieft eingegangen. Hier wird der neu 
begonnene Diskussionsprozess zwischen Rektorat und Studierenden in den dafür 
gegründeten Arbeitsgemeinschaften sowohl von Seiten der Studierenden als auch 
von Seiten des Rektorats gewürdigt. Von Studierendenseite wird darauf hin 
gewiesen, dass man die intendierte Räumung der Besetzung als unangemessen 
empfindet, vor allem weil bis zu dem Zeitpunkt noch kein inhaltlicher Diskurs 
begonnen worden war. Die diskutierten Probleme seien weitgehend offensichtlich 
und berechtigt. Dennoch wird auch festgestellt, dass, auch wenn in vielen 
studentischen Forderungen mit dem Rektorat inhaltlicher Konsens gefunden werden 
kann, die konkrete Umsetzung durch strukturelle Probleme in der Vergangenheit 
nicht unbedingt auch so umgesetzt wurde. Einerseits deshalb, weil die Zuständigkeit 
in vielen Bereichen bei den einzelnen Fakultäten liegt, andererseits auch, da ein 
einheitlicher Konsens auf zentraler Ebene nicht unbedingt auf die speziellen 
Bedürfnisse jeder einzelnen Fakultät passe. Die Studierenden weisen dabei darauf 
hin, dass die Umsetzung der von Studierendenseite gewünschten Forderungen 
schon durch die strukturelle Zuschneidung der Gremien enorm erschwert sei. Die 
Studierenden haben in keinem Universitätsgremium eine Mehrheit und werden stets 
strukturell in die Opposition verdrängt oder sogar ausgeschlossen. Man ist auf das 
Wohlwollen der anderen Statusgruppen angewiesen, die aber oftmals schlichtweg 
ihre eigenen Interessen und Sichtweisen im Blick haben. Der Frust bei den 
Studierenden ist gerade deswegen so groß, weil ihnen kaum Möglichkeiten gegeben 
werden, entscheidend mitzubestimmen.  Nach Ansicht der Studierenden ist der 
Protest deswegen auf die Straße gekommen, weil der geordnete Weg bei den 
drängenden Problemen zu keiner Lösung führt. Diese Probleme ergeben sich gerade 
auch dadurch, dass die Hochschule in ihrer Konstruktion in der Form, die sie durch 
das Hochschulfreiheitsgesetz bekommen hat, die Mitbestimmungsrechte 
beschneiden will. Auch die Einsetzung des Hochschulrates, als höchstes Gremium 
der Universität, das nicht öffentlich tagt, keine Einsicht in die Beratungen gewährt 
und in dem die Studierenden nicht vertreten sind, fördert das Gefühl der Ohnmacht 
und die Frustration in der Studierendenschaft.   
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Konkret auf die Aussagen der Studierenden antwortet (Herr Tenorth) ein Mitglied des 
Hochschulrates, dass die ganze technokratische Umsetzung von Bachelor/Master 
Studiengängen und deren Verbesserung ihn als Mitglied des Hochschulrates nicht 
interessiere. Ihm sei das, knapp gesagt, egal, weil das Aufgabe des Rektorats sei. 
Der Hochschulrat sei nur für Fragen zu Grundsätzen und strategischer Ausrichtung 
zuständig und nicht für Detailfragen des operativen Geschäftes. Bezogen auf die 
Legitimität des Hochschulrates, verweist er auf die Existenz des Gesetzes. Da stehe 
das so drin, also sei der Hochschulrat legitim.

Dass Anträge des AStA bezüglich einer öffentlichen Hochschulratssitzung und 
Einsicht in die Protokolle im Vorfeld abgelehnt wurden, wird damit begründet, dass 
gesetzlich festgelegt sei, dass die Sitzungen des Hochschulrates nicht öffentlich und 
die Protokolle vertraulich seien. Herr Simm sagt dazu, dass man ja nur das Gesetz 
lesen müsse, da stehe in § 12 II 5 HG „Die übrigen Gremien tagen grundsätzlich 
nichtöffentlich.“ Darauf wird von studentischer Seite angemerkt, dass unter diese 
Vorschrift auch das Studierendenparlament fällt und dieses dennoch öffentlich tagt. 
Die Vorschrift ist also damit kein Muss. Darauf wird erwidert, dass es nicht 
interessiere, was das Studierendenparlament mache. 

Von Studierendenseite wird Verwunderung über die Obrigkeitshörigkeit und das 
Demokratieverständnis geäußert, die einige der Anwesenden offensichtlich an den 
Tag legen. Der Hochschulrat unterliegt inhaltlich keiner Kontrolle. Die 
Entscheidungen und Beratungen können nicht nachvollzogen werden und müssen 
von den Nichtbeteiligten schlichtweg hingenommen werden. Ob Studierende 
überhaupt gehört werden, liegt ausschließlich im Wohlwollen des Hochschulrates. 
Diese Einwände werden damit zurückgewiesen, dass der Hochschulrat im 
Wesentlichen beratende Funktionen wahrnehme und keine wahren Entscheidungen 
treffe. Unter diesem Blickwinkel stellt sich dennoch die Frage, warum die Sitzungen 
und Protokolle dann unbedingt geheim sein müssen. 

Zum Abschluss sagt die Vorsitzende in Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, dass sie 
den Tagesordnungspunkt schließen wolle. Bezogen auf die Legitimität äußert sie, 
dass das Gesetz vom Landesgesetzgeber beschlossen wurde und nicht diktiert 
worden sei. Dass politisch etwas anderes wünschenswert sein könne, sei hier nicht 
Gegenstand der Beratungen. (An dieser Stelle soll angemerkt sein, dass von 
studentischer Seite an keiner Stelle das Verfahren, unter dem das Gesetz zustande 
gekommen ist, gerügt wurde. Das Gesetz mag den verfassungsmäßigen 
Anforderungen bezüglich des Verfahrens genügen, jedoch führt die formelle 
Verfassungsmäßigkeit deswegen nicht auch zu einem Gesetzesinhalt, der sich an 
den Verfassungswerten messen kann. Für eine kritische Befassung mit den Inhalten 
des Hochschulgesetzes war der Hochschulrat aber keineswegs zugänglich).

Die Studierenden verwiesen abschließend darauf, dass eine mündliche 
Beantwortung einiger Teile der beantragten Stellungnahmen in der nicht öffentlichen 
Sitzung ohne nachlesbares Protokoll durch einzelne Mitglieder nicht reiche, sie dürfe 
zwar von den einzelnen Mitglieder erfolgen, solle aber öffentlich und transparent 
dargestellt werden und nicht mittelbar über eingeladenen VertreterInnen 
kommuniziert werden.

Nach etwa einstündiger Beratung wurde der Tagesordnungspunkt geschlossen. 
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