
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wahlprogramm der 
Jungsozialistischen 

Hochschulgruppe Trier 2012/13 
 
 
 
Liebe Studierende, 
 
vom 4. bis 6. Dezember finden an der Universität Trier wieder die 
Wahlen zum Studierendenparlament und Senat statt. Wir als Juso-
Hochschulgruppe treten wieder an, um für Euch gute 
Hochschulpolitik zu machen und Eure Interessen gegenüber 
Hochschulleitung sowie Landes- und Bundespolitik zu vertreten. 
Unser Anliegen ist es, die studentische Interessenvertretung auf 
eine breite Legitimationsbasis zu stellen. Daher lautet unsere erste 
Bitte an Euch: 
 

Geht wählen! 
 
Wir haben für Euch ein Programm konzipiert, auf dessen 
Grundlage wir die politische Arbeit im kommenden Jahr für Euch 
gestalten wollen. 
 
 
 
 
 



Unsere Erfolge 
 
Die Juso-Hochschulgruppe hat sich in den vergangenen Jahren der 
Verantwortung gegenüber den Studierenden der Universität Trier 
gestellt und sich in den Gremien der Verfassten 
Studierendenschaft und der Universität engagiert eingebracht. 
Trotz manchmal schweren Kompromissen haben wir es immer 
geschafft, unsere Inhalte durchzusetzen und im Interesse der 
Studierenden zu handeln. Durch aktives Handeln vor Ort oder 
durch unsere Vernetzung mit anderen Hochschulgruppen und 
politischen Entscheidungsträger/innen konnten wir unter anderem 
folgende Ziele erreichen: 
 
Wir haben erreicht, dass… 
 

• eine breite Diskussion über das Moratorium und die 
Strukturdebatte geführt wird und bisher keine Fächer 
dadurch geschlossen worden sind, 

• sich die Studierenden eine Stimme gegenüber 
Landesregierung und Hochschulleitung verschafft haben, 

• die Fachschaften solide ausfinanziert und die 
Finanzstruktur nachhaltig reguliert wurden, 

• die Langzeitstudiengebühren in Rheinland-Pfalz 
abgeschafft wurden, 

• man Wasserflaschen in die Bibliothek mitnehmen darf, 
• der AStA ein breit gefächertes Service- und 

Informationsangebot bereitstellt, 
• studentische Initiativen finanziell unterstützt wurden (z.B. 

TRiMUN, das Kenia-Projekt u.v.a.), 
• studentische Hilfskräfte einen Betriebsrat gründen dürfen, 
• die Beleuchtung zwischen Campus I und II besser wurde. 



Wofür wir stehen 
 
Gerechter Zugang zu Bildung? Da ist noch viel zu tun! 
 
Da wir nicht nur Bildung, sondern auch höhere Bildung als 
Grundrecht begreifen, müssen Zulassungsbeschränkungen für 
Studiengänge aufgehoben werden. Sie verbauen zahlreichen 
jungen Menschen den Weg, sich weiter fortzubilden. Doch auch 
wenn man den Weg an eine Universität oder Fachhochschule 
geschafft hat, stehen viele Studierende vor dem Problem, wie sie 
ihr Studium finanzieren können. Sowohl im BAföG-System als 
auch in der Begleitung von Studierenden mit Kindern tun sich teils 
eklatante Schwachstellen auf. Weitere Betroffene sind oftmals 
Studierende in Studienabschlussphasen oder solche aus 
nichtakademischen Familien. Auch diejenigen, die ihr Studium 
nicht in den eng gefassten Regelstudienzeiten absolvieren können, 
fallen oft den mangelnden Finanzierungsalternativen zum Opfer. 
Wir sehen hier akuten Handlungsbedarf, sowohl in der 
Reformierung des BAföG, bei Angeboten für verschiedene 
Bildungslebensläufe als auch in Betreuungsangeboten für 
studentische Eltern. Mit dem Sozialfonds haben wir ein Instrument 
geschaffen, dass einigen kurzfristig helfen kann; die Defizite 
staatlicher Bildungsförderung kann er jedoch nicht ausgleichen. 
Für die Studienfinanzierung streben wir ein BAföG an, dessen 
Leistungen elternunabhängig bezogen werden können. 
Insbesondere für Studienabschlussphasen müssen neue 
Finanzierungskonzepte und -möglichkeiten geschaffen werden, 
mit denen man sich nicht unter teils hohen Zinslasten verschulden 
muss. 
 
 
 



Bachelor/ Master – ja, aber richtig! 
 
Mittlerweile hat sich in der deutschen Hochschullandschaft das 
Bachelor-/ Master-System etabliert. Wir haben die Reform von 
Anfang an kritisch begleitet. Wir sehen die Zeit gekommen, nicht 
mehr dem „alten System“ nachzutrauern, sondern uns aktiv 
einzubringen, die modularisierten Studiengänge so flexibel wie 
möglich auszugestalten. Wir wollen aus einem verschulten System 
ein Bildungsangebot kritischer Beschäftigung und Reflexion 
werden lassen, in dem im Ausland absolvierte Module anerkannt 
werden und das Platz für individuelle Selbstentfaltung bietet. 
Zudem muss der Situation Rechnung getragen werden, dass ein 
Bachelor-Abschluss in den meisten Fällen nicht 
berufsqualifizierend ist. Daher stehen wir dafür ein, dass 
ausreichend Plätze in den Masterstudiengängen angeboten werden, 
um denjenigen, die weiterstudieren wollen, dies auch zu 
ermöglichen. 
 
Ausfinanzierung von Hochschulen:  
Kooperationsverbot aufheben! 
 
Die deutschen Universitäten sehen sich zunehmender 
Unterfinanzierung ausgesetzt. Drittmittel dienen nicht mehr als 
Bonus für qualitativ hochwertige Forschung, sondern müssen 
vielfach die Defizite ausgleichen, die den Universitäten durch 
umfangreiche Sparmaßnahmen auferlegt werden. Wir sehen hier 
jedoch nicht allein die Länder in der Pflicht, dieser Misere Einhalt 
zu gebieten. Auch der Bund muss seinen Anteil dazu beitragen, 
dass in der „Bildungsrepublik Deutschland“ auch tatsächlich 
Bildung angeboten werden kann, die diese Republik bedarf. Eine 
punktuelle Elitenförderung in Form von Exzellenzinitiativen oder 
ähnlichem lehnen wir dabei jedoch ab. Wir fordern stattdessen 



eine vollständige Aufhebung des Kooperationsverbotes zwischen 
Bund und Ländern bei der Bildungspolitik und damit die 
Ausfinanzierung aller Hochschulen! 
 
 
Jusos an der Universität 
 
Welche Universität wollen wir? 
 
Im Zuge der landesweiten Sparmaßnahmen steht die Universität 
Trier vor der Entscheidung, wohin sie sich in der Zukunft 
entwickeln will. Diese Strukturdebatte hat schon jetzt unmittelbare 
Auswirkungen auf Einrichtungen der Universität, ebenso wie auf 
Studiengänge und Lehrangebote. Als einzige Hochschulgruppe 
haben wir diesen Prozess von Anfang an konstruktiv und vor 
allem im Interesse der Studierendenschaft vorangetrieben. Wir 
haben die Proteste und Kundgebungen in der Stadt und an der 
Universität initiiert und sitzen an zentralen Schnittstellen, an denen 
wir mit Hochschul- und Fachbereichsleitung zusammenarbeiten 
und diskutieren. Auch Abseits der Proteste arbeiten wir weiterhin 
zielgerichtet und hartnäckig daran, dass nichts über die Köpfe der 
Studierenden hinweg oder in Hinterzimmern entschieden wird. 
Durch Initiativen und die Einbringung studentischer Interessen 
haben wir schon einiges auf den Weg gebracht und wollen uns 
auch weiterhin für eine lehr- und forschungsstarke Hochschule 
einsetzen, die sich ihren geisteswissenschaftlich orientierten 
Grundsätzen verpflichtet fühlt. Somit stehen wir auch für eine 
rasche Beendigung des Moratoriums ein. 
 
 
 
 



Hochschulsport – wer finanziert’s? 
 
Bis Ende des vergangenen Sommersemesters konnten Studierende 
kostenlos am allgemeinen Hochschulsport teilnehmen, der ihnen 
ein umfangreiches Kontrastprogramm zur Geistesarbeit des 
Studiums geboten hat. Da sich der Hochschulsport nicht mehr in 
der Lage sieht, dieses Programm aufrecht zu erhalten und mit 
Beginn des Wintersemesters ein mehrstufiges Gebührensystem 
eingeführt hat, sehen wir uns in der Pflicht, das Sportangebot in 
aller Form aufrecht zu erhalten. Dies bedeutet, dass wir 
ausgewogene Finanzierungskonzepte diskutieren müssen. Eine 
Möglichkeit wäre die – zeitweilige – Übernahme der 
Hochschulsportfinanzierung durch die Studierendenschaft. Dies 
müsste dann aber auch bedeuten, dass deren Vertreter/innen in den 
universitären Entscheidungsgremien mehrheitlich vertreten sind. 
Dennoch wollen wir, dass die Finanzierung des breitensportlichen 
Programms wieder durch die Universität übernommen wird.  
 
Eure Daten gehören Euch. Wir wollen sie schützen!  
 
Ohne zahlreiche Portale, Datenträger und Netzwerke lässt sich ein 
Studium kaum noch bewältigen. Auf und in ihnen werden jedoch 
viele empfindliche Daten gespeichert, die vor dem Zugriff Dritter 
geschützt werden müssen. Ebenso begreifen wir die 
Videoüberwachung in vielen Gebäuden als Eingriff in die 
Privatsphäre, die auch auf dem Campus gewahrt werden muss. 
Wir fordern deshalb eine erhöhte Sensibilität im Umgang mit 
personenbezogenen Daten und die Etablierung eines/r 
studentischen Datenschutzbeauftragten.  
 
 
 



Knapper und teurer Wohnraum: Das darf nicht sein! 
 
Knapper Wohnraum und lange Wartelisten für Wohnheimplätze 
sind in Trier ein altes Problem. Mit einer Mietpreissteigerung von 
17 % zwischen 2007 und 2011 befindet sich die Stadt zudem in 
der Gesellschaft von Metropolstädten wie Hamburg oder Berlin. 
Auch die Mietpreise der Wohnheime des Studierendenwerks sind 
im letzten Jahr kräftig angehoben worden. Für Studierende 
bedeutet dies, dass sie oft mit Zwischenmietverträgen in ihr 
Studium starten oder zu Vorlesungsbeginn noch völlig ohne 
Obdach dastehen. Überteuerter Wohnraum ist zudem für viele 
Studierende ein ernsthaftes Finanzierungsproblem. Wir fordern 
daher einen verstärkten Ausbau von Wohnheimen in qualitativ und 
quantitativ angemessener Ausstattung und Zahl durch die 
öffentliche Hand und setzen uns gegen jene zur Wehr, die aus der 
Not der Studierenden Profit schlagen wollen. 
 
 
Jusos in der Verfassten Studierendenschaft 
 
AStA – Politische Interessenvertretung und Service-Anbieter 
 
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist die zentrale 
Stelle der studentischen Interessenvertretung. Obwohl er ein 
politisch gewähltes Gremium ist, ist er Ansprechpartner für alle 
Studierenden der Universität. Durch seine Referate deckt er alle 
Themenbereiche studentischen Lebens ab und bietet ein 
umfangreiches Service-, Informations- und Beratungsangebot. 
BAföG-, Sozial- und Mietrechtsberatung stehen neben Angeboten 
wie der Fahrradwerkstatt, dem Café Kunterbunt und dem Service-
Büro in B15. Weiterhin eröffnet der AStA ein breites kulturelles 
Angebot, in dem sich möglichst alle Studierenden wiederfinden 



können. Sprachkurse und Seminare für sogenannte „weiche 
Kompetenzen“ bieten eine Ergänzung zum universitären 
Programm. Der Sozialfonds, der finanziell in Not geratenen 
Studierenden unter die Arme greift, wird vom AStA betreut. 
Wir haben durch unsere Mitarbeit vieles vom dem aktiv 
mitgestaltet. Daher ist es uns auch ein zentrales Anliegen, dass 
sich die Arbeit im AStA auch in Zukunft auf diese drei Säulen 
(Interessenvertretung, Information/ Beratung und Service) stützt 
und die studentische Kultur fördert. Wir wollen weiterhin, dass 
sich der AStA gegenüber den Studierenden öffnet und auch im 
Bachelor-/ Master-System Strukturen anbietet, in denen man sich 
ehrenamtlich einbringen kann. 
 
Politische Bildung: aber wie? 
 
Die Juso-Hochschulgruppe hat sich seit jeher für eine politische 
Bildung eingesetzt, die bildet und nicht dogmatisiert. Wir sehen 
uns trotz unserer Funktion als politische Interessenvertretung in 
der Pflicht, politische Bildung von politischen Dogmen zu befreien 
und sie im Sinne freiheitlich-demokratischer Verfasstheit 
anzubieten; insbesondere aus dem Grund, als dass wir für 
Meinungspluralismus und individuelle Willensbildung stehen. Ein 
besonderes Anliegen ist es uns dabei, dass auch Themen zur 
Sprache kommen, denen im allgemeinen Bewusstsein wenig 
Beachtung beigemessen wird. 
 
Vielfalt und Toleranz! 
 
Wir stehen zu einer weltoffenen, vielfältigen und toleranten 
Universität und Studierendenkultur. Wir freuen uns darüber, dass 
Studierende aus unterschiedlichen Kulturen auf unseren beiden 
Campi zusammenfinden und sich auch außerhalb des universitären 



Betriebes austauschen. Wir wollen, dass verschiedene 
Lebensentwürfe ihren Platz an der Universität haben und das 
Hochschulleben bereichern und stellen uns gegen jede Form der 
Diskriminierung. Gerade in diesem Kontext sehen wir die 
autonomen Referate im Allgemeinen Studierendenausschuss 
(Schwule, Frauen/ Lesben, Ausländische Studierende, Studierende 
mit Behinderung), deren Stellung innerhalb der Studierendenschaft 
und auch der Universität im Allgemeinen unterstützt und weiter 
gestärkt werden muss. 
 
Studentische Mitbestimmung stärken! 
 
Gleichwohl es der Studierendenschaft per Landeshochschulgesetz 
erlaubt ist, in den Gremien der Universität mitzuwirken und sich in 
der Verfassten Studierendenschaft zu organisieren, stellt sie 
proportional nur einen sehr kleinen Teil der politischen 
Entscheidungsträger/innen. Wir wollen, dass das studentische 
Mitbestimmungsrecht weiter ausgebaut wird und Studierende in 
größerer Zahl in Senat, Fachbereichsräten und Kommissionen 
vertreten sind. Die Studierendenschaft ist die zentrale Gruppe an 
der Universität, deren Interessen gehört und berücksichtigt werden 
müssen. 
 
Fachschaften stärken! 
 
Die Fachschaften bilden eine zentrale Struktur innerhalb der 
Verfassten Studierendenschaft und bieten eine wichtige 
Anlaufstelle für Studierende ihres Faches. Nachdem wir im 
vergangenen Jahr die Fachschaften auf ein stabileres finanzielles 
Fundament gestellt haben, wollen wir nun, dass zum einen die 
ihnen zustehenden Mittel gerecht untereinander aufgeteilt werden 
und ihnen zum anderen die Möglichkeit gegeben wird, ihrem 



Auftrag möglichst autonom nachkommen zu können. Wir sind 
weiterhin bestrebt, die Kluft zwischen fachlicher und politischer 
Interessenvertretung aufzubrechen und ein Fundament zu legen, 
auf dem in der Zukunft konstruktiv und gemeinschaftlich 
zusammengearbeitet werden kann, ohne jedoch die bestehenden 
Strukturen und Zuständigkeitsbereiche zu verwischen oder gar zu 
zerstören. 
 
Studentische Kultur fördern 
 
Studentisches Leben und studentische Kultur sind ein zentraler 
Bestandteil des Studiums. Wir wollen die studentische Entfaltung 
fördern und ausreichend Raum dafür schaffen. Im 
Studierendenhaus sehen wir einen zentralen Ort, an dem man sich 
austauschen, feiern oder entspannen kann. Mit dem Café 
Kunterbunt sowie kulturellen Veranstaltungen wie zum Beispiel 
Konzerten, Lesungen und Partys stellt der AStA bereits einiges an 
Infrastruktur bereit. Wir wollen den bisherigen Stand dieser 
Angebote erhalten und zudem weiter ausbauen. Einen aktiven 
Austauschprozess mit Institutionen der Stadt begrü.en wir dabei 
ausdrücklich. 
 
Ökologie und Energie 
 
Wir fühlen uns einer nachhaltigen Lebensweise und den 
Herausforderungen der Zukunft verpflichtet. Dem wollen wir 
Rechnung tragen, indem wir Alternativen aufzeigen, durch die wir 
mit wenig Aufwand viel für Klima- und Umweltschutz beitragen 
können. Dies schließt auch Überlegungen mit ein, wie wir den 
enormen Energiebedarf unserer Universität klimaschonend decken 
und wie wir Ressourcen einsparen können.  
 



Wir hoffen, Euch mit diesem Programm einen Eindruck 
verschafft zu haben über das, was wir tun und was wir noch 
erreichen wollen. Wir stehen ein für ein soziales Miteinander 
und eine vielfältige Universität, in der sich jeder von Euch 
unabhängig seiner Herkunft und seiner Zukunftspläne frei 
entfalten kann. Durch unseren gemeinsamen Einsatz schaffen 
wir eine Universität, an der Ihr Euch wohlfühlen und gut 
studieren könnt.  
Wenn Ihr wollt, dass das so bleibt, dann gebt uns Eure 
Stimme! 
 
Eure Juso-Hochschulgruppe Trier, im Dezember 2012	  


