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- Wahlprogramm der Jungsozialistischen Hochschulgruppe 2014 -

Warum solltest Du vom 2.- 4. Dezember zu den Hochschulwahlen gehen?

Deine Stimme bei der Wahl entscheidet mit, wer die Studierendenschaft im kommenden
Jahr an der Universität vertritt. Du nimmst Einfluss auf die Vertretung Deiner Interessen 
und verschaffst Deiner Stimme Gehör. Es geht dabei um die Verwaltung von mehr als 
einer halben Million Euro.

Warum solltest Du uns wählen?

Als größte Hochschulgruppe und seit Jahren stärkste Kraft im Studierendenparlament
sowie im Senat verfügen wir über die meisten Einflussmöglichkeiten an der Universität
Trier.  Durch  unsere  langjährige  Erfahrung  mit  den  Strukturen  der  Hochschulpolitik
können wir Deine Interessen kompetent und fundiert in den Entscheidungsgremien der
Universität vertreten. 

Als  sozialistische,  antifaschistische,  feministische  und  internationalistische
Hochschulgruppe  wollen  wir  uns  auch  in  diesem  Jahr  in  Parlament  und
Studierendenausschuss  dafür  einsetzen,  die  studentischen  Gelder
verantwortungsbewusst  und  in  Deinem  Sinne  zu  nutzen,  um  eine  Universität  zu
schaffen, die diesen Vorstellungen entspricht. 

Darüber  hinaus  ist  es  unser  Anliegen,  die  studentischen  Belange  nicht  nur  auf
Universitäts-, sondern auch auf Landes-, und Bundesebene in den Fokus zu rücken.

Wir  setzen  auf  Deine  Legitimation,  um  für  die  Herausbildung  einer  stärkeren
hochschulpolitischen Kultur einzutreten. Wenn Du Dich mit unserem Selbstverständnis
identifizieren und unseren Zielen zustimmen kannst, bitten wir Dich hiermit um Deine
Stimme und Dein Vertrauen.
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Juso-HSG - Wofür wir stehen - An der Uni Trier

1) Masterplätze garantieren!
Jeder Mensch sollte das Recht haben, über seinen persönlichen Bildungsweg selbst zu
entscheiden.  Nicht  nur  die  Möglichkeit,  ein  Studium  aufzunehmen  und  erfolgreich
abzuschließen, sondern auch die Freiheit ein Anschlussstudium zu absolvieren, muss
gewährleistet werden. Die Realität an den deutschen Hochschulen sieht aber auch im
15. Jahr des Bologna-Prozesses noch immer anders aus. Daher ist  ein garantiertes
Angebot an Masterplätzen eine unserer Forderungen, um allen Bachelorstudierenden
die Fortsetzung ihres Studiums in Trier zu ermöglichen. Diese Forderung geht mit der
Ausfinanzierung  der  Universitäten  einher  und  darf  nicht  zulasten  der  Bachelor-
Studiengänge  erfolgen.  Darüber  hinaus  fordern  wir  die  Abschaffung  künstlicher
Zugangsschranken - wie den Numerus Clausus - an unserer Universität.

2) Zivilklausel einführen!
Die  Einführung  der  Schuldenbremse  in  den  Landesverfassungen  hat  die
Unterfinanzierung der Hochschulen weiter verstärkt. Dies führte auch an der Universität
Trier  zu  einer  steigenden  Abhängigkeit  von  Drittmitteln  der  freien  Wirtschaft.  Wir
möchten diesen Abhängigkeitsstrukturen entgegenwirken und fordern die Offenlegung
aller  Drittmittel  sowie  die  Zusicherung  zu  rein  ziviler  Forschung  in  Form  einer
Zivilklausel.  Finanzielle  Probleme  dürfen  die  Freiheit  öffentlicher  Universitäten  in
Forschung und Lehre nicht gefährden.

3) Semesterticket erweitern! 
Die Mobilität der Studierenden ist maßgeblich verantwortlich für die Ausgestaltung ihres
Lebens an und abseits der Universität.  Das Semesterticket stellt  eine der tragenden
Säulen dieser Mobilität von, nach und innerhalb der Stadt Trier dar. Deshalb setzen wir
uns als Juso- Hochschulgruppe und in Kooperation mit  den LandeskoordinatorInnen
sowie der LandesAStenkonferenz für ein solidarisches aber auch bezahlbares Ticket
ein. Ziel ist es, die Studierenden in Trier aus dem gefühlten „geografischen Abseits” zu
holen.  Dazu  fordern  wir  die  Aufwertung  des  aktuellen  Semestertickets  zu  einem
solidarischen  Rheinland-Pfalz-Ticket.  Nach  nordrhein-westfälischem  Vorbild  können
damit alle Orte innerhalb des Bundeslandes erreicht werden. Zusätzlich soll das RLP-
Ticket um Verbindungen ins Saarland sowie nach NRW (insbesondere Köln) erweitert
werden.

4) Studierbarkeit verbessern!
Die Umstellung der alten Studiengänge auf das zweistufige Bachelor-Master-System
hatte  vor  allem  drei  Hauptziele:  Die  Förderung  von  Mobilität,  von  internationaler
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Wettbewerbsfähigkeit  und  von  Beschäftigungsfähigkeit.  Als  Juso-Hochschulgruppe
haben wir den Prozess von Anfang an kritisch begleitet und vor allem bezüglich der
Vergleichbarkeit  von  Abschlüssen  und  der  Internationalisierung  des  Studiums
unterstützt. Jedoch verfolgte die Reform auch einige wirtschaftliche Ziele, welche mit
einer zunehmenden Verschulung der Studiengänge sowie einem steigenden Zeit- und
Leistungsdruck  und  den  oben  genannten  Beschränkungen  der  Masterplätze
einhergingen.  Deshalb  treten wir  für  eine Entzerrung des Studiums ein  und fordern
stattdessen ein individuelles, selbstorganisiertes und flexibles Studium, welches Platz
zur  Selbstentfaltung  und  Schwerpunktbildung  bietet.  Dabei  muss,  vor  allem in  den
ersten  Semestern,  der  Leistungsdruck  abnehmen  -  beispielsweise.  durch  die
Ausklammerung von Noten durch die sogenannte “Best-of-Regelung”. 
Bei  der  Verbesserung der  Studierbarkeit  an der  Universität  Trier denken wir  jedoch
nicht  nur  an  die  Folgen  des  Bologna  Prozesses,  sondern  auch  an  die
universitätseigenen Probleme. Wir wollen für Euch die Betreuungssituation des BAföG-
und  Hochschulprüfungsamtes  verbessern  und  für  eine  bessere  und  einheitliche
Nutzung von LSF und StudIP eintreten, um die Studierbarkeit an der Universität Trier zu
optimieren.
 

5) Anwesenheitspflichten abschaffen! 
Wir verstehen das Studium nicht als möglichst schnelle,  effiziente  und ökonomisch
ausgerichtete  Berufsvorbereitung,  sondern  als  Prozess  wissenschaftlicher  und
charakterlicher  Bildung  und  Teil  des  lebenslangen  Lernens.  Die  Verschulung  des
Studiums und die Existenz von Anwesenheitspflichten läuft dem zuwider. Bildung ist ein
Grundrecht  und  muss  allen  freistehen.  Festgeschriebene  Zeit-  und  Modulpläne
verhindern jedoch ein individuell ausgestaltetes Studium. Menschen aller Lebensformen
und  Lebenslagen  sollen  an  der  Universität  ein  Studium aufnehmen  und  erfolgreich
abschließen können. Von der Abschaffung der Anwesenheitspflichten und der damit
einhergehenden Flexibilisierung von Studien- und Lernzeiten versprechen wir uns daher
Vorteile  für  beispielsweise  Studierende  mit  Kind  oder  im  Beruf,  für  ehrenamtlich
Engagierte oder ältere Menschen. Wir kämpfen daher für einen allgemeinen Abbau von
Hürden und Barrieren zu Bildung sowie für ein selbstbestimmtes Studium.
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Juso-HSG - Wofür wir stehen - Unsere Grundsätze

1) Studentische Mitbestimmung stärken!
Die Studierenden bilden die zentrale Gruppe an der Universität, deren Interessen auf
Augenhöhe  gehört  und  berücksichtigt  werden  müssen.  Derzeit  ist  die
Studierendenschaft aber in allen Entscheidungsgremien unterrepräsentiert. Wir fordern
daher mehr studentische VertreterInnen in Räten, Senat und Kommissionen. Unser Ziel
ist  dabei  die  gruppenparitätische  Besetzung  aller  Gremien,  das  heißt  die  korrekte
anteilmäßige Vertretung der Statusgruppe “Studierende” und damit die faire Verteilung
der Stimmengewichte. 

2) Vielfalt und Toleranz leben!
Wir  stehen  zu  einer  weltoffenen,  vielfältigen  und  toleranten  Studierendenkultur  und
Universität, welche ein Ort der Begegnung sein soll. Wir freuen uns, dass Studierende
aus vielen unterschiedlichen Kulturen auf unseren Campi zusammenkommen und sich
auch  außerhalb  des  universitären  Betriebes  austauschen.  
Wir wollen,  dass verschiedene Lebensentwürfe  und Denkweisen ihren Platz  an der
Universität haben und das Hochschulleben bereichern. Deshalb stellen wir uns gegen
jede Form von Diskriminierung. 
Auch das studentische Leben und die studentische Kultur sind zentrale Bestandteile
des  Studiums.  Wir  wollen  die  Entfaltung  der  Studierenden  fördern  und  bieten
beispielsweise  das  Studihaus  mit  dem  Café  Kunterbunt,  Veranstaltungen  und
Studipartys als zentralen Ort, an dem man sich austauschen, gemeinsam feiern und
entspannen  kann.  Als  Juso-Hochschulgruppe  werden  wir  uns  daher  auch  im
kommenden Jahr dafür einsetzen, diesen Ort der Begegnung und Toleranz zu erhalten.

3) Bezahlbaren Wohnraum ausbauen!
Knapper  Wohnraum und lange Wartelisten für  Wohnheime sind in  Trier  ein  großes
Problem. Mit einer Mietpreissteigerung von 17%  zwischen 2007 und 2013 befindet sich
die  Stadt  Trier  in  einer  Reihe mit  Städten wie  Hamburg oder  Berlin.  Zudem bauen
derzeit vor allem private InvestorInnen neue Wohnheime und schlagen Kapital aus der
Wohnungsnot  der  Studierenden.  Die  Finanzierung  von  Wohnraum  ist  daher  ein
ernsthaftes  Problem  und  viele  Studierende  starten  ohne  Dach  über  dem  Kopf  ins
Studium. Prekäre Zwischen- und Untermietverträge sind für uns keine Lösung. Die von
uns  mitgetragene  Mietpreisbremse  ist  ein  erster  Schritt  gegen  diese  Entwicklung.
Darüber hinaus fordern wir den verstärkten Ausbau von Wohnheimen in qualitativ und
quantitativ angemessener Ausstattung und Zahl durch die öffentliche Hand.
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4) Elternunabhängiges BAföG verwirklichen!
Bildung ist ein Grundrecht und muss allen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, der
finanziellen  oder  familiären  Situation,  zugänglich  sein.  Wir  fordern  daher  flexiblere
Finanzierungskonzepte sowie ein elternunabhängiges BAföG, damit alle Interessierten
die  Möglichkeit  haben,  ein  Studium  aufzunehmen  und  erfolgreich  abzuschließen.
Darüber hinaus ist das Studium eine Vollzeittätigkeit; daher darf es keine Notwendigkeit
eines  Zusatzverdienstes  neben  dem  Studium  geben.  Vielmehr  müssen  Freiräume
geschaffen  werden,  um  zum  Beispiel  ehrenamtliches  Engagement  und  kritisches
Denken zu fördern. Die aktuelle BAföG-“Reform” ist für uns keine Lösung. Wir fordern
daher die Erhöhung der BAföG-Sätze und die Anpassung an den realen Bedarf. Ein
sozialistisches BAföG muss die Studienfinanzierung für alle Menschen sicherstellen und
als Vollzuschuss gezahlt werden, um Chancengleichheit sicherzustellen. 

5) Gleichstellung umsetzen!
Noch immer finden sich in Führungsebenen deutlich mehr Männer als Frauen wieder;
letztere  verdienen  durchschnittlich  weniger  für  die  gleiche  Tätigkeit  und  sind  in
verschiedenen Bereichen von Beruf und Gesellschaft unterrepräsentiert. Unser Ziel ist
es, die noch immer bestehenden Benachteiligungen von Frauen* und jegliche Form von
diskriminierenden  Strukturen,  Stereotypen  und  Sexismus  abzuschaffen.  Als
feministische  Hochschulgruppe  setzen  wir  uns  für  absolute  Gleichberechtigung  und
Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht ein. Dazu zählen auch Berufsfindung
und  Karrierewege,  Lebensmodelle  und  Familienformen,  welche  frei  und  nach  den
eigenen Wünschen gestaltet werden sollen.

Wo engagieren wir uns für Dich?

Allgemeiner Studierendenausschuss:
Der  Allgemeine  Studierendenausschuss  (AStA) ist  der  exekutive  Zweig  der
studentischen  Interessenvertretung.  Er  ist  ein  demokratisch  gewähltes,  politisches
Gremium  und  Deine  Anlaufstelle  für  alle  Fragen  und  Probleme.  Für  die  Juso-
Hochschulgruppe ist die Arbeit des AStAs auf Basis von drei Säulen zu sehen. Der
AStA  soll  sowohl  Deine  Vertretung  als  auch  Deine  Beratungs-,  Informations-  und
Servicestelle sein -  sowie Dir  ein kulturelles und politisches Bildungsangebot bieten.
Neben den Referaten des AStAs,  welche zu jeweils  spezifischen Themenbereichen
arbeiten,  sichern  vielfältige  Serviceangebote  diesen  Anspruch.  So  kannst  Du  Dich
beispielsweise in den Bereichen BAföG-, Sozial-,  Hochschul-,  und Mietrecht beraten
lassen,  die  Fahrradwerkstatt  nutzen,  Sprachkurse  belegen,  einen  Kaffee  im  Café
Kunterbunt genießen. Außerdem steht Dir das B15-Servicebüro mit Rat und Tat zur

6



Seite. Viele dieser umfangreichen Angebote konnten durch die andauernde Arbeit der
Juso-Hochschulgruppe etabliert, aktiv gestaltet und ausgebaut werden, sodass es uns
ein großes Anliegen ist, weiterhin diese Form der studentischen Selbstverwaltung für
Euch gewährleisten und ausführen zu können. 

Studierendenparlament:
Das Studierendenparlament (StuPa) ist die legislative Gewalt der Studierendenschaft.
Zu  den  Hauptaufgaben  gehören  neben  der  Wahl  und  Kontrolle  des  AStAs
beispielsweise die Verabschiedung des Haushalts und die Beratung von Anträgen. Die
25 VertreterInnen werden jährlich demokratisch von allen Studierenden gewählt.  Zur
Zeit stellen wir, die Juso-Hochschulgruppe, mit 7 Sitzen die größte Fraktion im StuPa
und bilden zusammen mit Campus Grün und der Linken Liste eine Koalition.

Senat:
Der Senat ist das höchste beschlussfassende Zentralorgan an der Universität Trier und
beschäftigt sich mit allen wichtigen Angelegenheiten, die die Hochschule als Gesamtes
betreffen.  Wir  als  Studierendenvertretung  sind  mit  insgesamt  vier  Sitzen  verteten,
wovon die Juso-HSG im letzten Jahr die Hälfte aller Sitze gewinnen konnte. Aktuelle
Anliegen sind unter anderem die Einführung einer “Best-of-Regelung”, die Einführung
einer Zivilklausel sowie die weitere Stärkung der studentischen Mitbestimmung.

Landes- und Bundesebene:
Die Juso-HSG Trier gehört zum Verbund der Juso-Hochschulgruppen, welche sowohl
auf Landes-, als auch auf Bundesebene aktiv sind. In Rheinland-Pfalz gehört die Juso-
HSG Trier zu einem Bündnis aus den Untergruppen in Mainz, Kaiserslautern, Koblenz
und  Landau.  Wir  unterstützen  uns  gegenseitig  bei  landesspezifischen  Themen,  wie
beispielsweise  dem Bildungsstreik,  dem Einsatz für  ein  solidarisches Semesterticket
und dem Kampf um mehr studentische Mitbestimmung. Dazu stehen die sogenannten
LandeskoordinatorInnen  in  regelmäßigem  Austausch  und  veranstalten
Landeskoordinierungstreffen. Auf Bundesebene wiederum findet unter der Leitung des
Bundesvorstandes jedes Semester das Bundeskoordinierungstreffen statt, bei dem alle
Landeskoordinationen  und  VertreterInnen  von  allen  Juso-Hochschulgruppen
deutschlandweit  eingeladen  sind,  Grundpositionen  zu  diskutieren,  Anträge  zu
besprechen und abzustimmen sowie den Bundesvorstand zu wählen. 
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Was haben wir bisher für Dich erreicht?

Überregional:

- Erhöhung der BAföG-Sätze

- Etablierung einer Mietpreisbremse

- Teilweise Aufhebung des Kooperationsverbotes 

Regional:

- Etablierung eines universitären Finanzierungsmodells für studentische Projekte
(beispielsweise TriMUN, Kenia-Projekt)

- Verteidigung  studentischer  Mitbestimmungsrechte  vor  Gericht  gegen  die
Universität Trier

- Ausweitung des Serviceangebots des AStAs 

- Verbesserung der Infrastruktur des AStAs 

- Schaffung einer nachhaltigen Finanzstruktur mit soliden Fachschaftsfinanzen

- Verbesserung der Beleuchtung zwischen Campus I und Campus II 

- Abschaffung der Langzeitstudiengebühren in Rheinland-Pfalz

- Anspruch  studentischer  hilfswissenschaftlicher  MitarbeiterInnen  auf  einen
Betriebsrat 

Hast Du weitere Fragen an uns oder zu unserem Wahlprogramm?

Besuche unsere Homepage unter: www.jusohsgtrier.de oder schreib uns eine Mail an: 
vorstand@jusohsgtrier.de. 

Wenn Du gerne bei uns mitmachen möchtest, komm einfach zu unserer wöchentlichen 
Mitgliederversammlung (Dienstag, 20.00 Uhr, B16).

Eure Juso-Hochschulgruppe
November 2014
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