
Koalitionsvereinbarung zwischen den Hochschulgruppen „Jusos“, „Die Grünen Köpfe“, 

„Liberale Hochschulgruppe“ sowie „Bitte Beachten!“ 

 

Präambel 

Die Hochschulgruppen Jusos, Grüne Köpfe, LHG und Bitte Beachten schließen sich für die 

Legislaturperiode 2015/2016 bis zur Wahl eines neuen AStA zu einer Koalition zusammen. Die 

Koalition strebt an, die Belange der Studierendenschaft in politischen, kulturellen, fachlichen, 

ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen in Hochschule und Gesellschaft zu 

vertreten. 

Die Reihung der nachfolgenden Punkte sagt nichts über ihre Wichtigkeit aus. 

 

1. Semesterbeitragssenkung 

Die Koalition wird den Semesterbeitrag der Studierendenschaft (aktuell 8,50 €) ab dem 

Sommersemester 2016 senken. Der genaue Betrag wird im Laufe der Legislatur geprüft und 

festgelegt, soll aber mindestens eine Höhe von 0,50 € betragen. Vorzunehmende Einsparungen 

werden die politische Arbeit des AStAs und der Fachschaften nicht gefährden, es werden lediglich 

Überschüsse abgebaut. 

 

2. Schwimmbadticket 

Zu Beginn des Wintersemesters 2015/16 wird der AStA eine Abstimmung innerhalb der 

Studierendenschaft über das Schwimmbadticket durchführen. Sofern das von der Koalition 

festgesetzte Quorum erreicht ist, ist das Ergebnis der Abstimmung für die Koalitionslisten bei 

einer Abstimmung im Studierendenparlament bindend. Wurde das Quorum verfehlt haben die 

Koalitionslisten nach eigenem Ermessen abzustimmen. Weiterhin dürfen die Koalitionslisten im 
Vorfeld und während der Abstimmung jegliche Position zum Schwimmbadticket auch 

öffentlichkeitswirksam beziehen. Gleichzeitig verpflichten sie sich dazu die Abstimmung als AStA 

neutral zu bewerben.  

 

3. Hochschulfinanzierung 

Die Koalition setzt sich gegenüber Vertretern der Universität, des Landes und des Bundes für eine 

bessere Hochschulfinanzierung ein. Dabei setzen wir uns insbesondere für eine Verbesserung der 

prekären Beschäftigungsverhältnisse sowohl der studentischen Hilfskräfte, als auch aller anderen 

Beschäftigungsgruppen an der Universität ein. Gute Lehre und eine ausreichende 

Grundfinanzierung der Hochschulen sind zwei Seiten der Medaille, Studierende und Lehrende 

sitzen im selben Boot und müssen sich gemeinsam für gute Lehr-, Lern- und Arbeitsbedingungen 

einsetzen. 

 

4. Studium und Lehre 

Bildung ist ein Menschenrecht, gute Lehre ist das Recht der Studierenden. Die koalitionstragenden 

Listen werden sich auch weiterhin für eine Vereinfachung des Prüfungsrechts an der Universität, 

gegen Anwesenheitspflichten und gegen bürokratische, studierendenunfreundliche Strukturen 

einsetzen. Der AStA wird weiterhin Beratungsangebote für Studierende bereitstellen, die in 



Konflikt mit Prüfungsordnungen oder Prüfungsrecht stehen. Der AStA versteht sich insbesondere 

im Bereich Studium und Lehre als Stimme der Studierendenschaft und trägt deren Bedürfnisse an 

die Universitätsleitung heran und in die Verwaltung hinein. 

 

5. Infrastruktur  

Gute Lehre braucht angemessene Lernbedingungen. Mehr Steckdosen, funktionierende Drucker 

in den Bibliotheken und Institutsgebäuden, flächendeckendes W-Lan, eine größere Anzahl an 

Arbeitsgruppenräumen und Arbeitsplätzen sind dabei unerlässlich. Die Koalition strebt zeitnahe 

Verbesserungen in diesen Punkten an. Des Weiteren werden wir uns aktiv in die Gestaltung des 

Campus-Neu-/ und Umbaus einbringen. 

 

6. Verkehr 

Die Koalition wird sich in Verhandlungen mit den regionalen Verkehrsverbünden für eine 

Beibehaltung des Semesterticket-Gebietes in seinen momentanen Ausmaßen einsetzen. 

Eventuelle Erweiterungen werden im Einzelfall geprüft. 

Darüber hinaus strebt die AStA-Koalition an, in Verkehrsfragen weiterhin intensiv mit 

Universitätsleitung der JLU, sowie der THM, Stadt, Stadtwerken, Stadtschülerrat sowie regionalen 

Verkehrsverbünden zusammenzuarbeiten, um Antworten zu verkehrspolitischen Fragen 

bezüglich Bus-, Bahn-, Auto- und Fahrradverkehr zu finden. Hierzu findet auch ein enger 

Austausch mit den anderen hessischen ASten und der LAK Mobilität statt. Weiterhin setzt sich der 

AStA für mehr und vor allem überdachte Fahrradständer an wichtigen Stellen der Universität ein 

und wird seine Forderungen an die entsprechenden Stellen der Universität herantragen. 

 

7. Soziales und Wohnraum 

Der AStA nimmt seine Verantwortung im sozialen Bereich gegenüber den Studierenden wahr. So 

bekennt sich die Koalition klar zum Solifonds und dessen Arbeit. Darüber hinaus soll das 

umfangreiche juristische und psychologische Beratungsangebot des AStAs weitergeführt und bei 

Bedarf ausgebaut werden. Gegenüber dem Studentenwerk und der Stadt setzen wir uns für 

preiswerten, sozial durchmischten studentischen Wohnraum ein. Die Koalition setzt sich 

außerdem für ein Eltern- und Vermögensunabhängiges BAföG sowie für transparente, faire und 

unbürokratische Vergabeverfahren ein. Wir treten weiterhin für eine Erhöhung der Regelsätze 

ein, die mindestens den steigenden Lebenskosten sowie der Inflation gerecht werden und allen 

Studierenden gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll. 

Studiengebühren lehnen wir entschieden ab. 

 

8. Mensa 

Gegenüber dem Studentenwerk setzt sich der AStA für ein breites Essensangebot und 

Wahlfreiheit in den Gießener Mensen ein. Besonders für Vegetarier*innen, Veganer*innen und 

Allergiker*innen soll täglich ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Essensangebot verfügbar 

und dementsprechend ausgezeichnet sein. Darüber hinaus soll auch in der Mensa auf nachhaltiges 

und ressourcenschonendes Wirtschaften geachtet werden – Entwicklungen wie die 

Plastikverpackungen einzelner Brötchen sehen wir kritisch. 



9. Autonome Referate und Fachschaftenkonferenz 

Die Autonomen Referate der Verfassten Studierendenschaft sind in unserer Satzung fest 

verankert und haben daher das gleiche Mitspracherecht wie die Kern-Referate im AStA. Die 

folgenden Referate werden  finanziell und kollegial von der Koalition unterstützt: 

- Die Ausländische Studierendenvertretung (ASV) 

- Die Vertretung für Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung (ABeR) 

- Das Familienreferat 

- Das Queer-feministische Frauenreferat 
- Das Schwulen-Trans*-Queer-Referat 

Die Fachschaftenkonferenz (FSK) hat eine besondere Rolle in der Verfassten Studierendenschaft 

und genießt Autonomie, sie kann auch selbstständig über finanzielle Anträge entscheiden. Die 

Koalition unterstützt sowohl die Fachschaftenkonferenz als auch die Fachschaftsarbeit als solche, 

da sie ein elementarer Bestandteil für studentische Beteiligung an der Universität ist.  

 

10. Umwelt  

Die Koalition nimmt ihre Aufgabe zum Umweltschutz gemäß der Satzung der Studierendenschaft 

ernst, welche aktiv bearbeitet wird, um die JLU zu einer nachhaltigen Universität zu wandeln. Dies 

bedeutet ein Hinwirken auf umweltpolitisch tragbare und nachhaltige Entscheidungen. Ebenso 

soll ein Bewusstsein unter den Studierenden geschaffen werden, dass eine nachhaltige 

Hochschule richtig und notwendig ist. Dazu wird nach einjähriger Abstinenz wieder ein 

vollständig arbeitsfähiges Ökologiereferat eingerichtet. 

 

11. Transparenz 

Die Koalitionstragenden Listen sehen sich in Ihrer politischen Arbeit den demokratischen 

Grundsätzen der Transparenz verpflichtet. Daher legen Sie vor dem Studierendenparlament 

regelmäßig Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Darüber hinaus wird die Deckungsfähigkeit der 

Referate des Kern-AStAs im Haushalt zugunsten einer transparenteren Regelung abgeschafft. Alle 

Referate sollen in Zukunft ein Grundbudget erhalten, alle weiteren Gelder müssen aus einem 

separaten Topf beantragt werden. Somit soll dem Studierendenparlament eine bessere Übersicht 

über AStA-interne Finanzströme gewährt werden. Darüber hinaus bleiben der Haushalt sowie die 

Höhe der Aufwandsentschädigungen weiterhin öffentlich einsehbar. 

 

12. Demokratische Teilhabe 

Ein zentrales Motivationsmoment der Koalition ist die studentische Mitbestimmung bei 

Entscheidungen auf sämtlichen politischen Ebenen. Studierende in Hessen sind in den Gremien 

der universitären Selbstverwaltung unterrepräsentiert. Die Koalition macht sich für eine 

entsprechende Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes stark. Demokratische Teilhabe setzt 

aber auch eine engagierte und informierte Studierendenschaft voraus. Daher wird der AStA die 

Themen der Hochschulpolitik aktiv in die Studierendenschaft hinein tragen und seine Aufgaben 

gemäß §77 II Nr. 5 des HHG „Förderung politischer Bildung und staatsbürgerlichen 

Verantwortungsbewusstseins“ wahrnehmen. Außerdem pflegen wir engen Kontakt mit 

Gewerkschaften und anderen universitätsinternen Gruppierungen.  


