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Anwesenheit
Nachname Vorname Liste/Gremium Anmerkungen/Vertretung

Delveaux Jasmin Juso-HSG Wouhbé, Lilli-Noor

Yavuz Emre Juso-HSG Später Anwesend

Yavuz Eren Juso-HSG Anwesend

Borsch Lena Juso-HSG Schütz, Susanne

Hähner Peter Juso-HSG Anwesend

Pennekamp Franziska GRAS Schmitz, Leon

Brinkmann Lennart GRAS Mantoan, Justin

von Witzleben Nina GRAS Finke, Carsten

Kaplan Salih GRAS Degner, Jennifer

Brosch Valerie GRAS

Steisel Peter GRAS Anwesend

Richardt Olivia GEWI

Brüggemann Matthias GEWI

Karabulut Ramazan IL Später Anwesend

Dikman Zeynep-Fatma IL Anwesend

Scheufler Carla LiLi Später Anwesend

Elmas Baris LiLi Happe, Darius

Luckard Cristian LiLi Anwesend

Müller Rike LiLi Wichmann, Nicolai

Nickel Felix LiLi Anwesend

Boxler Marcus LiLi Anwesend

Stallmeier Marileen NAWI

Schomann Max NAWI Anwesend

Kaya Muhammed NAWI

Smirnova Ksenia NAWI Anwesend

Schmidt Felix NAWI Später Mohr, Felix

Dickmann Fabian NAWI

Schmidt Lena NAWI

Buchmann Adrian NAWI

Kappes Charline JuLi Anwesend

Stenzel Florian JuLi Anwesend

Lögering Katrin Die Liste Anwesend

Semenowicz David ReWi Anwesend

Meier Lukas ReWi Anwesend

Arthkamp Matthias RCDS Anwesend
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TOP 1: Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

David (SP-Sprecher, ReWi) eröffnet die elfte Sitzung des 51. Studierendenparlaments um 19:03 Uhr und stellt die Be-
schlussfähigkeit fest.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Die Genehmigung der Protokolle 9 und 10 wird vertagt.

TOP 3: Festlegung der Tagesordnung

Neue TOPs: Wahlomat Kommission und Antrag der Juso-Hsg: Sitzungsplan für das Studierendenparlament.

David (SP-Sprecher, ReWi) schlägt vor diese Punkte auf die TO zu setzen.

Es gibt keine Widerworte, die TO ist beschlossen.

TOP 4: Bericht des SP-Sprecher und Anfragen 

David (SP-Sprecher, ReWi) sagt, er sei während der letzten Sitzung verreist gewesen. Er habe unterstützt und sei dabei 
die letzte Sitzung aufzubereiten.

Matthias (RCDS) bittet darum die Tagesordnung zukünftig früher zuzuschicken.

David (SP-Sprecher, ReWi) sagt, dass er einen anderen Raum im Auge gehabt habe, dies aber nicht geklappt habe.

Cristian (Linke Liste) fragt bezüglich dem Polizeigesetz Antrag, ob das StuPa nicht etwas veröffentlichen wolle.
David (SP-Sprecher, ReWi) entschuldigt sich dafür.

Es gibt keine weiteren Anfragen.
David (SP-Sprecher, ReWi) schließt den Tagesordnungspunkt.
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TOP 5: Bericht des AStA und Anfragen

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) berichtet, dass am Dienstag am Protestplenum teilgenommenen worden sei. Zusammen 
sein Mittwoch Banner entworfen worden. 
Es gab ein Termin mit nextbike, da zum Sommersemester 2019 die Verträge ausliefen. Es solle neue Fahrräder mit GPS 
geben. Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, das sie der Meinung sei, dass es eine Urabstimmung geben müsse. Die Nut-
zungsbedingungen müssten geändert werden. Nächste Woche sei ein Termin mit anderen Universitäten, die eine Koope-
ration mit nextbike haben. Sie fragt nach einem Meinungsbild. 

Es gab einen Termin mit einem Dozenten des Germanistischen Institut bezüglich einer Veranstaltung zum Thema An-
wensenheitspflicht am 28.11..

Gestern gab es ein Treffen mit der Hochschulrätin bezüglich der Hochschulgesetznovellierung. Viele Standpunkte die-
ser würden sich mit den Ansichten der Studierenden überschneiden.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) weißt auf die Breslau Exkursion hin, zu der man sich noch anmelden könne.

Sie hat den Entwurf zum IB Flyer dabei.
Felix (LiLi) habe ein Seite zugeschickt, die Seite sei von einer Internetseite kopiert worden. Da die Urheberschaft unklar
sei, wurde die Seite nicht übernommen. Als Quelle sei die Seite bereits bekannt gewesen.

Weiter beantwortet Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) die Anfrage von Justin (GRAS) von welchem Staat der AStA ausge-
he.
Sie sagt, dies sei in der AStA Stellungnahme unglücklich formuliert gewesen. Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass
es nicht Aufgabe der Türkei sei dort einzumarschieren, da es nicht Türkisches Staatsgebiet sei.
Weiter beantwortet sie, dass Afrin eine Stadt im Nordwesten von Syrien sei und nichts mit der Türkei zu tun 
habe.

Die Intention der Stellungnahme sei gewesen für ein friedliches miteinander zu plädieren.

Die Frage, ob der AStA weiter an seiner Behauptung festhalte, dass Afrin vom Terror befreit worden sei, verneint Zey-
nep (AStA Vorsitzende, IL). Dies sei nicht AStA Meinung sondern von der türkischen Seite gesagt worden, daher sei 
dies auch erkennbar zitiert gewesen.

Auf die Frage „Mehrere Juristen sehen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, warum teilt der AStA diese Meinung 
nicht?“ antwortet Zeynep (AStA Vorsitzende, IL), dass so eine Expertise dem AStA nicht gegeben sei. Sie ergänzt, dass 
die Türkei nicht in andere Länder einmarschieren dürfe.

Die Frage: „In der Stellungnahme ist von ebenfalls getöteten unschuldigen die Rede. Ist der AStA der Ansicht, dass die 
Kurdischen Volksverteidigungseinheiten irgendeine Schuld auf sich geladen hat, die das Verhalten der Türkei rechtferti-
gen?“
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) verneint, der AStA wolle zum Ausdruck bringen, dass es immer zu verurteilen sei, 
wenn unschuldige und unbeteiligte militärischen Angriffen und Auseinandersetzungen zum Opfer fielen.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) berichtet weiter von dem Vortrag zum Leitbild Mobilität. Der Entwurf der Stellungnah-
me dazu sei an alle Listen weitergeleitet worden. Das erhaltene Feedback der JulLs sei eingearbeitet worden. Die Stel-
lungnahme zum Leitbild Mobilität sei somit nahezu fertig.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass Anfragen gerne per Mail an anfrage@asta-bochum.de geschickt werden kön-
nen.
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Christian fragt, ob es CP für die Breslau Exkursion gebe.
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) verneint.

Felix (LiLi) fragt, ob der AStA die Exkursion selbst organisiert habe.
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass dies eine Referent*in mache.

Justin (GRAS) fragt, wie weit der Entwurf des IB Flyers ist.
Charline (JuLi) sagt, dass es ein Entwurf sei. Änderungsvorschläge nehme das HoPo gerne entgegen.

Carsten (GRAS) fragt, ob der Flyer nur vom Verfassungsschutzbericht abgeschrieben worden sei.
Charline (JuLi) sagt, dass nur ein Absatz zitiert worden sei, da er gut passe.

Jennifer (GRAS) fragt, was damit gemeint sei, dass der AStA sich von jeglichen extremistischen Bewegungen distan-
ziert.
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass dies noch korrigiert werden solle.

Carsten (GRAS) fragt, nach einer Einladung zu einer Veranstaltung vom ISV und AStA. Er sagt, dass diese missiona-
risch wirke. Sie sei nicht neutral und würde dazu aufrufen sich der Religion anzuhängen.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass dies eine Übersetzung sei.

Justin (GRAS) sagt, dass in der Einladung stehe, die Intention sei die Zusammenkunft für Allah und Gedenken Allahs. 
Er fragt, ob es Aufgabe des AStAs ist für Religion einzustehen und diese zu fördern.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) will das klären.

Jennifer (GRAS) fragt, inwiefern der AStA mit dem ISV zusammenarbeite.
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass der ISV einen eigenen Titel im Haushalt habe.
Jennifer (GRAS) fragt, ob der Gebetsraum für alle offen sei.
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) bejaht.

Nicolai (LiLi) fragt, wer den Vortrag beim Grillfest des ISV gehalten habe.
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass der AStA nicht Veranstalter war. Die Plakate sein gefördert worden, mit dem 
Inhalt habe man nichts zu tun. Sie will die Frage an den ISV weiterleiten.

Felix (LiLi) sagt, dass der ISV früher Islamisten eingeladen hätte. Er bittet darum sich zu kümmern, welche Personen 
der ISV einlade.

David (SP-Sprecher, ReWi) ergänzt, dass der ISV sich damals entschuldigt habe und Besserung gelobt habe.

Justin (GRAS) fragt, inwiefern es richtig sei, dass der AStA religiöse Veranstaltungen unterstützte.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) will die Frage mitnehmen.

Carsten (GRAS) fragt, ob die Mobilitätsstellungnahme heute beschlossen werden solle.
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) bejaht.

Lukas (ReWi, AStA-Finanzer) berichtet, dass er die FSVK besucht habe und sich mit den Finanzen und den bisher ge-
buchten Titeln beschäftigt habe.
Die Änderung der Sozialbeitragsordnung werde zeitnah in den amtlichen Bekanntmachungen auftauchen.
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Die Öffentlichkeit wird um 19:32 ausgeschlossen.

Um 19:43 wird die Öffentlichkeit wiederhergestellt.
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Cristian (LiLi) fragt, ob Brüggi sich um Technik für die Parlamentssitzungen gekümmert habe.
Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) verweist an den heute abwesenden Brüggi.

Carsten (GRAS) bedankt sich bei Emre (Juso-HSG) für das verteilte Eis.

Es gibt keine weiteren Anfragen an den AStA.
David (SP-Sprecher, ReWi) schließt den Tagesordnungspunkt um 20:00.
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TOP 6: Antrag WiWI

Jennifer (GRAS) fragt, ob Gegenangebote eingeholt worden sein.

Lukas (ReWi, AStA-Finanzer) verliest die Stellungnahme von Marco.
Lukas (ReWi, AStA-Finanzer) führt aus, dass Marco der Ansicht sei, dass keine 3 Angebote eingeholt werden müssten, 
da der Vertrag mit der Jugendherberge unter 3000 € liege. Nur mit den TNT wären es mehr als 3000 €

David (SP-Sprecher, ReWi) ergänzt, dass jetzt 3 Angebote vorliegen würden.
2 Angebote sein vom Preis identisch (33,50 € pro Person pro Nacht) , das 3 Angebot (42 € pro Person pro Nacht) sei 
1000 € mehr. 
Entschieden worden sei sich für die Jugendherberge Altena, weil diese vergleichsweise günstig sei, sie komplett beleg-
bar sei und es somit keine anderen Gäste gebe, die man stören könne. Zudem sei sie nah gelegen und mit einer kurzen 
Anreise erreichbar.

Es wird abgestimmt.
Einstimmig angenommen.
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TOP 7: Stellungnahmen

David (SP-Sprecher, ReWi) sagt, dass es um die Mobilitätsstellungnahme und die Stellungnahme zur Hochschulgesetz 
Novellierung gehe.
Es wird über die Verfahrensweise beraten.
Es wird mit der Mobilitätsstellungnahme begonnen und ein Beamer wird organisiert.

Charline (JuLi) beantragt 5 Minuten Pause. 

Die Sitzung wird um 20:07 fortgesetzt.

Die Stellungnahme zum Leitbild Mobilität der Stadt Bochum wird besprochen.

David (SP-Sprecher, ReWi) fragt, ob es Änderungsanträge gebe.
Der Text wird Absatz für Absatz durchgegangen.

Es gibt kleine redaktionelle Änderungen, die übernommen werden.

Inhaltlich gibt es keine Anmerkungen.

Bei einer Enthaltung ist die Stellungnahme im Anhang zum Leitbild Mobilität der Stadt Bochum angenommen

Florian (JuLi) beantragt eine Fraktionspause.

Die Sitzung wird um 20:52 fortgesetzt.

Es wird die Stellungnahme zum Hochschulgesetz besprochen.

Katrin (Die Liste) hat versucht die zwei vorliegenden Versionen, vom AStA und von Oppositionslisten, in einer zusam-
menzufassen, um eine bessere Diskussionsgrundlage zu schaffen. Einiges habe sie durchgestrichen und durch eigene 
Formulierungen ergänzt.

Der Entwurf für die Stellungnahme von Katrin (Die Liste) aus den beiden Entwürfen wird als Diskussionsgrundlage ge-
nommen.

Charline (JuLi) dankt Katrin (Die Liste). Charline (JuLi) hätte gefreut, wenn zwischen den beiden Versionen abge-
stimmt worden wäre. Das Stupa habe den AStA beauftragt eine Stellungnahme zu verfassen und zwischen den beiden 
Versionen hätte abschnittsweise abgestimmt werden sollen, das hätte sie sich gewünscht.

Der Entwurf wird abschnittsweise gemeinsam am Beamer durchgegangenen. Kleinere Änderungen werden in allen Ab-
schnitten im Einvernehmen übernommen.

Darius (LiLi) schlägt eine einheitliche Genderform vor.
Konsens ist der Gender-Star.

Charline (JuLi) ist dagegen, sie wünscht sich eine neutrale Formulierung, das finde sie am freundlichsten für alle.

Carla (LiLi) ist für der Gender-Star

Carsten (GRAS) sagt, dass Gendern mit Sternchen wissenschaftlich am sinnvollsten sei. Es sei eine Stellungnahme zu 
einem Gesetzesentwurf und da sei es sinnvoll. Es habe eine wissenschaftliche Grundlage und wenn der Stern häufiger 
gesehen werde, würde er vielleicht auch häufiger von der Landesregierung eingesetzt oder diese zum Nachdenken dar-
über anregen.
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Charline (JuLi) beantragt Abstimmung zum Gender-Star. 
Die Mehrheit ist für den Gender-Star.

Charline (JuLi) möchte einfügen, die Vertreter*in der Studierendenschaft. Die Studierendenschaft würde sonst eine Ur-
abstimmung suggerieren.

Carsten (GRAS) sagt, dass das Stupa für die Studierendenschaft spreche. Charlines (JuLi) Formulierung würde die Be-
deutung herabsetzen.
Lilli (Juso_HSG) sagt, dass es ein fester Begriff sei und sie würde ihn beibehalten und nicht Vertreter*in nehmen.

Florian (JuLi) merkt an, dass nicht mal 10% gewählt hätten, daher wäre es anmaßend für die gesamte Studierenden-
schaft zu sprechen.

Katrin (Die Liste) merkt an, dass die Liste auch die Nichtwähler*innen repräsentiere.

Matthias (RCDS) unterstützt die Position der Julis.

Carla (LiLi) sagt, dass in der Satzung stehe, dass das Parlament die Studierendenschaft vertrete.

Es wird über Charlines (JuLi) Änderungsantrag abgestimmt.
Die Mehrheit lehnt den Antrag ab.

Es wird über das Vorwort abgestimmt.

„Die Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum nimmt hiermit Stellung zum vorläufigen Referent*innenentwurf 
zum neuen Hochschulgesetz in NRW. Das Studierendenparlament der Ruhr-Universität Bochum vertritt die Interessen 
von rund 43.000 Studierenden. Wir konzentrieren uns in dieser Stellungnahme auf die geplanten Änderungen.“

Bei 4 Enthaltungen angenommen.

Abschnitt „Autonomie der Hochschulen

„Im Referent*innenentwurf wird anfangs angeführt:
 "Die Autonomie und die eigenverantwortliche Gestaltungskraft der nordrhein-westfälischen Hochschulen [soll] durch 
ein überarbeitetes Hochschulgesetz wiederhergestellt und das bestehende Hochschulgesetz im Sinne eines weiterentwi-
ckelten Hochschulfreiheitsgesetzes geändert werden [soll]. Das geänderte Gesetz soll die Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes schnell von zentraler Steuerung durch das Land und von unnötigem bürokratischem Aufwand befreien."
Die Planungen, den Hochschulen mehr Autonomie und Eigenverantwortung zuzusprechen,  erscheinen zunächst plausi-
bel. Für die Studierendenschaften kommt es dabei jedoch auf die Spielregeln an, nach denen diese Hochschulautonomie
vor Ort umgesetzt werden muss.
Die im Entwurf geplanten Maßnahmen stellen dieses Vorhaben jedoch nicht sicher. Sie führen an einem Diskurs auf 
Augenhöhe vorbei und bezwecken an der ein- oder anderen Stelle sogar genau das Gegenteil.
Ein Beispiel für neue hierarchische Instrumente ist §6. Geplant ist die ersatzlose Streichung der Landeshochschulent-
wicklungspläne.Der zuvor von den Hochschulen gemeinsam erarbeitete Landeshochschulentwicklungsplan wird nun 
durch sog. "strategische Ziele" ersetzt, welche allein top-down vom Land erarbeitet werden, nicht mehr wie zuvor in ei-
ner bottom-up-Strategie in Kooperation mit den Hochschulen "Verwaltungsvorschriften" eingeschränkt.“

Bei 3 Enthaltungen angenommen.
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Nächster Abschnitt

Charline (JuLi) beantragt die Streichung von „Studentische Partizipation ist hier kaum möglich bzw. oder auch uner-
wünscht. Dies betrifft auch die weiteren Statusgruppen: Professorale Angehörige der Hochschulen,oder wissenschaftli-
che Mitarbeiter*innen oder Angestellte aus Technick und Verwaltung haben im Hochschulrat kein Mitspracherecht. 
Den meisten Mitgliedern des Hochschulrats dürfte damit eine ausreichende fachliche Nähe fehlen, um auf verwaltungs-
technischer Ebene Entscheidungen im Sinne unserer Statusgruppe zu treffen: Die Studierenden.“

Es solle gestrichen werden, da der Hochschulrat als sehr negativ dargestellt werde und es sei Absicht, dass keine Mit-
glieder der direkten Studentischen Selbstverwaltung dabei sein. Es sei Sinn und Zweck des Hochschulrates externe im 
Rat zu haben.

Leon (GRAS) sagt, dass es den Hochschulen freigestellt sei, mit internen oder externen zu besetzen. Die RUB habe sich 
aber dafür entschieden externe zu nehmen. Der Hochschulrat sei jedoch negativ zu sehen und abzuschaffen.

Leon (GRAS) sagt, dass die Kritik sei, dass die Autonomie der Hochschulen beschnitten werde durch die Stärkung der 
Hochschulrats.

Es wird über die Streichung abgestimmt. 
Bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung angenommen.

Abstimmung über den Absatz:
„Entgegen der in der Begründung genannten Planungen wird die Einflussnahme des Hochschulrats erhöht. Externe 
Personen, denen logischerweise eher die Kompetenzen eines beratenden Kuratoriums zuteil werden sollten, bekommen 
nach derzeitigem Planungsstand mehr Mitbestimmungsrechte bzgl. unserer Hochschulen. 
Die Stärkung des Hochschulrates bedeutet gleichzeitig die Schwächung der Hochschulautonomie sowie der hochschu-
leigenen demokratischen Gremien. Eingeschränkt werden die Kompetenzen des Senats durch §21 (4)  (" [...] verweigert
der Senat die Bestätigung, wird die Abstimmung auf Antrag des Rektorats wiederholt“). Auch soll der Hochschulrat nur
noch mindestens einmal im Jahr (vgl. zu vorher: einmal im Semester) nach §21 Abs. 5a Gelegenheit zur Information 
und Beratung geben. Dadurch wird die Transparenz noch weiter eingeschränkt.“

Einstimmig angenommen.

Abschnitt „Studentische Mitbestimmung“

Änderungsantrag der GRAS: „Die Autonomie der Hochschulen von Land und Ministerium wird geschwächt; Nutznie-
ßer*innen sind ausschließlich der Landesregierung nahestehende Interessensgruppen“

Charline (JuLi) kritisiert, dass der neue Satz den Inhalt komplett verändere und fragt wie der ursprüngliche Satz gemeint
sei.

Carsten (GRAS) sagt, dass der Satz vorher anders gemeint gewesen sei.

Abstimmung über den gefundenen Konsens:
„Die Autonomie der Hochschulen von Land und Ministerium wird geschwächt, hingegen wird die Hochschulleitung ge-
genüber ihren demokratisch gewählten Mitbestimmungsgremien gestärkt. Insbesondere die studentische Mitbestimmung
wird durch zahlreiche geplante Maßnahmen eingeschränkt. “

Einstimmig angenommen
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„Einer unserer größten Kritikpunkte ist die Streichung der Verpflichtung, in der Grundordnung der
Hochschulen eine Gruppenparität im Senat oder eine vergleichbare Partizipationsmaßnahme
festzuschreiben (§22 (2) Satz 3).Hochschulische Selbstverwaltung, wie in der Begründung des
Referente*innenentwurfs angedacht, kann nur gelingen, wenn die demokratischen Verhältnisse an
den Hochschulen sichergestellt sind.“

Abschnitt 48 einstimmig angenommen.

„Dies ist nicht das einzige Beispiel für die Geringschätzung der studentischen Mitbestimmung im Referent*innenent-
wurf. Auch die etablierten und gut angenommenen Studienbeiräte sollen nach Planungen der Landesregierung optional 
werden (§28 (8)). Somit wird den Hochschulen freigestellt, ob sie ein Gremium benötigen, in dem an den Fakultäten auf
Augenhöhe über die Studiengangsgestaltung und Prüfungsordnungen vor Ort zusammen mit Studierenden und Dozie-
renden debattiert wird. Optionalisierung droht auch den gerade erst entstandenen SHK-Räten (§46a; 
Ansprechpartner*innen für studentische Hilfskräfte). Hier setzt man auf die mögliche Abschaffung statt auf Evaluation 
und Anpassungen Wünschenswert wäre es natürlich, wenn die SHK-Räte in eine vollwertige Personalvertretung nach 
LPVG11 eingegliedert werden würden - Erst die Abschaffung und dann die Überlegungen, was aus der Interessensver-
tretung werden soll, lehnen wir ab.“

Abschnitt 49 bei 3 Enthaltungen angenommen.

Abschnitt 50,51
Änderungsantrag der GRAS und der Julis: „unter dem Deckmantel, dass ist ja gar keine Hochschule“ durch „ unter dem
Deckmantel, dass es keine Hochschule so weit kommen lassen werde“ ersetzen.
Die Lili schließt sich an.
Der RCDS schließt sich ebenfalls an.

Antrag angenommen.

Abschnitt 50,51 Abstimmung:
„Somit wird effektiv studentische Mitbestimmung auf ein Minimum beschränkt - unter dem Deckmantel, dass es keine 
Hochschule so weit kommen lassen werde. Es ist allerdings bekannt, dass die Hochschulen diese Errungenschaften in 
der studentischen Mitbestimmung keineswegs in Eigeninititiative in ihre Grundordnungen geschrieben haben.“

Einstimmig angenommenen.

Abschnitt 52:
Charline (JuLi) trauert, dass bei der Diskussion um das zentrale hochschulpolitische Thema dieses Jahr Zeitdruck von 
Seiten der Juso-HSG gemacht werde.
Sie würde sich wünschen, dass das mehr Respekt und Beachtung fände.

Abstimmung über:
„Als Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum fordern wir die vorgeschriebene viertelparitätische Besetzung 
des Senats, die vorgeschriebene Beibehaltung der Studienbeiräte und die vorgeschriebene Beibehaltung der SHK-Räte 
im Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zu verankern.“

Bei 3 Enthaltungen angenommen.
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Abstimmung über eine neue Überschrift: „Studienbedingungen: Freiheit für die Hochschulen, neue Zwänge für die Stu-
dierenden“

Charline (JuLi) möchte „optionale“ statt „neue“ Zwänge.

Abstimmung über „Studienbedingungen: Freiheit für die Hochschulen, drohende Zwänge zu Lasten der Studierenden“

Einstimmig angenommen.

Abstimmung 55:
„Neben der studentischen Mitbestimmung sind für die einzelnen Studierenden vor Ort die Änderungen der Studienbe-
dingungen von besonderer Bedeutung.“

Einstimmig angenommen.

Abstimmung 56:
„Hierbei geht es um die Außerkraftsetzung der  bestehenden Regelungen zu Anwesenheitspflichten (ehem. §64 (2a)) und
um die optional neu eingeführten "Studienverlaufsvereinbarungen" (§58). “

Einstimmig angenommen.

Abstimmung 57:
„Mit letzteren plant die Landesregierung, Studierende in Verträge mit den Hochschulen zu zwingen. Aus der Verpflich-
tung der Hochschulen, gute Lernbedingungen anzubieten, wird also die Verpflichtung für Studierende, Lernleistungen 
abzuliefern. Studienverlaufsvereinbarungen widersprechen der Studierfreiheit, schränken jede individuelle Entfaltung 
im Studium massiv ein und würgen kritisches und kreatives Denken ab. Wir fürchten zudem, dass solcherlei Vereinba-
rungen nicht nur zu mehr Leistungsdruck und Konkurrenz unter den Studierenden führen, sondern auch, dass entgegen 
dem eigentlichen Ziel mehr Menschen ihr Studium abbrechen werden. Darüber hinaus erzeugt dies einen bürokrati-
schen Mehraufwand der Studienfachberatung, die ohnehin überlastet ist. Nach Ablauf der Hälfte der Regelstudienzeit, 
beziehungsweise frühestens drei Monate nach dem Ende des zweiten Semesters ist eine Teilnahme an einer Studienfach-
beratung, wenn die Studienziele nicht erreicht wurden, verpflichtend. Hierdurch wird neben den Mehrbelastungen nach 
dem Bolognaprozess noch mehr Druck auf die Studierenden ausgeübt. Für den Fall, dass eine Studienverlaufsvereinba-
rung nach Absatz 3 nicht zustandekommt, kann die Prüfungsordnung weiter vorsehen, dass im Ergebnis von Studien-
fachberatungen nach Absatz 3 Satz 1 die*der Studierende verpflichtet wird, innerhalb einer festzulegenden Frist be-
stimmte Prüfungsleistungen oder Teilnahmevoraussetzungen von Prüfungsleistungen zu erbringen. Durch diese Verein-
barungen und Beratungen wird unnötiger zusätzlicher Druck aufgebaut.“

Einstimmig angenommen.

Abschnitt 58:

Leon (GRAS) merkt an, dass die Anwesenheitspflicht verfassungswidrig sei, eine solche Regelung wäre verfassungs-
feindlich.
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Charline (JuLi) schlägt vor, statt Sekundärstufe 3, Fortführung der Sekundärstufe 2 zu schreiben.

Carsten (GRAS) sagt, dass er es polemisch finde und möchte es komplett streichen.

Florian (JuLi) stimmt Carsten (GRAS) zu.

Matthias (RCDS) sagt, dass er Carsten (GRAS) Finke immer zustimme.

Florian (JuLi) beantragt wörtliche Übernahme.

Abstimmung über Streichung des Satz mit der Sekundärstufe.

2 Gegen die Streichung, 2 Enthaltungen. Der Satz wird gestrichen.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass das Stupa der RUB nicht humorvoll sei.

Charline (JuLi) möchte ergänzen „Im Referentenentwurf wird von einem Nachteilsausgleich gesprochen, welcher für 
Studierende mit Behinderungen und sämtlichen Beeinträchtigungen gelten soll. Wir begrüßen die Inklusionsarbeit der 
neuen Landesregierung, sind jedoch für die Beibehaltung des §64 Abs. 2a in ihrer alten Form!“.
An der RUB sei dies ein großes Manko und es müsse zum teil 3-4 Semester auf einen Nachteilausgleich gewartet wer-
den.

Leon (GRAS) meint, dass passe nicht zum Thema Anwesenheitspflicht und solle lieber an anderer geeigneterer Stelle 
erwähnt werden.

Carsten (GRAS) sagt, dass er es einfügen würde, jedoch ohne den Teil: „Wir begrüßen die Inklusionsarbeit der neuen 
Landesregierung“.

Charline (JuLi) zieht ihren Antrag zurück.

59 Abstimmung:
„Die Landesregierung möchte ebenfalls das Verbot allgemeiner Anwesenheitspflichten außer Kraft setzen und schafft 
damit die Grundlage, dass Anwesenheitspflichten wieder möglich sind, obwohl die laufende Rechtssprechung des Bun-
desverfassungsgerichts, derentwegen die Anwesenheitspflicht aus dem Hochschulgesetz gestrichen wurde, weiter Be-
stand hat. Das Verbot der allgemeinen Anwesenheitspflicht durch das Hochschulzukunftsgesetz war einer der größten 
Erfolge studentischer Hochschulpolitik. Der alte Präsenzzwang hat vielen Studierenden große Probleme bereitet. Nicht 
alle Studierenden können garantieren, immer im Seminar oder im Hörsaal zu sitzen. Mehr als die Hälfte der Studieren-
den muss nebenbei arbeiten, um sich das Sudium überhaupt leisten zu können. Daneben pflegen einige ihre Kinder oder
Angehörigen oder haben selbst eine chronische Erkrankung oder Behinderung, die sie an der vollen Teilnahme am Stu-
dium hindern. Eine Wiedereinführung der Anwesenheitspflicht würde für viele von ihnen entweder eine Verlängerung 
oder gar den Abbruch ihres Studiums bedeuten.  Hinzu kommt, dass vielleicht physische Präsenz erzwungen werden 
kann, geistige Anwesenheit aber eben nicht. Fachlich und persönlich bereichernde Seminare, die didaktisch gut aufge-
baut sind, wurden auch nach Abschaffung der Anwesenheitspflicht weiter von Studierenden besucht. Die Abschaffung 
der Anwesenheitspflicht sorgte sogar teilweise für eine Verbesserung der Lehre, da Dozierende sich gezwungen sahen, 
Anreize für Studierende zu schaffen und ihre Seminare interessanter und vielfältiger zu gestalten als vorher. Eine Anwe-
senheitspflicht ist also, bis auf eng begrenzte, bereits bestehende Ausnahmen, ein prinzipiell sinnloser Eingriff in das 
selbstbestimmte Studium.Zudem wirkt eine Anwesenheitspflicht anachronistisch in Zeiten der Digitalisierung. Wir sehen
daher keinerlei Änderungsbedarf an der Regelung im §64 (2a), welcher schon jetzt einen Kompromiss zwischen Befür-
worter*innen und Gegner*innen von Anwesenheitspflichten darstellt. In diesem Zusammenhang ist es ebenso paradox, 
dass im §3 (3) die Online-Lehrangebote aufgeführt werden, obwohl man über die optionale partielle Anwesenheits-
pflicht spricht. In dem Paragraphen wird nicht auf die Anwesenheitskontrollen eingegangen.“

Einstimmig angenommen.
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Abschnitt Online-Self-Assessments:
Darius (LiLi) sagt, dass Online-Self-Assessments keine Pflicht sein, daher sei der Abschnitt falsch und solle gestrichen 
werden.

Charline (JuLi) beantragt die Streichung des gesamten Abschnitts, da die Online-Self-Assessments nicht verpflichtend 
sein und keine rechtlich bindenden Konsequenzen entstehen würden. 

Katrin (Die Liste) bezieht sich auf den Referent*innenentwurf und sagt, dass dort stehe, dass Online-Self-Assessments 
vermehrt zu Anwendungen kommen sollen. Es sei zwar optional, aber wenn diese eingeführt worden sein, könne die 
Immatrikulation verweigert werden bei Nichtteilnahme am Online-Self-Assessments .

Abstimmung über die Streichung:
3 für die Streichung 
Der Antrag ist abgelehnt.

Jennifer (GRAS) sagt, dass die Befürchtung betont werden solle.

Darius (LiLi) schlägt vor auf die Probleme in Aachen hinzuweisen.

Florian (JuLi) fragt zu welchen Problem es in Aachen gekommen sei.

Katrin (Die Liste) sagt, dass wer Biologie studieren möchte den allgemeinen MINT Test absolvieren müsse, dieser habe 
einen hohen Mathematikanteil. Der hohe Anteil sei nicht im Biologiestudium nötig und würde abschrecken.

Florian (JuLi) zweifelt dies an und würde der Uni zutrauen, dass diese das korrekt umsetzt. Im Referent*innenentwurf 
werde nicht auf Aachen eingegangen, daher halte er die Anmerkung für nicht relevant.

Katrin (Die Liste) sagt, dass die Forderung einer Studierendenschaft sein solle auf Freiwilligkeit zu pochen. Als zusätz-
liches Angebot sei es okay. Sie setzte auf den mündigen Studierenden, der es schaffe sich über Studiengang zu informie-
ren.

Justin (GRAS) stimmt Katrin (Die Liste) zu und sagt die Studienberatung solle ausgebaut werden.

Charline (JuLi) wurde dem Ausbau der Studienberatung zustimmen. Bezüglich Katrin (Die Liste) sagt sie, dass ein 
mündiger Studierender der sich informiere dann auch entscheiden könne, ob er den Test als relevant für seinen Studien-
gang sehe.

Matthias (RCDS) sagt, dass wenn der Test nicht bindend sei, es nur ein Service sei.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass das Beispiel Aachen zwar nicht in der Begründung stehe, aber mehrfach auf 
Pressekonferenzen erwähnt worden sei.

Leon (GRAS) sagt, dass die Test nach Einführung bindend sein.

Charline (JuLi) sagt, dass das Ergebnis des Tests nicht bindend sei und sie sieht es als ein Angebot an.

Florian (JuLi) sagt, dass die Entscheidung beim Studierenden selbst liege und damit die Freiheit noch gegeben sei.

Jennifer (GRAS) sagt, dass eine 18 Jährige nicht wusste, dass sie für Erziehungswissenschaften Mathe brauche. Sie sagt,
dass wenn sie in einem Test schlecht abschneiden würde, würde sie das Studium erst mal sein lassen.

Carsten (GRAS) sagt, dass zum Teil Sachen abgefragt werden die nicht nötig sein, dies würde dazu führen, dass von 
falschen Voraussetzungen ausgegangen werden würde.
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Matthias (RCDS) sagt, dass zwei Debatten vermischt werden. Die Test sollten am Studiengang orientiert sein. Solange 
dies gegeben sei fände er dies gut.

Katrin (Die Liste) sagt, dass man auf Landesebene viele Probleme vor Ort erzeugen würde.

Florian (JuLi) sagt, dass er ein Selbstreflektionstool begrüßen würde.

Carla (LiLi) sagt, dass sie für die individuelle Autonomie der Studierenden sei und diese selbst entscheiden sollten, ob 
sie einen Test machen wollen.

Jennifer (GRAS) sagt, dass selbstbewusste Menschen sich eine zweite Meinung einholen wurden, schüchterne Men-
schen würden jedoch abgeschreckt.

Matthias (RCDS) sagt, er sei für die Freiheit sich aussuchen zu können, wo man studieren möchte. Er sehe aber eine 
hohe Studienabbruchquote aufgrund von anderen Vorstellungen des Studiums. Ein durch die Test angestoßener Reflexi-
onsprozess sei daher positiv zu sehen.

Charline (JuLi) sagt, dass sie kein Freund von staatlichem Paternalismus sei. Sie möchte Carlas (LiLi) Aussage als 
Kompromiss verstehen. Ein nicht bindend, nicht verpflichtendes Angebot von Online-Self-Assessments sei zu begrüßen.

Katrin (Die Liste) unterstützt Charline (JuLi) und sagt, dass man sich besinne solle was gut wäre. Ein freiwilliges Ange-
bot abgestimmt auf die Studiengange sei gut.

Charline (JuLi) schlägt vor:
„Online-Self-Assessments, die, im Gegensatz zum Modell im Referent*innenentwurf, sowohl für die Hochschulen als 
auch für die Studieninteressierten freiwillig, an den spezifischen Studiengang angepasst und nicht bindend sind, würden
wir unter dem Aspekt der Digitalisierung und der Studienorientierung begrüßen. Stattdessen ist eine ausgeprägte För-
derung der Studienberatung und von Vorkursen unserer Auffassung nach zielführender als Online-Self-Assessments.“

Abstimmung über den Abschnitt:
Einstimmig angenommen.

Abschnitt 60:

Charline (JuLi) möchte eine besser Formulierung für Studienabrecher*innenquote finden

Carsten (GRAS) schlägt den Kompromiss Studienabbruchquote vor.

Florian (JuLi) sagt, dass die Julis inhaltlich nicht ganz mit den wiedergebenden Beschlüssen übereinstimmten. In ande-
ren europäischen Länder hätte eine Anwesenheitspflicht keine Korrelation mit guter Lehre. Auch das dadurch die Ab-
bruchqoute erhöht werde halte er für fragwürdig.

Abstimmung Abschnitt 60:
„Diese Maßnahmen verringern zum einen die Anreize an Hochschulen, sich mit guter Lehre auseinanderzusetzen und 
entsprechende Lehrveranstaltungen anzubieten. Zum anderen werden sie die angestrebte geringere Studienabbruchquo-
te nicht erreichen können - sondern diese im Zweifel sogar erhöhen - und vorallem wird dies weder zu gut ausgebilde-
ten Studierenden noch zu besseren Bedingungen in der Lehre führen. Wir lehnen die Änderungen als Studierenden-
schaft der Ruhr-Universität Bochum ab.“

Bei 3 Gegenstimmen angenommen.
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Abschnitt Arbeitsbedingungen an den Hochschulen:

Charline (JuLi) möchte den Satz „Erfahrungsgemäß schaffen Arbeitgeber*innen selten selbstständig und ohne Zwang 
gute Arbeitsbedingungen“ streichen.

Abstimmung
4 Dafür, 3 Enthaltungen
Antrag abgelehnt.

Charline (JuLi) möchte ein Großteil vor Arbeitgeber*innen einfügen.
4 Dafür, 3 Enthaltungen
Antrag abgelehnt.

Abstimmung über Arbeitsbedingungen an den Hochschulen:
„Immer mehr junge Menschen arbeiten unter prekären, unwürdigen Bedingungen - auch an der Universität. Um klare 
Regelungen für alle Beteiligten an den Hochschulen festzulegen, gibt es den Rahmenkodex für gute Beschäftigung. Die-
ser soll durch die Novellierung entfallen. Dies wird damit begründet, dass gute Beschäftigungsverhältnisse aus eigenem
Antrieb geschlossen werden sollen. Konzepte diesbezüglich liegen jedoch seitens der Hochschulen bisher nicht vor. Er-
fahrungsgemäß schaffen Arbeitgeber*innen selten selbstständig und ohne Zwang gute Arbeitsbedingungen. Eine Veran-
kerung dieses Rahmenkodexes im Hochschulgesetz ist eine wichtige Errungenschaft, um emanzipatorische Arbeitsver-
hältnisse für alle wissenschaftlich Beschäftigen an den Universitäten zu stärken und eine solidarische Universität zu 
verankern. Wir halten gute Arbeitsbedingungen nicht für unnötige Bürokratie, sondern für ein Recht aller an Hochschu-
len Beschäftigten und wir verlangen den Schutz der Interessen und Rechte von wissenschaftlichen Angestellten. Aus 
dem Traumjob Wissenschaft darf kein Arbeitsalptraum werden. “

Bei 3 Gegenstimmen angenommen.

Abschnitt Gesamtgesellschaftliche Verantwortung: Streichung der Friedensklausel im Hochschulgesetz:

Florian (JuLi) beantragt die Streichung des ganzen Abschnitt Zivilklausel von 65 -71. Das Thema Zivilklausel solle her-
ausgenommen werden, da eine Optionalisierung positiv anzumerken sei.
Es sei ein Minimalkonsens gefunden worden, bei dem alle Beteiligten Personen Einfluss hätten, dies sei im Sinne der 
Studierendenschaft.

Nicolai (LiLi) sagt, dass er als MINT Studierenden sich gegen jegliche Militärische Forschung aussprechen. Da er dann 
dazu gezwungen werden könne, an Militärischer Forschung mitzuwirken. Studierenden könne nicht zugemutet werden 
an Kriegsprojekten mitzuwirken.

Charline (JuLi) widerspricht, sie möchte das Vorurteil ausräumen, dass nach der Abschaffung der Zivilklausel Panzer 
aus dem RUB Parkhaus rollen würden. Dies sei nicht so, niemandem könne vorgeschrieben werden wozu geforscht wer-
den solle.
Militärtische Forschung habe bahnbrechende Innovationen, wie das Internet, GPS oder Mikrowellen hervorgebracht. Es 
sollte eine zivilgesellschaftliche Aufgabe sein mit Erkenntnissen der Forschung verantwortlich umzugehen. Dies sollte 
nicht einer Hochschule oder Studierenden auferlegt werden.

Florian (JuLi) ergänzt, dass bei einer aktiven Anwendung der Zivilklausel die grundsätzlich im Grundgesetz verbürgte 
Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt werde.
Verfassungswidrige Dingen sollten nicht unterstützt werden. Durch ein aktive Anwendung könne die Forschungsfreiheit
eingeschränkt werden.
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Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass der Zivilklauselabschnitt nicht gestrichen werden sollte, da die RUB für zivile
Forschung stehe. Es gebe andere Unis an denen Militärforschung möglich sei.

Carsten (GRAS) stimmt Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) zu und ergänzt, dass es aus Sicht der Landesregierung prak-
tisch sei, wenn es Zivile- und Militär-Unis gebe.
Studierende würden nicht eingeschränkt werden, Studierenden könnten sich bewusst für eine Uni entscheiden.

Jennifer (GRAS) bezieht sich auf die genannten Errungenschaften von Charline (JuLi) und sagt, dass diese auch durch 
Zivile Forschung entstehen könnten.

Nicolai (LiLi) sagt, dass nicht immer frei wählbar sei an was geforscht werde. In Praktika würden Sachen für Doktoran-
den getan. Dort habe er keine Wahl und würde eventuell Militärforschung unterstützen.

Charline (JuLi) fragt, ob nicht der Zwang das Problem sei.

Matthias (RCDS) findet die Punkte nicht überzeugend. Militärforschung fände statt und er fände es besser wenn es an 
der RUB passieren würde, da hier engagierte und kritische Studierende sein, die es kontrollieren würden.

Charline (JuLi) findet es besser Dinge abzuschaffen die nicht funktionieren würde. Die Zivilklausel würde momentan 
über die Institute oder Forschungsaufenthalte im Ausland übergangen.

Florian (JuLi) gibt Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) recht, dass es bei der Streichung nicht um die Abschaffung gehe. Das
Rektorat wolle an der Zivilklausel festhalten.
Sein Streichungsantrag solle unterstreichen, dass es sich um einen optionalen Vorgang handele der hochschulintern dis-
kutiert werden solle.
Die Unterscheidung zwischen ziviler und militärischer Forschung sei schwierig, eine Trennung nicht immer leicht zu 
treffen.
Bezüglich dem Zwangsargument von Nicolai (LiLi) sagt er, dass er die Forschungsfreiheit des Doktoranden darüber 
stellen würde.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass das Rektorat gesagt habe, dass die Zivilklausel nicht angefasst werden solle.
Die Zivilklausel sei gut und solle stärker definiert werden.

David (SP-Sprecher, ReWi) fragt, ob nicht die Forschungsfreiheit des Grundgesetz eingeschränkt werde und ob die Zi-
vilklausel demnach nicht verfassungwidrig sei. Eine Selbstverpflichtung der Uni fände er gut.

Carsten (GRAS) sagt, dass die Klausel viel zu schwach sei. Militärforschung sei nicht nötig in Deutschland.

Nicolai (LiLi) sagt, dass Grundrechte nur durch andere Grundrechte eingeschränkte werden könnten.

Leon (GRAS) beantragt Abstimmung.
Charline (JuLi) beantragt Geheime Abstimmung.

5 Für die Streichung des Zivilklauselabschnitts, 1 Enthaltung, 12 Nein
Antrag abgelehnt.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) beantragt eine Pause.
Charline (JuLi) hält eine Gegenrede und zieht zurück.

Pause bis 00:15
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Matthias (RCDS) beantragt eine Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Nachname Vorname Liste Votum

Juso-HSG -

Juso-HSG -

Juso-HSG -

Juso-HSG -

Juso-HSG -

Pennekamp Franziska GRAS Leon

Brinkmann Lennart GRAS Justin

von Witzleben Nina GRAS Jennifer

Mantoan Justin GRAS Carsten

Brosch Valerie GRAS Salih

GRAS -

GEWI -

GEWI -

IL -

Dikman Zeynep-Fatma IL anwesend

Scheufler Carla LiLi anwesend

Elmas Baris LiLi Darius

Luckard Cristian LiLi anwesend

Wichmann Nicolai LiLi anwesend

LiLi -

Boxler Marcus LiLi anwesend

NAWI -

Schomann Max NAWI anwesend

NAWI -

NAWI -

NAWI -

NAWI -

NAWI -

NAWI -

Kappes Charline JuLi anwesend

Stenzel Florian JuLi anwesend

Lögering Katrin Die Liste anwesend

Semenowicz David ReWi anwesend

Meier Lukas ReWi anwesend

Arthkamp Matthias RCDS anwesend

Beschlussfähig
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Charline (JuLi) möchte anmerken, dass die JuLis gute demokratische Verlierer sein und nicht über einzelne Änderungs-
anträge oder durch Abwesenheit versuchen würden den Beschluss des Zivilklauselabschnitts zu verhindern.

Leon (GRAS) beantragt „Auch wenn es derzeit noch Zugeständnisse gibt, dass die Friedensklausel, welche 2014 in die 
Grundordnung der Ruhr-Universität Bochum geschrieben wurde, an unserer Universität erhalten bleibt, fordern wir 
eine verbindliche Zivilklausel, Transparenz und Verantwortung für alle staatlichen Hochschulen in NRW, denn wir for-
schen nicht für den Krieg, sondern für die Zukunft!“ zu streichen.

Angenommen bei 4 Enthaltungen. 

Abstimmung über 65-71 „Gesamtgesellschaftliche Verantwortung: Streichung der Friedensklausel im Hochschulgesetz“
„Hochschulen haben eine Verantwortung gegenüber der gesamten Gesellschaft. Das Hochschulzukunftsgesetz zollt dem
Rechnung, indem es die Hochschulen verpflichtet, eine Zivil- bzw. in diesem Fall Friedensklausel in ihren Grundord-
nungen zu erlassen. Diese Friedensklausel in §3 (6) des Hochschulgesetzes besagt:
Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt. Sie sind friedli-
chen Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung nach innen und
außen nach. Das Nähere zur Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung.
Die jetzige Landesregierung hält diese Klausel für überflüssig und begründet dies dadurch, dass das Grundgesetz auch 
im Hochschulbereich gelte. Daher soll die Streichung des Absatzes (§3 (6)) durchgesetzt werden.
Die Zivil- bzw. Friedensklausel soll garantieren, dass an den Hochschulen in NRW nur zu nachhaltigen und friedlichen 
Zwecken geforscht wird. Wird die Friedensklausel in den Grundordnungen infrage gestellt, so stünde es den Hochschu-
len wieder frei, sich in militärischer Forschung zu betätigen. Aufgrund der finanziellen Abhängigkeit der Hochschul-
landschaft von Drittmitteln könnte die militärische Forschung direkt stärker in den Fokus rücken, wodurch die Unab-
hängigkeit der Forschung in Gefahr ist. Primär an zivilen und öffentlichen Einrichtungen gibt es jedoch keinen Grund, 
an militärischen Technologien zu forschen.  
Auch hier wird eine Verankerung von emanzipatorischen Verhältnissen, die durch ihre Erwähnung im Gesetzestext al-
len Menschen eine Argumentationsmöglichkeit in Entscheidungen der Hochschulen geboten hat, ersatzlos gestrichen.“

Angenommen mit einigen Gegenstimmen.

Abschnitt 72 Nachwort

Lukas (ReWi, AStA-Finanzer) sagt, dass der AStA sich entschieden habe ihr Nachwort zu streichen, da es dazu einlade 
nur das Nachwort zu lesen.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, das im Abschluss eine Zusammenfassung sinnvoll wäre.

Darius (LiLi) sagt, dass die Überschrift Nachwort aus der rohen Gliederung komme und wegfallen könne.

Lukas (ReWi, AStA-Finanzer) schlägt vor die Überschrift Nachwort zu streichen und stattdessen einen Doppelabsatz zu
machen.

Abstimmung Nachwort:
„Wir lehnen die angeführten Gesetzesänderungen als Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum strikt ab.   
Der Wegfall der studentischen Selbstbestimmung und Teilhabe, der Zivilklausel, der Leitlinien für gute Arbeitsbedin-
gungen und die Verschärfung des Leistungszwangs zeugen davon, dass den Regierungsparteien und den 
Befürworter*innen dieses Gesetzes nicht daran gelegen ist, mündige und selbstbestimmte Bürger*innen zu bilden. Die 
Hochschulen sollen für Studierende nicht nur ein Ort sein, wo sie sich Fachkenntnisse aneignen, sondern auch ein Ort, 
an dem sie durch Bildung ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben finden. In der vorangegangenen Gesetzesnovellie-
rung wurde der Gedanke einer gemeinsamen Hochschule etabliert und ein Miteinander der Statusgruppen gefördert 
und der Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden wurde gestärkt. Der vorliegende Referent*innenentwurf nimmt die-
se Entwicklung zurück und kehrt zu einem veralteten, autoritären Bild der Hochschule zurück, welches wir ablehnen. 
Studierende sollen die Zeit haben, ihre eigenen Interessen in Projekten und Initiativen zu verwirklichen. All dies ist je-
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doch mit Verpflichtungen wie Anwesenheitspflicht oder Studienverlaufsvereinbarungen nicht mehr möglich. Daher sind 
die angeführten Gesetzesänderungen im Interesse der Studierenden abzulehnen.“

Bei 3 Gegenstimmen ist das Nachwort angenommen.

Unterzeichner

Charline (JuLi) sagt, dass die Julis die Stellungnahme nicht unterzeichnen werden.

Charline (JuLi) sagt, man solle dies mit Studierendenschaft der RUB unterzeichnen.

Zeynep (AStA Vorsitzende, IL) sagt, dass das Studienendparlament als Unterzeichner stehen solle, da es hier beschlos-
sen worden sei.

Jennifer (GRAS) fände es gut, wenn das der FSVK vorgelegt werden könne.

„Unterzeichner*innen:
Das Studierendenparlament der Ruhr-Universität Bochum für die Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum„

Angenommen.
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Abstimmung gesamte Stellungnahme
„Stellungnahme Bla

Die Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum nimmt hiermit Stellungzum vorläufigen Referent*innenentwurf 
zum neuen Hochschulgesetz in NRW. Das Studierendenparlament der Ruhr-Universität Bochum vertritt die Interessen 
von rund 43.000 Studierenden. Wir konzentrieren uns in dieser Stellungnahme auf die geplanten Änderungen.

Autonomie der Hochschulen
Im Referent*innenentwurf wird führt zu anfangs angeführt:
 "Die Autonomie und die eigenverantwortliche Gestaltungskraft der nordrhein-westfälischen Hochschulen [soll] durch 
ein überarbeitetes Hochschulgesetz wiederhergestellt und das bestehende Hochschulgesetz im Sinne eines weiterentwi-
ckelten Hochschulfreiheitsgesetzes geändert werden [soll]. Das geänderte Gesetz soll die Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes schnell von zentraler Steuerung durch das Land und von unnötigem bürokratischem Aufwand befreien."
 Diese BegründungDie Planungen, den Hochschulen mehr Autonomie und Eigenverantwortung zuzusprechen, klingen 
auf denn ersten Blick erscheinen zunächst plausibel. Für die Studierendenschaften kommt es dabei jedoch auf die Spiel-
regeln an, nach denen diese Hochschulautonomie vor Ort umgesetzt werden muss.
Die im Entwurf geplanten Maßnahmen stellen dieses Vorhaben jedoch nicht sicher. Sie führen an einem Diskurs auf 
Augenhöhe vorbei und bezwecken an der ein- oder anderen Stelle sogar genau das Gegenteil. findet sich jedoch in den 
geplanten Änderungen nicht wieder. Meist wird durch die Gesetzesänderung das genaue Gegenteil bezweckt bewirkt.
Ein Beispiel für neue hierarchische Instrumente ist §6. Geplant ist die angeblich ersatzlose Streichung der Landeshoch-
schulentwicklungspläne.Der zuvor von den Hochschulen gemeinsam erarbeitete Landeshochschulentwicklungsplan 
wird nun durch sog. "strategische Ziele" ersetzt, welche allein top-down vom Land erarbeitet werden, nun allein vom 
Land erarbeitet, und - nicht mehr wie zuvor in einer bottom-up-Strategie in Kooperation mit den Hochschulen sondern 
top-down. Der gestalterische Spielraum der Hochschulen wird außerdem durch das Ersetzen der "Rahmenvorgaben" 
durch "Verwaltungsvorschriften" eingeschränkt.

Entgegen der in der Begründung genannten Planungen wird die Einflussnahme des Hochschulrats erhöht. Externe Per-
sonen, denen logischerweise eher die Kompetenzen eines beratenden Kuratoriums zuteil werden sollten, bekommen 
nach derzeitigem Planungsstand mehr Mitbestimmungsrechte bzgl. unserer Hochschulen. 
Die Stärkung des Hochschulrates bedeutet gleichzeitig die Schwächung der Hochschulautonomie sowie der hochschu-
leigenen demokratischen Gremien. Eingeschränkt werden die Kompetenzen des Senats durch §21 (4)  (" [...] verweigert
der Senat die Bestätigung, wird die Abstimmung auf Antrag des Rektorats wiederholt“). Auch soll der Hochschulrat nur
noch mindestens einmal im Jahr (vgl. zu vorher: einmal im Semester) nach §21 Abs. 5a Gelegenheit zur Information 
und Beratung geben. Dadurch wird die Transparenz noch weiter eingeschränkt.

Studentische Mitbestimmung
Die Autonomie der Hochschulen von Land und Ministerium wird geschwächt, hingegen wird die Hochschulleitung ge-
genüber ihren demokratisch gewählten Mitbestimmungsgremien gestärkt. Insbesondere die studentische Mitbestimmung
wird durch zahlreiche geplante Maßnahmen eingeschränkt. 
Einer unserer größten Kritikpunkte ist die Streichung der Verpflichtung, in der Grundordnung der Hochschulen eine 
Gruppenparität im Senat oder eine vergleichbare Partizipationsmaßnahme festzuschreiben (§22 (2) Satz 3).Hochschuli-
sche Selbstverwaltung, wie in der Begründung des Referente*innenentwurfs angedacht, kann nur gelingen, wenn die de-
mokratischen Verhältnisse an den Hochschulen sichergestellt sind. 
Dies ist nicht das einzige Beispiel für die Geringschätzung der studentischen Mitbestimmung im Referent*innenentwurf.
Auch die etablierten und gut angenommenen Studienbeiräte sollen nach Planungen der Landesregierung optional wer-
den (§28 (8)). Somit wird den Hochschulen freigestellt, ob sie ein Gremium benötigen, in dem an den Fakultäten auf 
Augenhöhe über die Studiengangsgestaltung und Prüfungsordnungen vor Ort zusammen mit Studierenden und Dozie-
renden debattiert wird. Optionalisierung droht auch den gerade erst entstandenen SHK-Räten (§46a; 
Ansprechpartner*innen für studentische Hilfskräfte). Hier setzt man auf die mögliche Abschaffung statt auf Evaluation 
und Anpassungen Wünschenswert wäre es natürlich, wenn die SHK-Räte in eine vollwertige Personalvertretung nach 
LPVG11 eingegliedert werden würden - Erst die Abschaffung und dann die Überlegungen, was aus der Interessensver-
tretung werden soll, lehnen wir ab.
Somit wird effektiv studentische Mitbestimmung auf ein Minimum beschränkt - unter dem Deckmantel, dass es keine 
Hochschule so weit kommen lassen werde. Es ist allerdings bekannt, dass die Hochschulen diese Errungenschaften in 
der studentischen Mitbestimmung keineswegs in Eigeninititiative in ihre Grundordnungen geschrieben haben.

Als Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum fordern wir die vorgeschriebene viertelparitätische Besetzung des
Senats, die vorgeschriebene Beibehaltung der Studienbeiräte und die vorgeschriebene Beibehaltung der SHK-Räte im 
Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zu verankern.
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Studienbedingungen: Freiheit für die Hochschulen, drohende Zwänge zu Lasten der Studierenden
Neben der studentischen Mitbestimmung sind für die einzelnen Studierenden vor Ort die Änderungen der Studienbedin-
gungen von besonderer Bedeutung.
Hierbei geht es um die Außerkraftsetzung der die bestehenden Regelungen zu Anwesenheitspflichten (ehem. §64 (2a)) 
und um die optional neu eingeführten "Studienverlaufsvereinbarungen" (§58). 
Mit letzteren plant die Landesregierung, Studierende in Verträge mit den Hochschulen zu zwingen. Aus der Verpflich-
tung der Hochschulen, gute Lernbedingungen anzubieten, wird also die Verpflichtung für Studierende, Lernleistungen 
abzuliefern. Studienverlaufsvereinbarungen widersprechen der Studierfreiheit, schränken jede individuelle Entfaltung 
im Studium massiv ein und würgen kritisches und kreatives Denken ab. Wir fürchten zudem, dass solcherlei Vereinba-
rungen nicht nur zu mehr Leistungsdruck und Konkurrenz unter den Studierenden führen, sondern auch, dass entgegen 
dem eigentlichen Ziel mehr Menschen ihr Studium abbrechen werden. Darüber hinaus erzeugt dies einen bürokrati-
schen Mehraufwand der Studienfachberatung, die ohnehin überlastet ist. Nach Ablauf der Hälfte der Regelstudienzeit, 
beziehungsweise frühestens drei Monate nach dem Ende des zweiten Semesters ist eine Teilnahme an einer Studienfach-
beratung, wenn die Studienziele nicht erreicht wurden, verpflichtend. Hierdurch wird neben den Mehrbelastungen nach 
dem Bolognaprozess noch mehr Druck auf die Studierenden ausgeübt. Für den Fall, dass eine Studienverlaufsvereinba-
rung nach Absatz 3 nicht zustandekommt, kann die Prüfungsordnung weiter vorsehen, dass im Ergebnis von Studien-
fachberatungen nach Absatz 3 Satz 1 die*der Studierende verpflichtet wird, innerhalb einer festzulegenden Frist be-
stimmte Prüfungsleistungen oder Teilnahmevoraussetzungen von Prüfungsleistungen zu erbringen. Durch diese Verein-
barungen und Beratungen wird unnötiger zusätzlicher Druck aufgebaut.
Die Landesregierung möchte ebenfalls die Anwesenheitspflicht wieder einführen das Verbot allgemeiner Anwesenheits-
pflichten außer Kraft setzen und schafft damit die Grundlage, dass Anwesenheitspflichten wieder möglich sind, obwohl 
die laufende Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts, derentwegen die Anwesenheitspflicht aus dem Hoch-
schulgesetz gestrichen wurde, weiter Bestand hat. Das Verbot der allgemeinen Anwesenheitspflicht durch das Hoch-
schulzukunftsgesetz war einer der größten Erfolge studentischer Hochschulpolitik. Der alte Präsenzzwang hat vielen 
Studierenden große Probleme bereitet. Nicht alle Studierenden können garantieren, immer im Seminar oder im Hörsaal
zu sitzen. Mehr als die Hälfte der Studierenden muss nebenbei arbeiten, um sich das Sudium überhaupt leisten zu kön-
nen. Daneben pflegen einige ihre Kinder oder Angehörigen oder haben selbst eine chronische Erkrankung oder Behin-
derung, die sie an der vollen Teilnahme am Studium hindern. Eine Wiedereinführung der Anwesenheitspflicht würde für
viele von ihnen entweder eine Verlängerung oder gar den Abbruch ihres Studiums bedeuten.  Hinzu kommt, dass viel-
leicht physische Präsenz erzwungen werden kann, geistige Anwesenheit aber eben nicht. Fachlich und persönlich berei-
chernde Seminare, die didaktisch gut aufgebaut sind, wurden auch nach Abschaffung der Anwesenheitspflicht weiter 
von Studierenden besucht. Die Abschaffung der Anwesenheitspflicht sorgte sogar teilweise für eine Verbesserung der 
Lehre, da Dozierende sich gezwungen sahen, Anreize für Studierende zu schaffen und ihre Seminare interessanter und 
vielfältiger zu gestalten als vorher. Eine Anwesenheitspflicht ist also, bis auf eng begrenzte, bereits bestehende Ausnah-
men, ein prinzipiell sinnloser Eingriff in das selbstbestimmte Studium.Zudem wirkt eine Anwesenheitspflicht anachro-
nistisch in Zeiten der Digitalisierung. Wir sehen daher keinerlei Änderungsbedarf an der Regelung im §64 (2a), wel-
cher schon jetzt einen Kompromiss zwischen Befürworter*innen und Gegner*innen von Anwesenheitspflichten darstellt.
In diesem Zusammenhang ist es ebenso paradox, dass im §3 (3) die Online-Lehrangebote aufgeführt werden, obwohl 
man sogleich über die optionale partielle Anwesenheitspflicht spricht. In dem Paragraphen wird nicht auf die Anwesen-
heitskontrollen eingegangen.
Online-Self-Assessments, die, im Gegensatz zum Modell im Referent*innenentwurf, sowohl für die Hochschulen als 
auch für die Studieninteressierten freiwillig, an den spezifischen Studiengang angepasst und nicht bindend sind, würden
wir unter dem Aspekt der Digitalisierung und der Studienorientierung begrüßen. Stattdessen ist eine ausgeprägte För-
derung der Studienberatung und von Vorkursen unserer Auffassung nach zielführender als Online-Self-Assessments.
Diese Maßnahmen verringern zum einen die Anreize an Hochschulen, sich mit guter Lehre auseinanderzusetzen und 
entsprechende Lehrveranstaltungen anzubieten. Zum anderen werden sie die angestrebte geringere Studienabbruchquo-
te nicht erreichen können - sondern diese im Zweifel sogar erhöhen - und vorallem wird dies weder zu gut ausgebilde-
ten Studierenden noch zu besseren Bedingungen in der Lehre führen. Wir lehnen die Änderungen als Studierenden-
schaft der Ruhr-Universität Bochum ab.

Arbeitsbedingungen an den Hochschulen
Immer mehr junge Menschen arbeiten unter prekären, unwürdigen Bedingungen - auch an der Universität. Um klare 
Regelungen für alle Beteiligten an den Hochschulen festzulegen, gibt es den Rahmenkodex für gute Beschäftigung. Die-
ser soll durch die Novellierung entfallen. Dies wird damit begründet, dass gute Beschäftigungsverhältnisse aus eigenem
Antrieb geschlossen werden sollen. Konzepte diesbezüglich liegen jedoch seitens der Hochschulen bisher nicht vor. Er-
fahrungsgemäß schaffen Arbeitgeber*innen selten selbstständig und ohne Zwang gute Arbeitsbedingungen. Eine Veran-
kerung dieses Rahmenkodexes im Hochschulgesetz ist eine wichtige Errungenschaft, um emanzipatorische Arbeitsver-
hältnisse für alle wissenschaftlich Beschäftigen an den Universitäten zu stärken und eine solidarische Universität zu 
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verankern. Wir halten gute Arbeitsbedingungen nicht für unnötige Bürokratie, sondern für ein Recht aller an Hochschu-
len Beschäftigten und wir verlangen den Schutz der Interessen und Rechte von wissenschaftlichen Angestellten. Aus 
dem Traumjob Wissenschaft darf kein Arbeitsalbtraum werden. 

Gesamtgesellschaftliche Verantwortung: Streichung der Friedensklausel im Hochschulgesetz   Zivilklausel
 Hochschulen haben eine Verantwortung gegenüber der gesamten Gesellschaft. Das Hochschulzukunftsgesetz zollt dem 
Rechnung, indem es die Hochschulen verpflichtet, eine Zivil- bzw. in diesem Fall Friedensklausel in ihren Grundord-
nungen zu erlassen. Diese Friedensklausel in §3 (6) des Hochschulgesetzes besagt:
Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt. Sie sind friedli-
chen Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung nach innen und
außen nach. Das Nähere zur Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung.
Die jetzige Landesregierung hält diese Klausel für überflüssig und begründet dies dadurch, dass das Grundgesetz auch 
im Hochschulbereich gelte. Daher soll die Streichung des Absatzes (§3 (6)) durchgesetzt werden.
Die Zivil- bzw. Friedensklausel soll garantieren, dass an den Hochschulen in NRW nur zu nachhaltigen und friedlichen 
Zwecken geforscht wird. Wird die Friedensklausel in den Grundordnungen infrage gestellt, so stünde es den Hochschu-
len wieder frei, sich in militärischer Forschung zu betätigen. Aufgrund der finanziellen Abhängigkeit der Hochschul-
landschaft von Drittmitteln könnte die militärische Forschung direkt stärker in den Fokus rücken, wodurch die Unab-
hängigkeit der Forschung in Gefahr ist. Primär an zivilen und öffentlichen Einrichtungen gibt es jedoch keinen Grund, 
an militärischen Technologien zu forschen.  
Auch hier wird eine Verankerung von emanzipatorischen Verhältnissen, die durch ihre Erwähnung im Gesetzestext al-
len Menschen eine Argumentationsmöglichkeit in Entscheidungen der Hochschulen geboten hat, ersatzlos gestrichen.

Wir lehnen die angeführten Gesetzesänderungen als Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum strikt ab.   
Der Wegfall der studentischen Selbstbestimmung und Teilhabe, der Zivilklausel, der Leitlinien für gute Arbeitsbedin-
gungen und die Verschärfung des Leistungszwangs zeugen davon, dass den Regierungsparteien und den 
Befürworter*innen dieses Gesetzes nicht daran gelegen ist, mündige und selbstbestimmte Bürger*innen zu bilden. Die 
Hochschulen sollen für Studierende nicht nur ein Ort sein, wo sie sich Fachkenntnisse aneignen, sondern auch ein Ort, 
an dem sie durch Bildung ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben finden. In der vorangegangenen Gesetzesnovellie-
rung wurde der Gedanke einer gemeinsamen Hochschule etabliert und ein Miteinander der Statusgruppen gefördert 
und der Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden wurde gestärkt. Der vorliegende Referent*innenentwurf nimmt die-
se Entwicklung zurück und kehrt zu einem veralteten, autoritären Bild der Hochschule zurück, welches wir ablehnen. 
Studierende sollen die Zeit haben, ihre eigenen Interessen in Projekten und Initiativen zu verwirklichen. All dies ist je-
doch mit Verpflichtungen wie Anwesenheitspflicht oder Studienverlaufsvereinbarungen nicht mehr möglich. Daher sind 
die angeführten Gesetzesänderungen im Interesse der Studierenden abzulehnen.“

Abstimmung über die gesamte Stellungnahme

Mit 3 Gegenstimmen angenommen.

Charline (JuLi) kündigt ein Sondervotum an.

Es wird noch über die zu verwendende  Schriftart diskutiert.
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TOP 8: Antrag Juso HSG 
Der Antrag ist, dass David (SP-Sprecher, ReWi) bis zum nächsten Termin 4 Parlamentstermine vorlegen solle.
Das wären 2 Sitzungen pro Monat. David (SP-Sprecher, ReWi) hätte nichts dagegen.

Charline (JuLi) hat inhaltlich keine Einwände, sie habe aber für nächstes Semester noch keinen Stundenplan.

Leon (GRAS), sagt, dass die Idee gut wäre. Es gebe aber zwei unterschiedlich lange hochschulpolitische Semester, da es
im Wintersemester zwei verschiedene Parlamente gebe .
Er beantragt eine Vertagung.
Vertagt.

TOP 9: Wahlomaten Kommission

David (SP-Sprecher, ReWi) sagt, dass jede Liste eine Vertreter*in und eine Stellvertretenden Studierenden für die Kom-
mission benennen solle.

David (SP-Sprecher, ReWi) bittet darum ihm die Namen und Mailadressen zukommen zu lassen.

TOP 10: Verschiedenes

Christian findet es schade, dass es mit der Satzungsreform nicht weitergehe. Er würde sich freuen, wenn es für den Sat-
zungsauschuss ein Signal geben würde.

Florian (JuLi) bedankt sich für die konstruktiv geführte Debatte. Es sei eine angenehme Atmosphäre gewesen.

Leon (GRAS) plädiert dafür, dass sich zügig mit der Satzung beschäftigt werden solle.

Darius (LiLi) bittet darum die 2 und 3 Lesung zu trennen, da viel Redebedarf bestehen könne.

David (SP-Sprecher, ReWi) schließt die Sitzung um 00:48.
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Vorbemerkung 

Der in Offenlage befindliche Entwurf eines Leitbildes Mobilität für die Stadt Bochum unter 

dem Titel „Das Leitbild Mobilität – Mobil bleiben mit weniger Emissionen“ ist ein 

gelungener Aufschlag Mobilität in der Stadt Bochum neu zu denken. Die Richtung in die der 

Leitbildentwurf zielt unterstützen wir als Studierendenschaft ausdrücklich. Auch die 

genannten Bestandsanalysen decken sich mit den unsrigen. Das Leitbild Mobilität verstehen 

wir als allumfassenden Rahmen des Mobilitätskonzeptes der Stadt mit all seinen 

Teilkonzepten.  Es  sollte  daher  grundsätzlich  darauf  geachtet  werden,  dass  die  Teilkonzepte 

sich  am  neu  entstehenden  Leitbild  Mobilität  orientieren  und  bei  Widersprüchen  zeitnah 

überarbeitet werden.  



Bochum braucht ein integriertes & widerspruchsfreies 
Mobilitätskonzept 

Bochum braucht eine Mobilitätswende. Die einstige einseitige Fokussierung auf den 

motorisierten Individualverkehr ist nicht mehr zeitgemäß. In Zukunft sollte die Stadt Bochum 

eine multimodale Stadt sein. Unsere Stadt braucht daher ein integriertes Mobilitätskonzept.  

Die aktuellen Trends im Mobilitätsverhalten sind insgesamt sehr vielschichtig, zeigen 

allerdings deutlich in eine Richtung. Mobilität muss umweltfreundlicher, flexibler, 

niedrigschwellig, barrierefrei und zielgruppenspezifisch orientiert sein.  

Politisch  wird  derzeit  vor  allem  der  Ausbau  der  Elektromobilität  (insbesondere  für  den 

motorisierten  Individualverkehr)  diskutiert.  Hinzu  kommen  jedoch  auch Anforderungen  an 

die Barrierefreiheit für den öffentlichen Nahverkehr (EU-Vorgabe zur vollständigen 

Barrierefreiheit  im  Stadtverkehr  bis  2022)  sowie  gesellschaftliche  Trends,  die  einen  immer 

stärkeren Verzicht auf das eigene Automobil sowie eine Steigerung des Radverkehrs vor allem 

in  Großstädten  markieren.  Der  Boom  von  Car-Sharing-Modellen  sowie  die  anhaltenden 

Diskussionen um Verbesserungen im Radverkehr machen deutlich, wie sehr sich das 

Mobilitätsverhalten gewandelt hat. Dazu beigetragen haben vor allem auch der 

demographische  Wandel  sowie  ein  neues  Bewusstsein  für  Gesundheit,  Klimaschutz  und 

Klimawandel. 

Dennoch bleibt der PKW das dominante Verkehrsmittel, das den größten Raumbedarf 

beansprucht und für die Stadtentwicklung der Zukunft insgesamt zahlreiche Probleme 

verursacht (Platzbedarf, Umweltbilanz, Verkehrssicherheit, finanzieller Aufwand, 

Nutzungskonflikte).  Die  nur  auf  das  Auto  orientierte  Planung  wird  daher  in  den  meisten 

Fachdiskussionen als nicht mehr zeitgemäß betrachtet. Vielmehr braucht es eine ganzheitliche 

Betrachtung von Mobilität. 

Nicht zuletzt bedeutet dies, dass die Bandbreite der zur Verfügung stehenden Verkehrsträger 

besser miteinander verbunden werden muss, um sogenannte Mobilitätsketten zu ermöglichen. 

Das  bedeutet  auch,  dass  sie  annähernd  gleichberechtigt  betrachtet  werden  müssen.  Die 

intelligente Kombination von unterschiedlichen Verkehrsmitteln und ein zielgerichtetes 



Mobilitätsmanagement  sind  somit  wichtige Aufgaben  für  die  Zukunft,  die  verstärkt  auf  die 

Kommunen zukommen werden. Dabei sind neben individuellen frei wählbaren Präferenzen 

verschiedener  Bevölkerungsgruppen  unter  anderem  spezifische  zwingende  Anforderungen 

aufgrund der Alterung der Gesellschaft zu berücksichtigen, woraus zusätzliche 

Mobilitätsbedürfnisse  entstehen.  Es  besteht  damit  die  Notwendigkeit,  das  Thema  Mobilität 

integriert  zu  betrachten,  was  auch  bedeutet,  dass  in  Teilen  über  starke  Veränderungen  der 

bisherigen  Praxis  nachgedacht  werden  muss,  um  die  Lebensqualität  für  alle  Beteiligten  zu 

steigern.  

Eine integrierte Herangehensweise eignet sich, um die entscheidenden Aspekte des 

Mobilitätsverhaltens aus sozialen, ökologischen sowie ökonomischen Blickwinkeln zu 

beleuchten. Die Stadt Bochum hat bislang sehr viele sektorale Überlegungen angestellt und 

darauf  aufbauend  unterschiedliche  Konzepte  erstellt  (Grafik  Übersicht  Konzepte),  die  aber 

keinen inhaltlichen, strategischen Bezug aufweisen. Diese guten Grundlagen müssen in einem 

übergeordneten Konzept für Bochum zusammengefügt und mit strategischen Zielen ergänzt 

werden,  welche  die  Belange  und  Bedürfnisse  ganz  unterschiedlicher  Mobilitätsansprüche 

berücksichtigen können. Dabei gilt es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht 

die Verkehrsträger.  

Die  Übersicht  zeigt  bereits  eine  sehr  breite Auseinandersetzung  mit  dem  Thema  Mobilität. 
Ziel der Stadt ist es, ein Strategiepapier zum Thema Mobilität zu entwickeln, unter dem sich 
einzelne Teilkonzepte einordnen lassen. 



Dokument
e

Jahr Zielgruppe Inhalte Ziele 

Stadtverträ
gliche Lkw-
Navigation 
in der 
Metropole 
Ruhr

2014 Gewerbetreib
ende und 
Großindustrie

Initiierung und Entwicklung des 
Projektdesigns; Problemanalyse; 
Darstellung eines 
Navigationssystems

Abgestimmte Routen; 
Vermeidung von 
Problemen und Irrfahrten

AGFS-
Bewerbung
stext

2014 Fokus auf den 
Rad- und 
Fußgängerver
kehr; es wird 
nicht 
unbedingt 
deutlich, 
welche 
Zielgruppen 
die einzelnen 
Angebote 
nutzen 
(sollen)

Allgemeine Daten zur 
Verkehrsentwicklung, Darstellung 
der politischen Ziele; Darstellung 
einer Umsetzungsstrategie; 
bereits umgesetzte und geplante 
Maßnahmen; in Einzelfällen 
werden Zielgruppen deutlicher 
(Schulwegsicherung oder Thema 
Ruhr-Universität); wird derzeit 
noch einmal überarbeitet

Umsetzungsstrategie 
basierend auf 4 Säulen 
(Infrastruktur, Service, 
Information und 
Kommunikation); 
Umsetzung einer 
nachhaltigen, 
multimodalen Mobilität

Strategiepa
pier 
Mobilität 
(inkl. 
Stellungna
hme IHK)

2014 Integrierter 
Ansatz

Gesellschaftliche Trends 
berücksichtigen; Verbesserungen 
für Radverkehr und Fußgänger 
(MIV ist bereits ausreichend); 
bedarfsgerechte Mobilität bei 
Abbau der Verkehrsbelastung; 
stadtstrukturelle Überlegungen 
(Stadt der kurzen Wege); 
Gestaltungsgesichtspunkte für 
alle Verkehrsträger; 
Mobilitätsmanagement; 
Handlungsrahmen

Forderungen sind 
gleichzeitig als Ziele zu 
verstehen

Regionaler 
Flächennut
zungsplan

2014 Alle Darstellung von 
Flächennutzungen (grobe 
Maßstabsebene); Darstellung der 
Verkehrsflächen

Flächennutzung 

Klimaschut
zkonzept

2013 Eher nach 
Verkehrsträge
rn 
aufgeschlüssel
t

Analyse Verkehrsgeschehen in 
Bochum; Maßnahmenkatalog für 
Bochum; Zeit- und 
Finanzierungsmanagement

Klimagerechter Verkehr



Der intensivere Blick auf die einzelnen Konzepte zeigt, dass sie nach wie vor sektoral 

angelegt sind und nicht integriert miteinander vernetzt werden. Die geforderte 

bedarfsgerechte Mobilität der Bevölkerung kann nur sichergestellt werden, wenn einzelne 

Zielgruppen genau betrachtet werden. Bislang weisen alle Konzepte den entsprechenden 

Verkehrsträger als zentralen Untersuchungsgegenstand aus. Wichtige Aussagen, die den 

Mobilitätsk
onzept 
Ruhr- 
Universität

2013 Studierende 
und 
Mitarbeiter 
der RUB

MOVE (Mobilitätskonzept); 
Handlungsfeld zu Fuß, Radfahrer, 
ÖPNV, MIV (Mitpendler); Wohnen 
in Bochum, Kommunikation und 
Information 

Reduzierung der 
Nachfrage nach 
Parkmöglichkeiten; 
Reduzierung der 
Auslastung im ÖPNV zu 
Stoßzeiten; Reduzierung 
von Problemen des zu 
erwartenden zusätzlichen 
Pendelverkehrs im 
Rahmen des doppelten 
Abiturjahrgangs 2013; 
stärkere Berücksichtigung 
der Erfordernisse für eine 
nachhaltige 
Mobilitätskultur

(Strategisc
her) 
Lärmaktion
splan

2011 Keine 
konkrete 
Zielgruppe 
benannt

Lärmkartierung unterschiedlicher 
Verkehrsarten; Analyse der 
Betroffenheit; Orte der Ruhe; 
Maßnahmen und Konzepte zu 
Lärmminderung

Lärmquellen aufzeigen

Luftreinhal
teplan 
Ruhrgebiet

2011 Keine 
Zielgruppen 
klar definiert

Emissionsquellen; 
Ursachenanalyse für Bochum; 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Luftreinheit (z.B. Umweltzone)

Emissions- und 
Immissionsbelastungen 
darstellen und 
Lösungsansätze 
entwickeln

Mobilitäts
manageme
nt der 
Stadt 
Bochum

2010 Vor allem 
Berufstätige

Darstellung von 
Einzelmaßnahmen des 
Mobilitätsmanagements; 
Forderungen für weitere 
Verbesserungen (z.B. Einführung 
eines Qualitätssiegels)

Nahverkehr
splan 
Bochum

2009 Alle 
Zielgruppen 
werden 
erwähnt

Aussagen zu künftigen Vorhaben; 
Aussagen zur Mobilität in 
Bochum; Strukturmerkmale, 
Pendlerverhalten; 
Verkehrszwecke, Fahrzeuge, 
Haltestellen; Projekte und 
Qualitätsstandards; Finanzierung; 
Prognosen

Verbesserung ÖPNV-
Angebot; Vermeidung von 
Umweltbelastungen durch 
Verkehr; Ausbau ÖPNV; 
benutzergerechte 
Verbesserungen; Wege 
zum ÖPNV verbessern

Masterplan 
Ruhr

2008 Keine 
Zielgruppen 
klar definiert

Wohnen, Städtebau und 
Stadtentwicklung, Region am 
Wasser; Kapitel Bochum: 
„Bochum – Leitthemen der 
Stadtentwicklung als Rahmen 
baulicher Projekte“

Empfangskultur in 
Bochum (z.B. 
Stadtlichttore); Umbau 
fußgängerfreundlicher 
Boulevard; Umbau 
Buddenbergplatz (?); 
Westpark und 
Stadtumbau; Konzerthaus 



Charakter  einer  integrierten  Betrachtungsweise  haben,  lassen  sich  in  den  Konzepten  zu 

Klima, Lärm und Luft sowie in den überregionalen Ansätzen erkennen. Eine integrierte und 

aufeinander abgestimmte Mobilitätsstrategie für Bochum existiert daher weiterhin nicht.  

Hier  bestünde  die  Chance,  aus  Sicht  der  am  Verkehr  beteiligten  Zielgruppen  Mobilität  in 

Bochum neu zu denken. Daher fordern wir ein integriertes Mobilitätskonzept für Bochum, das 

in  einem  partizipativen  Prozess  erarbeitet  werden  muss.  Wichtige  Grundlagen  sind  bereits 

vorhanden  und  können  im  Sinne  des  hier  angestrebten  Konzeptgedankens  weiterentwickelt 

werden.  

Hier liegt das Potenzial für das Leitbild Mobilität. Das Leitbild Mobilität könnte als roter Faden 

die Teilkonzepte des Mobilitätskonzeptes miteinander verbinden und so eine Integration hin 

zu einem integrierten Mobilitätskonzept schaffen.  

Unsere Forderung ist daher indem Leitbildentwurf eine deutlichere Fokussierung der 

Zielgruppen vorzunehmen, die sich multimodal im Raum bewegen. Hierzu gehört auch, dass 

der  Besitz  eines  Verkehrsmittels  nicht  immer  Voraussetzung  ist,  sondern  Sharing-Modelle 

immer stärker an Bedeutung gewinnen. Im Sinne des Leitbildes der europäischen Stadt und 

der  Stadt  der  kurzen  Wege  ist  es  sinnvoll,  in  einem  integrierten  Konzept  die  Stadtstruktur 

näher  zu  betrachten  und  Räume  zu  identifizieren,  die  aufgrund  der  Anforderungen  dieser 

Leitbilder (momentan) nicht zukunftsfähig sind. Verkehrstrassen und Straße so zu gestalten, 

dass sie sich ohne Barrieren in den öffentlichen Raum integrieren, ist eine große 

Herausforderung.  Zumeist  wird  nach  wie  vor  nur  auf  die  technische  Funktionalität  Wert 

gelegt.  Im  Sinne  der  Erhöhung  der  räumlichen  Qualitäten  muss  es  ein  Ziel  sein,  dies  im 

Rahmen des Konzeptes stärker zu thematisieren.  

Gerade  Bochum  als  wachsende  Kommune  der  Wissenschaft  und  Forschung  muss  sich  viel 

stärker als bislang um diese Qualitäten bemühen. Straßenraumgestaltungen sollten konsequent 

nach den Bedürfnissen der Menschen geplant werden, was bedeutet, dass der 

Fußgängerverkehr  in  kleinteiligen  Strukturen  dominierend  sein  sollte  und  nicht  wie  bislang 

häufig der private PKW. Bochum steht nicht alleine da, sondern bildet in der Metropole Ruhr 

einen  gemeinsamen Verbund.  Hieraus  ergeben  sich  Mobilitätsbedürfnisse  über  die  Grenzen 

der Stadt Bochum hinaus. 



Konkrete Hinweise zum Leitbildentwurf 

Kapitel: Bochum als lebenswerte Stadt etablieren 

Hier  sollte  der  Fokus  mehr  auf  die  multimodale  Stadt  gelegt  und  der  Begriff  eingeführt 

werden. Auch  die  gesundheitspolitischen  Ziele  könnten  hier  als  wichtiger  Baustein  für  ein 

Leitbild Mobilität neben den klimapolitischen Zielen benannt werden. 

Kapitel: Gleiche Mobilität mit weniger Autoverkehr 

Weniger motorisierter Individualverkehr ist ein Ziel das wir zwar unterstützen, aber gleiche 

Mobilität (Status Quo) sollte nicht das Ziel einer wachsendenden Stadt Bochum sein. Wächst 

Bochum kann auch mit mehr motorisiertem Individualverkehr gerechnet werden. Wir würden 

daher ein allgemeines Wachstum an Mobilität (Angebots- und Nutzungssteigerung im 

Umweltverbund)  bereits  hier  präferieren.  Der  Begriff  Familienfreundlichkeit  ist  zu  kurz 



gefasst.  Hier  sollte  eine Auflistung  wie  folgt  erfolgen,  da  das  Familienbild  von  heute  nicht 

mehr  eindimensional  ist:  für  Kinder,  Jugendliche,  Singles,  Paare,  alle Arten  von  familiären 

Zusammenleben sowie Senioren.  

Kapitel: Verlagerung von 20% zum Umweltverbund bis 2030 

Hier  sollten  die  Ziele  der  AGFS-Bewerbung  der  Stadt  Bochum  weiter  verfolgt  werden. 

Entsprechend wäre mindestens die Forderung richtig, dass der MIV-Anteil bis ins Jahr 2030 

um 30% zugunsten des Umweltverbundes reduziert wird. Auch nach 2030 sollte es Ziel sein, 

dass der MIV-Anteil im städtischen Verkehr weiter abnimmt.  

Kapitel: Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im neuen Nahverkehrsplan 

Das Angebot des ÖPNV muss deutlicher ausgebaut werden. Auch über den neuen 

Nahverkehrsplan  hinaus  bedarf  es  beim  ÖPNV  deutlich  stärkeren  Engagements  seitens  der 

Stadt als Auftraggeber. Wartezeiten von 15 oder 30 Minuten auf einen Bus sind grundsätzlich 

für eine Stadt, wie Bochum zu viel. Mittelfristig muss in das Bochumer ÖPNV-System mehr 

Geld fließen, damit mehr Angebote und eine größere Akzeptanz entstehen können. Außerdem 

sollte  ein  Verkehrsbetrieb  im  Sinne  einer  intermodalen  Stadtstrategie  sämtliche  ÖV-  und 

Sharing-Angebote aus einer Hand anbieten. 

Kapitel: Alltagsrouten für den Radverkehr attraktivieren  

Parallel  zum  Straßennetz  sollte  künftig  von  einem  lückenlosen  Radwegenetz  in  der  Stadt 

gesprochen  werden.  Dies  zu  schaffen  muss  mehr  Priorität  in  der  Planung  und  Umsetzung 

sowie Finanzierung genießen. Die Radialstraßen müssen bis 2030 sukzessive flächendeckend 

mit Radverkehrsanlagen ausgestattet werden. Bis 2030 müssen außerdem sämtliche Lücken 

im Bochumer Radverkehrsnetz geschlossen werden. 



Abschließendes Fazit 

Die  Studierendenschaft  der  Ruhr-Universität  Bochum  begrüßt  den  Entwurf  des  Leitbildes 

Mobilität. Die Stoßrichtung und Bestandsanalyse hinsichtlich des Mobilitätsgedankens in dem 

Entwurf entsprechen aus unserer Sicht den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind in 

der Gesamtheit schlüssig und wohldurchdacht. Wir begrüßen, dass die Stadt Bochum ihr altes 

Image als autozentrierte Stadt zugunsten einer Mobilität für alle Menschen überarbeiten will. 



Es geht bei einem Leitbild Mobilität nicht um Stadtmarketing, sondern eben um ein Leitbild. 

Dementsprechend würden wir empfehlen die Sprache anzupassen: Das Papier ist eine 

Zielformulierung mit Selbstverpflichtungscharakter; die Formulierungen haben deshalb 

affirmativ und in der Gegenwart zu erfolgen. 

Die Umsetzung eines nachhaltigen Stadtverkehrs erfordert zuallererst einen Kulturwandel in 

der Verwaltung.  Daher  sollte  das  Leitbild  Mobilität  auch  nach  Innen  kommuniziert  und  als 

oberste  Leitlinie  in  der  Mobilitätsplanung  gelebt  werden.  Dazu  gehören  aber  auch  die 

Bereitstellung der nötigen personellen und finanziellen Ressourcen für die Implementierung 

und das Controlling der notwendigen Maßnahmen. 

Damit das Leitbild angenommen wird, müssen viel mehr Gewinn für alle, sich neu eröffnende 

Möglichkeiten  und  positive  Folgen  der  notwendigen  Veränderungen  herausgestrichen  als 

Probleme dargestellt und Schwierigkeiten aufgezählt werden. Wir empfehlen daher den Text 

an geeigneten Stellen zu überarbeiten.  

Die Themen Barrierefreiheit und regionale Zusammenarbeit sollten stärker fokussiert 

werden, letzteres besonders beim ÖPNV. Wünschenswert wäre aus unserer Sicht ein 

geordneter Nachtverkehr in Bochum auch werktags, mindestens aber eine Rund-um-die-Uhr-

Anbindung des Campus der RUB. 

Wir würden uns ferner freuen, wenn das Leitbild Mobilität in einer genderneutralen Sprache 

formuliert  und  der  Fokus  im  Titel  auf  Emissionen  gestrichen  würde.  Letzteres,  weil 

Mobilität  nicht  auf  das  derzeit  aktuelle  Thema  Emissionen  reduziert  werden  sollte.  Ihr 

Entwurf ist mehr als ein Papier gegen Fahrverbote. Dies sollte man mutig herausstellen.   

Die  Studierendenschaft  der  Ruhr-Universität  Bochum  unterstützt,  
sofern  die  in  dieser Stellungnahme genannten Punkte Berücksichtigung 
finden, den Entwurf des Leitbildes Mobilität grundsätzlich. 



Stellungnahme des 51. Studierendenparlaments der Ruhr-Universität Bochum für die 

Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum 

Die Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum nimmt hiermit Stellung zum vorläufigen 

Referent*innenentwurf zum neuen Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen. 

Das Studierendenparlament der Ruhr-Universität Bochum vertritt die Interessen von rund 43.000 

Studierenden. Wir konzentrieren uns in dieser Stellungnahme auf die geplanten Änderungen. 

Autonomie der Hochschulen 

Im Referent*innenentwurf wird anfangs angeführt: 

"Die Autonomie und die eigenverantwortliche Gestaltungskraft der nordrhein-westfälischen 

Hochschulen [soll] durch ein überarbeitetes Hochschulgesetz wiederhergestellt und das bestehende 

Hochschulgesetz im Sinne eines weiterentwickelten Hochschulfreiheitsgesetzes geändert werden 

[soll]. Das geänderte Gesetz soll die Hochschulen in Trägerschaft des Landes schnell von zentraler 

Steuerung durch das Land und von unnötigem bürokratischem Aufwand befreien." 

Die Planungen, den Hochschulen mehr Autonomie und Eigenverantwortung zuzusprechen, 

erscheinen zunächst plausibel. Für die Studierendenschaften kommt es dabei jedoch auf die 

Spielregeln an, nach denen diese Hochschulautonomie vor Ort umgesetzt werden muss. 

Die im Entwurf geplanten Maßnahmen stellen dieses Vorhaben jedoch nicht sicher. Sie führen an 

einem Diskurs auf Augenhöhe vorbei und bezwecken an der ein- oder anderen Stelle sogar genau 

das Gegenteil.  

Ein Beispiel für neue hierarchische Instrumente ist §6. Geplant ist die angeblich ersatzlose 

Streichung der Landeshochschulentwicklungspläne.Der zuvor von den Hochschulen gemeinsam 

erarbeitete Landeshochschulentwicklungsplan wird nun durch sog. "strategische Ziele" ersetzt, 

welche allein top-down vom Land erarbeitet werden, nicht mehr wie zuvor in einer bottom-up-

Strategie in Kooperation mit den Hochschulen. Der gestalterische Spielraum der Hochschulen wird 

außerdem durch das Ersetzen der "Rahmenvorgaben" durch "Verwaltungsvorschriften" 

eingeschränkt. 

Entgegen der in der Begründung genannten Planungen wird die Einflussnahme des Hochschulrats 

erhöht. Externe Personen, denen logischerweise eher die Kompetenzen eines beratenden 

Kuratoriums zuteil werden sollten, bekommen nach derzeitigem Planungsstand mehr 

Mitbestimmungsrechte bzgl. unserer Hochschulen.  



Die Stärkung des Hochschulrates bedeutet gleichzeitig die Schwächung der Hochschulautonomie 

sowie der hochschuleigenen demokratischen Gremien. Eingeschränkt werden die Kompetenzen des 

Senats durch §21 (4)  (" [...] verweigert der Senat die Bestätigung, wird die Abstimmung auf Antrag 

des Rektorats wiederholt“). Auch soll der Hochschulrat nur noch mindestens einmal im Jahr (vgl. zu 

vorher: einmal im Semester) nach §21 Abs. 5a Gelegenheit zur Information und Beratung geben. 

Dadurch wird die Transparenz noch weiter eingeschränkt. 

Studentische Mitbestimmung 

Die Autonomie der Hochschulen von Land und Ministerium wird geschwächt, hingegen wird die 

Hochschulleitung gegenüber ihren demokratisch gewählten Mitbestimmungsgremien gestärkt. 

Insbesondere die studentische Mitbestimmung wird durch zahlreiche geplante Maßnahmen 

eingeschränkt.  

Einer unserer größten Kritikpunkte ist die Streichung der Verpflichtung, in der Grundordnung der 

Hochschulen eine Gruppenparität im Senat oder eine vergleichbare Partizipationsmaßnahme 

festzuschreiben (§22 (2) Satz 3).Hochschulische Selbstverwaltung, wie in der Begründung des 

Referente*innenentwurfs angedacht, kann nur gelingen, wenn die demokratischen Verhältnisse an 

den Hochschulen sichergestellt sind.  

Dies ist nicht das einzige Beispiel für die Geringschätzung der studentischen Mitbestimmung im 

Referent*innenentwurf. Auch die etablierten und gut angenommenen Studienbeiräte sollen nach 

Planungen der Landesregierung optional werden (§28 (8)). Somit wird den Hochschulen 

freigestellt, ob sie ein Gremium benötigen, in dem an den Fakultäten auf Augenhöhe über die 

Studiengangsgestaltung und Prüfungsordnungen vor Ort zusammen mit Studierenden und 

Dozierenden debattiert wird. Optionalisierung droht auch den gerade erst entstandenen SHK-Räten 

(§46a; Ansprechpartner*innen für studentische Hilfskräfte). Hier setzt man auf die mögliche 

Abschaffung statt auf Evaluation und Anpassungen Wünschenswert wäre es natürlich, wenn die 

SHK-Räte in eine vollwertige Personalvertretung nach LPVG11 eingegliedert werden würden - Erst 

die Abschaffung und dann die Überlegungen, was aus der Interessensvertretung werden soll, lehnen 

wir ab. 

Somit wird effektiv studentische Mitbestimmung auf ein Minimum beschränkt - unter dem 

Deckmantel, dass es keine Hochschule so weit kommen lassen werde. Es ist allerdings bekannt, 

dass die Hochschulen diese Errungenschaften in der studentischen Mitbestimmung keineswegs in 

Eigeninititiative in ihre Grundordnungen geschrieben haben. 



Als Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum fordern wir die vorgeschriebene 

viertelparitätische Besetzung des Senats, die vorgeschriebene Beibehaltung der Studienbeiräte und 

die vorgeschriebene Beibehaltung der SHK-Räte im Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen zu verankern. 

Studienbedingungen: Freiheit für die Hochschulen, drohende Zwänge zu Lasten der 

Studierenden 

Neben der studentischen Mitbestimmung sind für die einzelnen Studierenden vor Ort die 

Änderungen der Studienbedingungen von besonderer Bedeutung. 

Hierbei geht es um die Außerkraftsetzung der bestehenden Regelungen zu Anwesenheitspflichten 

(ehem. §64 (2a)) und um die optional neu eingeführten "Studienverlaufsvereinbarungen" (§58).  

Mit letzteren plant die Landesregierung, Studierende in Verträge mit den Hochschulen zu zwingen. 

Aus der Verpflichtung der Hochschulen, gute Lernbedingungen anzubieten, wird also die 

Verpflichtung für Studierende, Lernleistungen abzuliefern. Studienverlaufsvereinbarungen 

widersprechen der Studierfreiheit, schränken jede individuelle Entfaltung im Studium massiv ein 

und würgen kritisches und kreatives Denken ab. Wir fürchten zudem, dass solcherlei 

Vereinbarungen nicht nur zu mehr Leistungsdruck und Konkurrenz unter den Studierenden führen, 

sondern auch, dass entgegen dem eigentlichen Ziel mehr Menschen ihr Studium abbrechen werden. 

Darüber hinaus erzeugt dies einen bürokratischen Mehraufwand der Studienfachberatung, die 

ohnehin überlastet ist. Nach Ablauf der Hälfte der Regelstudienzeit, beziehungsweise frühestens 

drei Monate nach dem Ende des zweiten Semesters ist eine Teilnahme an einer 

Studienfachberatung, wenn die Studienziele nicht erreicht wurden, verpflichtend. Hierdurch wird 

neben den Mehrbelastungen nach dem Bolognaprozess noch mehr Druck auf die Studierenden 

ausgeübt. Für den Fall, dass eine Studienverlaufsvereinbarung nach Absatz 3 nicht zustandekommt, 

kann die Prüfungsordnung weiter vorsehen, dass im Ergebnis von Studienfachberatungen nach 

Absatz 3 Satz 1 die*der Studierende verpflichtet wird, innerhalb einer festzulegenden Frist 

bestimmte Prüfungsleistungen oder Teilnahmevoraussetzungen von Prüfungsleistungen zu 

erbringen. Durch diese Vereinbarungen und Beratungen wird unnötiger zusätzlicher Druck 

aufgebaut. 

Die Landesregierung möchte ebenfalls das Verbot allgemeiner Anwesenheitspflichten außer Kraft 

setzen und schafft damit die Grundlage, dass Anwesenheitspflichten wieder möglich sind, obwohl 



die laufende Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts, derentwegen die 

Anwesenheitspflicht aus dem Hochschulgesetz gestrichen wurde, weiter Bestand hat. Das Verbot 

der allgemeinen Anwesenheitspflicht durch das Hochschulzukunftsgesetz war einer der größten 

Erfolge studentischer Hochschulpolitik. Der alte Präsenzzwang hat vielen Studierenden große 

Probleme bereitet. Nicht alle Studierenden können garantieren, immer im Seminar oder im Hörsaal 

zu sitzen. Mehr als die Hälfte der Studierenden muss nebenbei arbeiten, um sich das Sudium 

überhaupt leisten zu können. Daneben pflegen einige ihre Kinder oder Angehörigen oder haben 

selbst eine chronische Erkrankung oder Behinderung, die sie an der vollen Teilnahme am Studium 

hindern. Eine Wiedereinführung der Anwesenheitspflicht würde für viele von ihnen entweder eine 

Verlängerung oder gar den Abbruch ihres Studiums bedeuten. Hinzu kommt, dass vielleicht 

physische Präsenz erzwungen werden kann, geistige Anwesenheit aber eben nicht. Fachlich und 

persönlich bereichernde Seminare, die didaktisch gut aufgebaut sind, wurden auch nach 

Abschaffung der Anwesenheitspflicht weiter von Studierenden besucht. Die Abschaffung der 

Anwesenheitspflicht sorgte sogar teilweise für eine Verbesserung der Lehre, da Dozierende sich 

gezwungen sahen, Anreize für Studierende zu schaffen und ihre Seminare interessanter und 

vielfältiger zu gestalten als vorher. Eine Anwesenheitspflicht ist also, bis auf eng begrenzte, bereits 

bestehende Ausnahmen, ein prinzipiell sinnloser Eingriff in das selbstbestimmte Studium.Zudem 

wirkt eine Anwesenheitspflicht anachronistisch in Zeiten der Digitalisierung. Wir sehen daher 

keinerlei Änderungsbedarf an der Regelung im §64 (2a), welcher schon jetzt einen Kompromiss 

zwischen Befürworter*innen und Gegner*innen von Anwesenheitspflichten darstellt. In diesem 

Zusammenhang ist es ebenso paradox, dass im §3 (3) die Online-Lehrangebote aufgeführt werden, 

obwohl man sogleich über die optionale partielle Anwesenheitspflicht spricht. In dem Paragraphen 

wird nicht auf die Anwesenheitskontrollen eingegangen. 

Online-Self-Assessments, die, im Gegensatz zum Modell im Referent*innenentwurf, sowohl für die 

Hochschulen als auch für die Studieninteressierten freiwillig, an den spezifischen Studiengang 

angepasst und nicht bindend sind, würden wir unter dem Aspekt der Digitalisierung und der 

Studienorientierung begrüßen. Stattdessen ist eine ausgeprägte Förderung der Studienberatung und 

von Vorkursen unserer Auffassung nach zielführender als Online-Self-Assessments. 

Diese Maßnahmen verringern zum einen die Anreize an Hochschulen, sich mit guter Lehre 

auseinanderzusetzen und entsprechende Lehrveranstaltungen anzubieten. Zum anderen werden sie 

die angestrebte geringere Studienabbruchquote nicht erreichen können - sondern diese im Zweifel 

sogar erhöhen - und vor allem wird dies weder zu gut ausgebildeten Studierenden noch zu besseren 



Bedingungen in der Lehre führen. Wir lehnen die Änderungen als Studierendenschaft der Ruhr-

Universität Bochum ab. 

Arbeitsbedingungen an den Hochschulen 

Immer mehr junge Menschen arbeiten unter prekären, unwürdigen Bedingungen - auch an der 

Universität. Um klare Regelungen für alle Beteiligten an den Hochschulen festzulegen, gibt es den 

Rahmenkodex für gute Beschäftigung. Dieser soll durch die Novellierung entfallen. Dies wird 

damit begründet, dass gute Beschäftigungsverhältnisse aus eigenem Antrieb geschlossen werden 

sollen. Konzepte diesbezüglich liegen jedoch seitens der Hochschulen bisher nicht vor. 

Erfahrungsgemäß schaffen Arbeitgeber*innen selten selbstständig und ohne Zwang gute 

Arbeitsbedingungen. Eine Verankerung dieses Rahmenkodexes im Hochschulgesetz ist eine 

wichtige Errungenschaft, um emanzipatorische Arbeitsverhältnisse für alle wissenschaftlich 

Beschäftigen an den Universitäten zu stärken und eine solidarische Universität zu verankern. Wir 

halten gute Arbeitsbedingungen nicht für unnötige Bürokratie, sondern für ein Recht aller an 

Hochschulen Beschäftigten und wir verlangen den Schutz der Interessen und Rechte von 

wissenschaftlichen Angestellten. Aus dem Traumjob Wissenschaft darf kein Arbeitsalbtraum 

werden.  

Gesamtgesellschaftliche Verantwortung: Streichung der Friedensklausel im Hochschulgesetz  

Hochschulen haben eine Verantwortung gegenüber der gesamten Gesellschaft. Das 

Hochschulzukunftsgesetz zollt dem Rechnung, indem es die Hochschulen verpflichtet, eine Zivil- 

bzw. in diesem Fall Friedensklausel in ihren Grundordnungen zu erlassen. Diese Friedensklausel in 

§3 (6) des Hochschulgesetzes besagt: 

„Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen 

Welt. Sie sind friedlichen Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine 

nachhaltige Entwicklung nach innen und außen nach. Das Nähere zur Umsetzung dieses Auftrags 

regelt die Grundordnung.“ 

Die jetzige Landesregierung hält diese Klausel für überflüssig und begründet dies dadurch, dass das 

Grundgesetz auch im Hochschulbereich gelte. Daher soll die Streichung des Absatzes (§3 (6)) 

durchgesetzt werden. 

Die Zivil- bzw. Friedensklausel soll garantieren, dass an den Hochschulen in NRW nur zu 

nachhaltigen und friedlichen Zwecken geforscht wird. Wird die Friedensklausel in den 

Grundordnungen infrage gestellt, so stünde es den Hochschulen wieder frei, sich in militärischer 



Forschung zu betätigen. Aufgrund der finanziellen Abhängigkeit der Hochschullandschaft von 

Drittmitteln könnte die militärische Forschung direkt stärker in den Fokus rücken, wodurch die 

Unabhängigkeit der Forschung in Gefahr ist. Primär an zivilen und öffentlichen Einrichtungen gibt 

es jedoch keinen Grund, an militärischen Technologien zu forschen.   

Auch hier wird eine Verankerung von emanzipatorischen Verhältnissen, die durch ihre Erwähnung 

im Gesetzestext allen Menschen eine Argumentationsmöglichkeit in Entscheidungen der 

Hochschulen geboten hat, ersatzlos gestrichen. 

Wir lehnen die angeführten Gesetzesänderungen als Studierendenschaft der Ruhr-Universität 

Bochum strikt ab.    

Der Wegfall der studentischen Selbstbestimmung und Teilhabe, der Zivilklausel, der Leitlinien für 

gute Arbeitsbedingungen und die Verschärfung des Leistungszwangs zeugen davon, dass den 

Regierungsparteien und den Befürworter*innen dieses Gesetzes nicht daran gelegen ist, mündige 

und selbstbestimmte Bürger*innen zu bilden. Die Hochschulen sollen für Studierende nicht nur ein 

Ort sein, wo sie sich Fachkenntnisse aneignen, sondern auch ein Ort, an dem sie durch Bildung 

ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben finden. In der vorangegangenen Gesetzesnovellierung 

wurde der Gedanke einer gemeinsamen Hochschule etabliert und ein Miteinander der 

Statusgruppen gefördert und der Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden wurde gestärkt. Der 

vorliegende Referent*innenentwurf nimmt diese Entwicklung zurück und kehrt zu einem veralteten, 

autoritären Bild der Hochschule zurück, welches wir ablehnen. Studierende sollen die Zeit haben, 

ihre eigenen Interessen in Projekten und Initiativen zu verwirklichen. All dies ist jedoch mit 

Verpflichtungen wie Anwesenheitspflicht oder Studienverlaufsvereinbarungen nicht mehr möglich. 

Daher sind die angeführten Gesetzesänderungen im Interesse der Studierenden abzulehnen.  

Unterzeichner*innen: 

Das 51. Studierendenparlament der Ruhr-Universität Bochum für die Studierendenschaft der Ruhr-

Universität Bochum. 


