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Koalitionsvereinbarung  
 

Präambel 
 
Der Allgemeine Studierenden Ausschuss (AStA) ist sich der Verantwortung gegenüber den 
Student_innen an der Universität Trier bewusst. Er versteht sich als politische 
Interessenvertretung. 
  
Der AStA 2014/2015 wird von der Jungsozialistischen Hochschulgruppe, Campus Grün und der 
Linken Liste getragen. Dies bedeutet, dass die Hochschulgruppen personell, inhaltlich und 
strukturell den AStA formen. Die AStA-tragende Koalition setzt sich zum Ziel, mit anderen 
Hochschulgruppen und Student_innen zusammenzuarbeiten, sofern dies den Prinzipien der 
Koalition nicht widerspricht und diese sich zu den politischen Grundwerten des AStAs bekennen. 
  
Die Zusammenarbeit zwischen der Juso-HSG, Campus Grün, und der Linken Liste soll sowohl 
auf Ebene des Parlaments als auch auf Ebene des AStAs kollegial und zielgerichtet sein. Sie 
sollte darauf bedacht sein, allen koalitionsbeteiligten Gruppen zu ermöglichen, ihrem 
Wähler_innenauftrag nachzukommen. Dies bedeutet auch, dass im Falle von 
Meinungsverschiedenheiten nach Kompromissen zu suchen ist, welche die beteiligten Gruppen 
zufrieden stellen. Dies beinhaltet auch ein faires Verhalten, was die Forderungen gegenüber 
den Partner_innen angeht. 
  
Änderungen des Vertrages, beispielsweise auf Grund von veränderten Sachlagen, sind im 
gegenseitigen Einvernehmen möglich. Kommt es zu einer Aufkündigung des Vertrags, soll den 
Koalitionspartner_innen durch eine rechtzeitige Kommunikation die Möglichkeit gegeben 
werden, sich entsprechend darauf einzurichten. Generell findet vor jeder Sitzung des 
Studierendenparlamentes (StuPa) ein Treffen zwischen den Partner_innen statt. Jede 
Hochschulgruppe wird dazu Ansprechpartner_innen ernennen, welche die Treffen koordinieren. 
Die AStA-stellenden Fraktionen sprechen anstehende Entscheidungen des StuPas vorher 
durch. Haushalts-, Personalangelegenheiten und Initiativanträge des AStAs gehören unbedingt 
dazu. Um diese Kommunikation gewährleisten zu können, tagt in regelmäßigem Turnus ein 
Koalitionsausschuss, den alle Koalitionspartner_innen zu gleichen Teilen besetzen. 
  
Die Parlamentarier_innen der Juso-HSG, Campus Grün und der Linken Liste nehmen an den 
StuPa-Sitzungen teil. 
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Selbstverständnis des AStAs 
Der AStA versteht sich als politische Interessenvertretung. Dabei wird Hochschulpolitik nicht 
vereinzelt und losgelöst von gesellschaftlichen Entwicklungen verstanden, sondern gerade in 
einen gesellschaftlichen  Zusammenhang  gestellt.  Dies bedeutet konkret, dass der AStA  
durch  seine tägliche  Arbeit   auch   auf   gesamtgesellschaftliche  (und   nicht   nur   
universitäre)   Missstände aufmerksam macht und auch als alternativlos dargestellte 
Sachverhalte hinterfragt. Dabei spielen vor allem Themen, die jenseits des 
„Mainstreams“ liegen und daher in der Öffentlichkeit nicht so stark thematisiert werden, eine 
Rolle. Der AStA achtet auf eine vielseitige Beleuchtung und breite Abdeckung aller Themen. 
  
Die Koalition stimmt darin überein, dass die Wahrnehmung des politischen Mandates 
unerlässlich für die politische Interessenvertretung der Studierendenschaft ist, da sich 
Hochschul- und die sogenannte Allgemeinpolitik nicht trennen lassen. Der AStA handelt jedoch 
auf Grundlage der rechtlichen Bestimmungen. Bei Unstimmigkeiten vor fraglichen 
Veranstaltungen, Äußerungen oder sonstigen Aktionen findet eine Beratung im AStA und, 
sofern nötig, im Koalitionsausschuss statt. 
  
Der AStA versteht sich als demokratisch, antiautoritär und gendergerecht zusammenarbeitende 
Interessenvertretung. Auch die Referent_innen verstehen sich nicht als alleinige 
Entscheidungsträger_innen, sondern versuchen, die Meinungen ihrer Co-Referent_innen bei 
den Abstimmungen im AStA und bei ihrer Arbeit zu berücksichtigen, solange dies von der 
Koalition politisch tragbar ist. Im Sinne einer gemeinsamen und zusammenhängenden Arbeit 
des Gesamt-AStAs werden ein kontinuierlicher Austausch sowie eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Referaten angestrebt. Daher ist auch die personelle 
Unterstützung einzelner Referate bei der Umsetzung ihrer Veranstaltungen durch den Gesamt-
AStA sehr wichtig, um dadurch auch eine größere Präsenz in allen Bereichen des 
Campuslebens und ein solidarisches Miteinander zu zeigen. 
 
  
Allgemeine Inhalte /Themen des AStAs 2014/2015 
  
Universitäre Selbstverwaltung 
Der AStA setzt sich gegen die zunehmende Entdemokratisierung und Einschränkung der 
studentischen Selbstverwaltung an den Hochschulen (insbesondere an der Universität Trier) ein. 
Die bestehenden studentischen Mitsprache- und Selbstverwaltungsmöglichkeiten sollen 
ausgeschöpft werden. Hierfür ist eine stärkere und effektivere Vernetzung der Mitglieder aller 
Gremien der studentischen und universitären Selbstverwaltung notwendig. Vor allem muss der 
Kontakt zu und die Zusammenarbeit mit den Fachschaftsräten intensiviert werden. 
Insbesondere das Referat für Hochschulpolitik nimmt hier eine koordinierende Position ein. 
 
Der AStA strebt eine Ausweitung der studentischen Mitbestimmung an. Da die 
Studierendenschaft die zentrale Gruppe an der Universität darstellt, deren Interessen gehört 
und berücksichtigt werden müssen, sollen Gremien wie Senat oder Senatskommissionen 
gruppenparitätisch besetzt werden. 
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Es wird darauf hingearbeitet, einen Gedanken- und Informationsaustausch mit den 
studentischen Senator_innen, den studentischen Vertreter_innen der Fachbereichsräte (FBR) 
und den studentischen Mitgliedern im Verwaltungsrat zu erreichen. Der AStA kann in 
Zusammenarbeit mit den studentischen Senator_innen Antragsvorschläge erarbeiten, um 
wichtige Themen in den Senat zu tragen. 
 
Finanzierung von Hochschulen 
Die deutschen Hochschulen sind unterfinanziert. Projekt- und Drittmittel dienen nicht mehr nur 
als Bonus für qualitativ hochwertige Forschung, sondern müssen vielfach die Defizite 
ausgleichen, die den Universitäten durch umfangreiche verdeckte und unverdeckte 
Sparmaßnahmen auferlegt werden. Kurzfristige Programme wie der Hochschulpakt oder die 
Exzellenzinitiative haben die Situation nur noch verschlechtert. Unsere Hochschulen müssen 
solide ausfinanziert werden. Wir sehen hier Bund und Länder gemeinsam in der Pflicht, für eine 
hinreichende Ausstattung mit Grundmitteln für Lehre und Forschung zu sorgen. Wir fordern 
daher eine vollständige Aufhebung des Kooperationsverbotes zwischen Bund und Ländern bei 
der Bildungspolitik und ein allgemeines Investitions- und Finanzierungsprogramm. 
 
Studiengebühren 
Die Koalition lehnt Studiengebühren in jeglicher Form ab.  
 
Wirtschaftseinflüsse auf die Hochschulpolitik 
Die zunehmende Einflussnahme der Privatwirtschaft auf die Hochschulpolitik wird vom AStA auf 
das Schärfste kritisiert. Es wird durch den AStA darauf hingewiesen, dass diese zurzeit ansteigt 
und mit dem Abbau hochschulinterner Demokratie einhergeht, unter der die Student_innen in 
besonderem Maße leiden, ein Beispiel hierfür ist der Hochschulrat. 
  
Der AStA steht kommerzieller Werbung als Einnahmequelle generell kritisch gegenüber, da die 
Gefahr der Einflussnahme besteht. Der AStA bestärkt in seiner Einkaufspolitik lokale, 
ökologische und nachhaltige Betriebe.  
 
Zivilklausel 
Der AStA wendet sich entschieden gegen die zunehmende Militarisierung universitärer 
Forschung und Lehre. Von der sogenannten „zivil-militärischen Zusammenarbeit“ im Bereich 
der Hochschule, also der Ausrichtung universitärer Inhalte auf ihre militärische Nutzbarkeit, sind 
nicht nur natur- und ingenieurwissenschaftliche Fachbereiche, sondern ebenso die 
sozialwissenschaftlichen Fächer betroffen. 
  
Der AStA setzt sich daher für die Annahme einer Zivilklausel durch die entsprechenden 
Gremien der universitären Verwaltung und der studentischen Selbstverwaltung ein, in der der 
Verzicht auf jede Form militärisch relevanter Forschung festgeschrieben ist. 
  
Beispiele anderer Universitäten, an denen bereits eine Zivilklausel existiert, zeigen allerdings, 
dass es mit der bloßen Annahme der Klausel nicht getan ist. Der AStA sieht sich daher in der 
Verantwortung, im Falle des Zustandekommens einer Zivilklausel deren konsequente 
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Durchsetzung anzumahnen. 
 
Bachelor/Master 
Die Einführung von BA-/MA-Abschlüssen brachte eine Verschulung der Universität mit sich. Die 
Koalition kritisiert ein primär auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit ausgerichtetes Studium. Im 
Mittelpunkt sollte vielmehr die kritische Reflexion durch ein breites Bildungsangebot stehen. 
Dieses muss einerseits der hohen Flexibilität der heutigen Zeit gerecht werden, etwa indem an 
anderen Universitäten im In- und Ausland absolvierte Module problemlos anerkannt werden. 
Andererseits muss es ausreichend Platz für individuelle Selbstentfaltung und 
Schwerpunktbildung bieten. Dies beinhaltet auch, dass ausreichend Plätze in den 
Masterstudiengängen angeboten werden, um all denjenigen, die weiter studieren wollen, dies 
auch zu garantieren.  
  
Mobilität und Semesterticket 
Das Semesterticket ist und bleibt ein Solidarmodell. Es dient der mobilen Grundversorgung und 
soll für alle Student_innen finanziell tragbar sein. Da das Semesterticket originär studentische 
Belange betrifft, strebt die Verfasste Studierendenschaft die Vertrags- und Verhandlungshoheit 
für die Verhandlungen an. Daher wird weiterhin eine Einigung mit dem AStA der Hochschule 
angestrebt, mit dem Ziel der gemeinsamen autonomen Aushandlung des Semestertickets. Zu 
diesem Zweck sollen auch weiterhin Gespräche mit dem AStA der Hochschule gesucht werden. 
Neben den Gesprächen soll ein Konzept zur Selbstverwaltung des Semestertickets erstellt 
werden. Wir wollen die Student_innen in Trier aus dem gefühlten „geografischen Abseits“ holen 
und kämpfen deswegen für ein Semesterticket, das in ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland 
gilt. Ferner halten wir die Erweiterung des Semestertickets nach Luxemburg für erforderlich, vor 
allem im Hinblick auf die Teilhabe an der “Universität der Großregion”. In diesem 
Zusammenschluss bringt sich die Koalition ab sofort personell stärker ein. 
 
Solange die Vertragshoheit nicht besteht, versucht der AStA auf die Verhandlungen der 
verhandelnden Parteien positiv Einfluss zu nehmen. Der AStA setzt sich in Gremien und 
gegenüber der Universitätsverwaltung für ein Mitarbeiter_innen-Ticket, in Umfang und 
Gültigkeitsbereich ähnlich dem Semesterticket, ein. 
  
Der AStA fordert einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur und die Abkehr von 
individualisiertem Personenverkehr. Dementsprechend soll das Nachtbusangebot evaluiert und 
gegebenenfalls verbessert werden.  
 
Die Koalition setzt sich für eine Verbesserung der Busanbindung an Campus 2 ein. Die 
momentane Frequenz von nur zwei Bussen pro Stunde halten wir für nicht tragbar; sie trägt 
dazu bei, Campus 2 noch weiter vom universitären Geschehen auszugrenzen. 
 
Um die entsprechenden Bedürfnisse der Studierendenschaft besser zu kennen, richtet der AStA 
einen AK Mobilität ein. Dieser prüft die finanzielle und organisatorische Durchführbarkeit einer 
Umfrage, welche die studentischen Bedürfnisse nach Mobilität evaluiert, um diese als 
Argumentationsgrundlage zu verwenden. Die Möglichkeit der Einflussnahme durch finanzielle 
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Unterstützung Externer soll dabei verhindert werden. 
 
Wohnraum 
Die Koalition ist sich der Existenz und Problematik von knappem Wohnraum, 
Mietpreissteigerung und langen Wartelisten für Wohnheimplätze insbesondere in Trier bewusst 
und verurteilt dies zutiefst. In diesem Zusammenhang sind das anwachsende Angebot von 
privaten Investoren, die dazugehörigen Renditevorstellungen sowie die angehobenen 
Mietpreise in Wohnheimen des Studierendenwerks in keiner Weise annehmbar. Stattdessen 
wird sich der AStA, in Zusammenarbeit mit den studentischen Mitgliedern des SWT-
Verwaltungsrats, für den verstärkten Ausbau von Wohnheimen in qualitativ und quantitativ 
angemessener Ausstattung und Zahl durch die öffentliche Hand einsetzen. Ziel ist es, 
Zwischenmietverträgen und Finanzierungsproblemen entschieden entgegen zu wirken und die 
Forderung nach Mietpreisbremsen zu forcieren. 

Datenschutz 
Für die erfolgreiche Bewältigung eines Studiums ist die Nutzung digitaler Netzwerke, Portale 
und Datenträger unerlässlich. Dabei werden jedoch viele empfindliche Daten gespeichert, die 
vor dem Zugriff Dritter geschützt werden müssen. 
 
Ebenso lehnt die Koalition einen Eingriff in die Privatsphäre durch Videoüberwachung auf dem 
Gelände der Universität oder in den Gebäuden ab. Der AStA steht somit für eine erhöhte 
Sensibilität im Umgang mit personenbezogenen Daten und die Etablierung eines/r 
studentischen Datenschutzbeauftragten ein.  
 
Ökologie 
Ein zentrales Anliegen des AStAs stellt die ökologische Nachhaltigkeit dar. Aufgrund der 
fortschreitenden Verschärfung ökologischer (und daraus folgend auch sozialer) Probleme 
weltweit, sieht sich der AStA in der Pflicht, neben seiner inhaltlichen Arbeit auch die praktische 
Umsetzung ökologischer Ideale zu fördern. 
 
Die Koalition einigt sich darauf, keine Studierendengelder mehr für den Kauf und Konsum von 
Fleisch in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Sollte der AStA auf von ihm organisierten 
Veranstaltungen auf externe Essensanbieter_innen zurückgreifen, bieten auch diese kein 
Fleisch an. Die vegane Alternative muss günstiger sein als die vegetarische. Darüber hinaus 
wird darauf geachtet, auch ein Angebot für Allergiker_innen und für Menschen mit 
Lebensmittelunverträglichkeiten zu schaffen und entsprechend zu kennzeichnen. 
 
Der AStA und die SWT-Verwaltungsrät_innen setzen sich beim Studierendenwerk Trier aktiv für 
eine Erweiterung des veganen Angebots in den Universitäts-Mensen und Cafeterien ein, 
insbesondere auf Campus 2, wo dies deutlich unterrepräsentiert ist. Ein veganes Stammessen 
in den Mensen ist ein erklärtes Ziel. Darüber hinaus sollen die Kennzeichnung des Mensa-
Essens für Menschen mit Allergien beziehunsgweise Lebensmittelunverträglichkeiten 
verbessert und auch verstärkt alternative Angebote geschaffen werden.  
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Der AStA verwendet für Schriftverkehr und Werbemaßnahmen ausschließlich Recyclingpapier. 
Es ist außerdem zu prüfen, inwiefern Druckereien mit der Möglichkeit zur Benutzung 
mineralölfreier (ungiftiger sowie ökologisch abbaubarer) Druckertinten mit den Werbedrucken 
des AStA beauftragt werden können. Dies hätte Vorrang vor “konventionellem” Druck. Die 
Verwendung von Recyclingpapier gilt explizit für alle Referate, auch die autonomen Referate 
halten sich an diese Richtlinie. Die Koalition setzt sich zudem für eine Förderung des 
doppelseitigen Drucks in der Bibliothek ein. Dies kann z.B. durch eine Kostenreduzierung bei 
doppelseitigem im Vergleich zu einseitigem Druck geschehen.  
 
Generell einigt sich der AStA auf ein ressourcenschonendes und energiesparendes Verhalten. 
Die Produkte, die im Café Kunterbunt, im ökologischen Lernmittelshop B15, im Spreadshirt-
Onlineshop, sowie auf allen AStA-Veranstaltungen angeboten werden, müssen hohen 
ökologischen und sozialen Standards entsprechen (Bio, FairTrade, ÖkoTexStandard1000). 
 
Die Räumlichkeiten und der tägliche Betrieb des AStA sollen auf mögliche Energie-
Einsparungen überprüft und diese, wenn möglich, umgesetzt werden. Da die Stromversorgung 
der Universität aus konventioneller Erzeugung stammt und die AStA-Räumlichkeiten sich nicht 
autonom versorgen dürfen, soll auf die verantwortlichen Stellen (SWT, Kanzler, Präsident) 
Druck ausgeübt werden, um diesen Umstand zu ändern und Erzeuger regenerativer Energien 
als Versorger einzusetzen. 
 
Antirassismus, Antifaschismus und Antidiskriminierung  
Der AStA sieht sich humanistischen Grundsätzen verpflichtet und setzt sich für ein solidarisches 
Miteinander aller Mitglieder der Universität ein. Rassistische und faschistische Ideologien und 
Organisationen stehen im Widerspruch zu diesen Grundsätzen. Der AStA stellt sich deshalb 
aktiv gegen jede Form rassistischer Diskriminierung und faschistischen Gedankenguts. Das gilt 
sowohl für  die  Universität als  auch  für  den  studentischen  Lebensraum.  Der  AStA 
unterstützt  daher antirassistische und antifaschistische Arbeit. 
  
Die Koalition stimmt darin überein, dass keine Mitglieder von Burschenschaften und/oder 
Verbindungen sowie Mitglieder fremdenfeindlicher, neonazistischer Organisationen in 
Funktionen der Verfassten Studierendenschaft gewählt werden. 
  
Darüber hinaus richtet sich der AStA gegen jegliche Diskriminierung auf Grund des Geschlechts, 
sexueller Orientierung, Herkunft und Behinderung und sieht die Antidiskriminierungsarbeit als 
eine referatsübergreifende Querschnittsaufgabe. 
  
Frauen- und Genderpolitik/Gleichstellungsarbeit  
Die Politik der Gleichberechtigung und Vielfalt muss sich wie ein roter Faden durch die gesamte 
AStA-Arbeit ziehen. Der AStA versucht insbesondere die Beteiligung von Frauen an der 
Hochschulpolitik, sowie die Förderung von Vielfalt, auch in Zusammenarbeit zwischen AStA und 
Frauenbeauftragte/Frauenbüro o.ä. der Universität zu stärken. Darüber hinaus veröffentlicht der 
AStA seine gesamten Publikationen in gendergerechter Sprache. Die Koalition setzt sich zum 
Ziel, künftig einen quotierten AStA konstituieren zu können. Diese Leitlinie schließt sowohl die 
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Hauptreferent_innen, als auch die Co-Referent_innen mit ein. Des Weiteren wird bei der 
Besetzung von Gremien und Personalstellen auf ein ausgeglichenes Genderverhältnis geachtet. 
 
Menschen mit Behinderung / chronischen Krankheiten  
Die Universität  Trier  besitzt  das  Prädikat  „Behindertengerechte  Universität“.  Die Belange 
der Menschen mit Behinderung finden aber innerhalb der universitären Verwaltung nur durch 
die Schwerbehindertenvertretung Gehör. Der AStA bemüht sich insbesondere auch um die 
Vertretung der Interessen der Menschen mit Behinderung und chronischen Krankheiten. Zur 
Förderung der Barrierefreiheit von Veranstaltungsräumen wird eine Kooperation mit 
eingetragenen Vereinen, sowie der oben genannten universitären Schwerbehindertenvertretung, 
angestrebt. 
 
Familiengerechte Universität / Studieren mit Kind  
Der AStA bemüht sich in besonderem Maße darum, die Situation der Student_innen mit Kindern 
an der Universität zu verbessern und ihre Interessen bestmöglich zu vertreten. In diesem 
Kontext setzt er sich beispielsweise für die Schaffung entsprechender Räumlichkeiten (Eltern-
Kind-Raum für die Bibliothek, Still- und Wickelgelegenheiten auf dem Campus) und für eine 
bessere Organisation der Kinderbetreuung am Campus ein. 
 
Arbeiter_innenkinder 
Die Koalition stellt mit Besorgnis fest, dass Arbeiter_innenkinder nach wie vor strukturell 
diskriminiert werden und im besonderem Maße der sozialen Selektion unterliegen. Der AStA 
soll für diese Zielgruppe spezifische Angebote schaffen und die Gesamtheit der Student_innen 
über die soziale Schieflage informieren. 
 
Als Arbeiter_innenkind zählt zunächst pauschal einmal jedes Kind dessen Eltern keinen 
Hochschulabschluss besitzen. Der Verdienst der Eltern spielt dabei nur eine untergeordnete 
Rolle. Auch die Art der (Berufs-)Ausbildung spielt nicht die Hauptrolle, als Arbeiter_innen zählen 
sowohl die Eltern ohne, als auch mit Berufsausbildung. Durch den primären Bezug auf die 
(Berufs-)Ausbildung schließt diese Definition auch Kinder von Arbeitslosen, Menschen mit 
Migrationshintergrund und weitere mit ein. 
 
Sozialfonds 
Der AStA unterstützt auch weiterhin Student_innen, die unverschuldet in finanzielle Not geraten 
sind durch den Sozialfonds, der durch das Sozialreferat betreut wird. Sollte die Möglichkeit der 
Sozialfondsvergabe durch die Verfasste Studierendenschaft wegfallen, verpflichtet sich der 
AStA dazu, eine Alternative zur weiteren Unterstützung in Not geratener Student_Innen zu 
finden.  
 
Senior_innenstudium 
Auch die Senior_innen bilden einen Teil der Studierendenschaft ab. Deshalb sucht die Koalition 
den Kontakt mit den Vertreter_innen der Senior_innen der Universität, um auch deren 
Interessen angemessen vertreten zu können. 
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Ausländische Student_innen und Internationales Zentrum (IZ) 
Der AStA setzt sich dafür ein, dass die Interessen ausländischer Student_innen vertreten 
werden. Dies beinhaltet auch die Einbindung des Internationalen Zentrums (IZ). Die Arbeit des 
Beirates für Ausländische Studierende (BAS) wird unterstützt und auf eine stärkere 
Interessenvertretung der ausländischen Student_innen hingewirkt. Der AStA arbeitet auch 
weiterhin im Vorstand des IZ mit, beziehungsweise sorgt zumindest für eine feste Zuständigkeit 
für Belange des IZ im Büro des Koordinierenden Mitglieds. In der Legislatur 2014/15 ist eine 
Lösung zur Thematik von Kooperationsbedingungen zwischen AStA und IZ durch den Gesamt-
AStA zu finden.  
  
Sportsemesterticket 
Die Koalition strebt ein kostenloses Sportangebot für die Student_innen an. Das momentane 
Zahlungsmodell geht zu Lasten einzelner Sportarten sowie finanziell benachteiligter 
Student_innen und ist prinzipiell unsolidarisch. Die Koalition unterstützt den AK-Sport in seinem 
Bestreben zur Verbesserung des Sportangebotes und der Teilhabemöglichkeiten der 
Studierenden am Sportangebot. 
 
Arbeitsbedingungen von studentischen Hilfskräften  
Der AStA setzt sich für eine eigene Vertretung der studentischen Hilfskräfte und anderen 
(nichtwissenschaftlichen) Beschäftigten an der Hochschule ein, um deren Rechte zu wahren 
und um möglichen Misständen präventiv entgegen zu treten. 
 
Der AStA als Arbeitgeber 
Der AStA fungiert auch als Arbeitgeber (z.B. Beschäftigung von Arbeitskräften im Café 
Kunterbunt). In diesem Zusammenhang bekennt sich der AStA zu einer ausdrücklich 
arbeitnehmerfreundlichen Politik, etwa durch sichere Arbeitsplätze und eine übertarifliche 
Bezahlung. 
 
Karl-Marx-Universität 
Der AStA bekennt sich, genauso wie die vorherigen AStA, zu der Umbenennung der Universität 
in Karl-Marx-Universität, um den in Trier gebürtigen Wissenschaftler, Philosophen und 
Kapitalismuskritiker und sein Werk zu würdigen. Bisher wurde dieser Anspruch nicht durch eine 
Urabstimmung der Studierendenschaft legitimiert. Der AStA strebt diese Legitimation auf lange 
Sicht an. Dazu muss ein referatsübergreifendes Konzept der Information und Aufklärung 
ausgearbeitet und umgesetzt werden. Im Falle eines positiven Referendums sollten weitere 
Schritte bezüglich der Umbennenung in Angriff genommen werden. 
 
Kulturleitlinien der Stadt 
Die Koalition begleitet die weitergehende Entwicklung der Kulturleitlinien der Stadt Trier kritisch 
und fördert das Wohl der kulturell aktiven Student_innen sowie die Universität als Standort 
kultureller Entfaltung. Dabei stellt die Universität auch einen zentralen Veranstaltungsort der 
Stadt dar.  
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Unterstützung studentischer Projekte/Großprojekte 
Die eigentliche finanzielle Unterstützung studentischer Projekte sowie Großprojekte obliegt der 
Bezuschussung durch die Universität. Da diese Unterstützungsleistung in den vergangenen 
Jahren jedoch auf die Verfasste Studierendenschaft abgewälzt wurde, ist ein striktes Vorgehen 
gegen dieses Verhalten der Universität nötig. Die Vertreter_innen der Verfassten 
Studierendenschaft werden in Zukunft frühzeitig mit den Antragssteller_innen in Kontakt treten 
und sie über den eigentlichen Sachverhalt aufklären. Ziel soll sein, zusammen mit den 
Fachbereichsräten und den Antragsteller_innen, die Universität in ihre Pflicht zu nehmen, die 
bestehenden studentischen Projekte  und Großprojekte wieder zu fördern. 
 
 
Sonstiges 
 
Einrichtung nicht-satzungsgemäßer Referate 
Folgende nicht-satzungsgemäße Referate werden durch die Koalition eingerichtet: 
 
• Referat für Antirassismus und Antifaschismus 
• Referat für Politische Bildung 
• Referat für Ökologie 
 
Einrichtung des Referates für Ökologie als satzungsgemäßes Referat 
Aufgrund der permanenten Wichtigkeit ökologischer Themen verpflichtet sich die Koalition dazu, 
einem Antrag zur Satzungsmäßigkeit des Referates für Ökologie zuzustimmen und sich aktiv 
dafür einzusetzen, auch bei der Opposition dafür zu werben, um die nötige ⅔-Mehrheit im 
StuPa zu erreichen.  
 
Einrichtung von Arbeitskreisen 
Der AStA behält sich die Einrichtung weiterer notwendiger Arbeitskreise vor. Als mögliche 
Arbeitskreise sind in diesem Zusammenhang beispielsweise der Arbeitskreis 
Erstsemesterarbeit, Öffentlichkeit, Mobilität, Sport und Protest zu nennen.  
 
Vernetzung 
Der AStA strebt zur umfangreichen Ausgestaltung seiner Arbeit eine stetige Zusammenarbeit 
und Vernetzung mit universitären Stellen, der Landesastenkonferenz, eingeschriebenen 
Vereinen und Kommunalpolitiker_innen, an.  
  
 
Klausurtagung 
Der AStA wird mindestens eine Klausurtagung veranstalten. Diese sollte möglichst zeitnah nach 
der Konstituierung des AStAs liegen. An dieser Klausurtagung werden möglichst alle AStA-
Referent_innen, Co-Referent_innen und freien Mitarbeiter_innen der Referate teilnehmen, 
mindestens jedoch ist eine Vertretung durch jedes Referat sicherzustellen. 
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Fort-/Weiterbildungen und Schulungen für die Verfasste Studierendenschaft 
Neben der Kompetenz- und Horizonterweiterung von Referent_innen auf den Klausurtagungen 
des AStAs, wird eine stetige Teilnahme an Seminaren und Workshops angestrebt. Zusätzlich 
soll auch Mitgliedern weiterer Gremien (Fachschaften, Fachbereichsräte, Hochschulrat, 
Senatskommissionen etc.)  die Möglichkeit eingeräumt werden ihre Fähigkeiten und ihr Wissen 
zu fördern bzw. zu erweitern.  
 
Grünschnabel 
Die  Erstellung  und   die  inhaltliche  Ausgestaltung  des  „Grünschnabels“  wird  durch  einen 
Werkvertrag, der öffentlich ausgeschrieben wird, geregelt. Die derzeitige Vertragssituation soll 
durch den Gesamt-AStA evaluiert und eine Lösung über die weitere vertragliche 
Zusammenarbeit gefunden werden. 
 
 
Referate 
Die Referent_innen nehmen ihre Rechenschaftspflicht vor dem Studienrendenparlament 
beziehungsweise der Vollversammlung wahr. Umfang und Turnus sind zwischen Präsidium und 
KoMi zu vereinbaren. Eine Vertretung durch Co-Referent_innen oder das Koordinierende 
Mitglied ist nur in besonderen Ausnahmefällen möglich. 
  
Im nachfolgenden Abschnitt erfolgen eine kurze Beschreibung der Referate und ihrer Aufgaben 
sowie eine klare Benennung von Zielvorstellungen, die erreicht werden sollen. 
 
Koordinierendes Mitglied 
Das Koordinierende Mitglied (KoMi) vertritt den AStA nach außen und ist somit einer der 
Bedeutung der Verfassten Studierendenschaft gerecht werdenden Öffentlichkeitsarbeit 
verpflichtet. Innerhalb dieser Funktion hat das KoMi die Aufgabe, sich Einblick in die Arbeit der 
einzelnen Referate zu verschaffen und diese nach innen und außen zu kommunizieren. Es 
sorgt für eine stärkere interne Vernetzung und einen regen Austausch zwischen AStA und 
StuPa. Ihm obliegt die politische Koordination des AStAs sowie dessen Außendarstellung. 
  
Im  Sinne  des  bisher  intensiv  und  öffentlichkeitswirksam  vertretenen  demokratischen, 
antiautoritären, gendergerechten und gegenüber den Student_innen verantwortlichen 
Selbstverständnisses und Leitbildes des AStAs wird das KoMi eine diesen Prinzipien folgende 
Öffentlichkeitsarbeit leisten und eine aktive Unterstützung dieser Kultur an der Hochschule 
forcieren. Ausgehend davon ist die Steigerung studentischer Partizipation an der 
Selbstverwaltung als dringliches Ziel festzustellen. Des Weiteren übernimmt das KoMi die 
Koordinierung der vom AStA als Querschnittsaufgaben wahrgenommenen Inhalte. 
  
Das KoMi besitzt keine Weisungsbefugnis, hat aber, bedingt durch rechtliche Grundlagen und 
Haftungen, ein Vetorecht. Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten der Referate müssen mit dem 
KoMi-Referat abgestimmt werden, um eine einheitliche Außendarstellung zu garantieren.  
 
Vor wichtigen Entscheidungen in Zusammenhang mit der Außenvertretung bemüht sich das 



 
11 

KoMi um vorherige Rücksprache mit dem Gesamt-AStA. Dabei orientiert sich das KoMi am 
Selbstverständnis/Leitbild des AStAs, das zu Beginn der Legislatur vom Gesamt-AStA 
erarbeitet wird. Dieses Leitbild soll nicht nur intern, sondern auch in der Öffentlichkeit die 
Grundpositionen des AStAs vermitteln. KoMi und Finanz-Referent_in nehmen namentlich die 
Aufgabe des/der Arbeitgeber_in wahr. 
  
Finanzreferat 
Bei dem Finanzreferat liegt die Verantwortung für den Haushalt des AStAs sowie die Mitarbeit 
bei der Überprüfung der Finanzen der Fachschaften. Außerdem besitzt das Finanzreferat 
gemeinsam mit dem Koordinierenden Mitglied bei finanzrelevanten Entscheidungen ein 
Vetorecht. 
  
Referat für Hochschulpolitik (HoPo) 
Das Referat für Hochschulpolitik des AStAs der Universität Trier befasst sich mit Themen der 
Hochschulpolitik, tritt in Kontakt mit der Hochschulleitung und vertritt die Studierendenschaft der 
Universität in Gremien wie der LandesAStenKonferenz Rheinland-Pfalz. Sollte eine persönliche 
Anwesenheit bei der LandesAStenKonferenz nicht möglich sein, so bemüht sich das Referat 
durch Kommunikation mit den Organisator_innen der LAK darum, sich auf den aktuellsten 
Stand bringen zu lassen. 
  
Ein besonderes Augenmerk legt das Referat für Hochschulpolitik auf die Probleme der 
Studierenden. Die Referent_innen versuchen zeitnah Abhilfe zu leisten, indem sie die 
Kommunikation sowohl zu universitätsinternen, wie auch externen Institutionen aufnehmen und 
Kontakte vermitteln. 
  
Es soll eine generelle Informationsbasis für Student_innen über hochschulpolitische 
Entwicklungen an und um die Universität Trier geschaffen werden. Dies soll den Student_innen 
eine Möglichkeit bieten sich einerseits zu Themen der Hochschulpolitik zu informieren und 
andererseits das studentische Selbstverständnis hervorheben. 
  
Das Referat befasst sich mit der Problematik der Ausfinanzierung der Hochschulen (besonders 
in Rheinland-Pfalz), klärt über diese auf und ist Vorreiter und Unterstützer von Protestaktionen 
gegen die Kürzungspolitik. Es macht sich zur Aufgabe, zu mobilisieren und das 
zivilgesellschaftliche Engagement, auch außerhalb der Universität, zu stärken. 
  
Das Referat sieht es als seine Verpflichtung an,  bei Bedarf den Arbeitskreis Protest unter 
dessen Leitung wieder ins Leben zu rufen. Es leitet den AK mit Hingabe und ist gewillt in 
Zusammenarbeit mit Fachschaften und Fachschaftsräten (in Form des AFaT) konstruktiv und 
zügig zu arbeiten. 
  
Nach Rücksprache mit anderen Universitäten und überregionalen Gremien der Hochschulpolitik, 
will das Referat für Hochschulpolitik die Durchsetzung einer Zivilklausel forcieren und erneut 
über die Wichtigkeit der Einführung einer Zivilklausel aufklären. 
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Das Referat solidarisiert sich nachhaltig und bedingungslos mit den studentischen 
Senator_innen in Bezugnahme auf deren Klage gegen die Universität Trier. 
 
Referat für Soziales 
Der Zuständigkeitsbereich des Sozialreferats umfasst alle sozialen und solidarischen Belange 
der Studierendenschaft. Insbesondere ist dabei folgendes Aufgabenspektrum impliziert: Das 
Sozialreferat trägt die Verantwortung für die Betreuung, Beratung und Unterstützung von in Not 
geratenen Student_innen, insbesondere durch die Vergabe des Sozialfonds. Des Weiteren soll 
darauf hingearbeitet werden, die Universität familienfreundlicher zu gestalten und 
beispielsweise Eltern-Kind-Räume zu schaffen bzw. bestehende Institutionen weiter 
auszubauen. Besonderes Hauptaugenmerk liegt in diesem Kontext auf der Thematik “Studieren 
mit Kind”. 
 
Das Sozialreferat unterstützt Student_innen auch weiterhin bei der Wohnungssuche. In diesem 
Bezugsrahmen soll die “Couchbörse” in Notsituationen erste Abhilfe schaffen. 
 
Das Sozialreferat wird zudem Veranstaltungen und Themen im Rahmen seines sozialen 
Aufgabenfeldes in Form von Vorträgen und Seminaren anbieten. Inbegriffen ist dabei auch der 
große Bücherflohmarkt. In der Legislatur 2014/15 sollen verstärkt die Bereiche 
Arbeiter_innenkinder und Integration im Zusammenhang mit Chancengleichheit, Vielfalt und 
Toleranz thematisiert werden. Implizit fällt darunter die Problematik des gesellschaftlichen 
Chancenhemmnisses von Arbeiter_innenkindern im Kontext des universitären Zugangs und der 
aufkommenden Alltagsproblematik.   
 
Kulturreferat 
Die Hauptaufgaben des Kulturreferats sind die kulturelle Förderung der Student_innen und das 
Angebot kultureller Veranstaltungen. Es soll sowohl Anlaufstelle für Student_innen sein, die 
eigene künstlerische   Projekte   verwirklichen   wollen,   als   auch   ein   ausgewogenes   
Angebot   an Veranstaltungen in den Bereichen Film, Theater, Musik, bildende Kunst und 
Literatur bieten. Geplant sind die Veranstaltung von Literaturwettbewerben, Lesungen, Theater-
/Opern-/Museumsfahrten, Tanzkursen, Workshops,  Fotorallyes  und  des Fremdsprachenkinos 
im Broadway Trier. Zu diesem Zweck arbeitet das Kulturreferat auch mit verschiedenen 
Vereinen zusammen, um das Kulturangebot in Trier student_innenfreundlich mitzugestalten. 
Beispiele für eine solche Zusammenarbeit sind die TUFA Trier und das Broadway Trier. 
  
Zudem ist das Kulturreferat für die Veranstaltung der Partys, die im Laufe des Semesters durch 
den AStA organisiert werden, zuständig. Dies umfasst vor allem die AB-Foyer-Party, die 
Semestereröffnungsparty, die Semesterabschlussparty und gegebenenfalls das Sommerfest. 
 
Referat für Antirassismus und Antifaschismus 
Dem Selbstverständnis des Referats für Antirassismus und Antifaschismus zugrunde liegen soll 
fortan (1) die Annahme, dass gesellschaftliche Unterdrückungs-, Ausgrenzungs- und 
Diskriminierungsmechanismen wie Nationalismus, Rassismus, (heteronormativer) Sexismus, 
Antisemitismus, ökonomische Ausbeutung u.ä. nicht notwendig dort enden, wo eine 
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parlamentarische  Demokratie  die  Herrschaftsfolge  einer  faschistischen  Diktatur  antritt.  
Ferner gehen wir (2) davon aus, dass es sich bei genannten Ausprägungen struktureller 
Menschenfeindlichkeit nicht um marginalisierbare Phänomene der sozialen Peripherie handelt, 
sondern verstehen sie als immanenten Bestandteil bürgerlicher Herrschaft und 
Vergesellschaftung. 
  
Auf diese Kontinuitäten aufmerksam zu machen, ihre Spezifikationen zu verorten, ihre 
Ursachen zu beleuchten und währenddessen stets die Erinnerung an vergangenes Unrecht 
wach zu halten, darf (3) keinesfalls als "Extremismus" diffamiert werden, sondern ist notwendige 
Voraussetzung dafür, dass  sich  eine  faschistische  Herrschaftsordnung  nach  deutschem 
Vorbild  niemals  wiederholen möge. Hierzu in vielfältiger Weise einen informativen Beitrag zu 
leisten soll demnach (4) den Kern unserer Arbeit in kommender Legislatur ausmachen. 
 
Referat für politische Bildung (PolBil)  
Das Referat für Politische Bildung sieht seine Aufgabe darin, die Studierenden durch 
Veranstaltungen zu aktuellen, aber auch grundsätzlichen Themen politischer Natur zu 
informieren. Da der AStA sich aus politischen Hochschulgruppen zusammensetzt, muss auch 
der Bildungsauftrag dieses Referates dementsprechend politisch verstanden werden. Das 
Einbringen der drei Koalitionspartner_innen in das Referat, in Form eines/einer Co-
Referenten/Co-Refererentin muss gewährleistet sein, sodass diese ihre jeweiligen Inhalte 
adäquat vertreten können.   
 
Die Veranstaltungen des Referates sollen dazu dienen, gesellschaftliche Zusammenhänge 
transparent zu machen und so bei den Studierenden die Grundlagen für  politisches 
Bewusstsein und  Handeln  zu  schaffen.  Das  Referat  für  Politische Bildung  sieht  sich  dabei  
emanzipatorischen,  antirassistischen,  antifaschistischen  und humanistischen Grundsätzen 
verpflichtet. 
 
Als vorrangigste Aufgabe dieser Legislaturperiode sieht sich der Hauptreferent verpflichtet, an 
der konkreten Umsetzung einer Zivilklausel für die Universität Trier zu arbeiten. In weiteren 
Themen sollte der Nahostkonflikt - konkret der Israel/Palästina-Dualismus - als eines der 
wichtigsten Probleme unserer Zeit, Europa als politischer Ausdruck von Grenzüberwindung und 
die Flüchtlingsproblematik behandelt werden. Dies geschieht durch diverse Vorträge, 
Podiumsdiskussionen, Themenwochen und der Zusammenarbeit mit anderen Gremien, 
beispielsweise der AG-Frieden. Diese Themen stellen nur eine Auswahl dar. Die Co-
Referent_innen beteiligen sich aktiv an der inhaltlichen Ausarbeitung eines Arbeitsprogramms.  
 
Referat für Ökologie 
Das Referat für Ökologie befasst sich mit der thematischen Ausarbeitung und Umsetzung der 
Themenbereiche, die im Unterpunkt “Ökologie” genannt werden. Es kümmert sich aktiv um die 
ökologische Nachhaltigkeit und den Umweltschutz an der Universität. Darunter fällt auch die 
Unterstützung oder die Pflege von bereits umgesetzten oder begonnenen Projekten, wie z.B. 
des Projektes Bee.Ed oder die in Zusammenarbeit mit dem BUND gepflanzte Streuobstwiese. 
Neu in dieser Legislatur wird die Planung, Verwaltung und Organisation der Kleingartenparzelle 
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im Trierer Kleingartenverein (Anlage Neu-Kürenz, Nummer 28) sein. Bis zu 20 Studierende (die 
sich fest dafür anmelden) sollen die Möglichkeit bekommen, gemeinschaftlich einen Garten zu 
pflegen. Darüber hinaus soll der Garten als Lehr- und Demonstrationsprojekt für ökologische 
und dezentrale Lebensmittelerzeugung dienen und damit auch Veranstaltungsraum sein.  
 
Auch die Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen in der Stadt, die sich mit 
umweltbezogenen Themen beschäftigen, gehört zu den Aufgabenbereichen des Referates. 
Darunter fallen z.B. Transition Trier, das Anti-Atom-Netz Trier, die Lokalen Agenda 21 oder der 
Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND).  
 
Neben konkreten Projekten oder Kooperationen organisiert das Referat für Ökologie regelmäßig 
Veranstaltungen wie z.B. Vorträge, Filmvorführungen oder Workshops zu verschiedenen 
Themenfeldern, die den Studierenden einen Überblick über Ökologie und Umweltschutz bieten 
sollen. Darunter fallen auch spezifischere Veranstaltungen, die sich mit der Kritik am aktuellen 
Wirtschafts- und Produktionssystem und den gesetzlichen Rahmenbedingungen befassen. Mit 
den Veranstaltungen soll Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, fernab ihres 
eigentlichen Studiums Zusammenhänge und Zwänge zwischen Umwelt, Gesellschaft und 
Wirtschaft zu verstehen, zu reflektieren und daraus Entscheidungen bezüglich ihrer Rolle und 
ihrer Möglichkeiten abzuleiten, auf dieses System einzuwirken. Darüber hinaus versteht sich 
das Referat für Ökologie als Interessenvertretung aller Student_innen mit einem Interesse an 
ökologischer Lebens- und Ernährungsweise.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


