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Gemischte Gefühle vor Beginn des Universitätsumbaus

Die Umbauarbeiten an der Universität  Bielefeld beginnen in Kürze.  Während der 
Einrichtung  der  Baustelle  in  den  nächsten  Monaten  werden  schon  weitreichende 
Veränderungen für die Studierenden bemerkbar sein. 
Der  AStA  schaut  mit  gemischten  Gefühlen  auf  den  nahenden  Baubeginn.  Dazu 
Feride Celik, AStA-Vorsitzende: „Schon in den letzten Monaten hat sich mit dem 
neuen  Gebäude  X  und  dem  Umzug  der  Mensa  der  Alltag  in  der  Uni  deutlich 
verändert.  Spätestens  seit  der  Einrichtung  der  Baustelle  merken  wir  Studierende, 
dass  der  Umbau naht.  Plätze  zum Arbeiten  werden  ummontiert,  die  Struktur  der 
Bibliothek ändert sich, insgesamt verlagert sich das Geschehen in der Uni Richtung 
Westend.  Außerdem  wird  demnächst  der  Haupteingang  der  Uni  geschlossen, 
weshalb  die Uni nur noch über die Seiteneingänge geöffnet sein wird.
Wir  kritisieren,  dass  die  Studierenden  de  facto  den  Umbau über  die  vor  einigen 
Jahren gezahlten Studiengebühren mitfinanzieren. Das Rektorat hat einen Teil der 
Studiengebühren, die eigentlich in einen Studienfonds zur finanziellen Unterstützung 
von Studierenden fließen sollten, den Fakultäten gegeben. Im Gegenzug hat sie den 
Fakultäten wieder  genau so viel  Geld gestrichen,  damit  alles  haushalterisch  seine 
Richtigkeit hat.
Zudem hat uns die Hochschulleitung noch immer keine Zusage für die Benutzung 
des Audimins nach Ende des ersten Bauabschnitts gegeben. Darauf warten wir nun 
schon ein halbes Jahr. Wir möchten natürlich so schnell wie möglich einen Raum für 
Kulturveranstaltungen  wiederhaben,  der  durch  die  Studierenden  selbstverwaltet 
wird.“

Weiter  Sanjay Kumar, Referent  für Ökologie  und Verbraucher_innenschutz:  „Auf 
der einen Seite freuen wir uns, dass das Land und die Uni Geld in die Hand nehmen, 
um das  Gebäude  zu sanieren.  Auf  der  anderen Seite  sind  uns  natürlich  auch  die 
negativen  Seiten  des  Umbaus  bewusst.  Es  ist  fast  unausweichlich,  dass  die 
Angehörigen der Universität  mit Unannehmlichkeiten wie Lärm und Schadstoffen 
konfrontiert  werden.  Deswegen  ist  es  auch  so  wichtig,  dass  die  Universität  die 
Studierenden und alle  anderen Universitätsangehörigen rechtzeitig  und umfassend 
mit Informationen bezüglich des Umbaus versorgt.
Aber genau so wichtig ist es natürlich, dass die Studierenden uns zurückmelden, wo 
es  Probleme  mit  den  Bauarbeiten  gibt,  damit  wir  diese  Beschwerden  an  die 
Hochschulleitung weiterleiten können.“
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