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1

Die Verfasste Studierendenschaft geht nun in das siebte Jahr ihres Bestehens. Die turbulenten Zeiten 2

der Konstituierung gehen langsam vorbei und für den AStA, das Studierendenparlament und viele 3

weitere ehrenamtlich engagierte Studierende in der Verfassten Studierendenschaft geht es nun weiter 4

mit der stetigen Professionalisierung der Strukturen und Abläufe in der VS. Vieles wurde dafür in den 5

vergangenen Jahren bereits erreicht. 6

7

Diese neue Koalition bestehend aus Liberaler Hochschulgruppe, Jungsozialistischer Hochschulgruppe 8

und grün-alternativer Hochschulgruppe nimmt sich diesem Prozess an und ist gewillt als starker AStA9

an der Universität Mannheim aktiv neue Projekte und Themen voranzutreiben und im Sinne der ihr 10

durch das Landeshochschulgesetz übertragenen Aufgaben, die 12.000 Studierenden in fachlichen, 11

sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belangen politisch zu vertreten und für ein exzellentes und 12

faires Studium an der Universität Mannheim einzutreten.13

14

15

Die neue Koalition wird erneut aus drei verschiedenen Hochschulgruppen bestehen. Wir werden diese 16

Koalition als gleichberechtigte Partner eingehen. Um dies zu erreichen, wollen wir eine offene, ehrliche 17

und stetige Kommunikation zwischen Vorstandsmitgliedern, Referent*innen, Beauftragten,18

Mitgliedern des Studierendenparlaments und weiteren Mitgliedern der einzelnen Hochschulgruppen19

führen. 20

Um diese Kommunikation zu erreichen, wollen wir weiterhin wöchentlich stattfindende AStA-21

Sitzungen abhalten, bei denen der Vorstand und die Referent*innen anwesend sind und zu denen die 22

Beauftragten des AStA und weitere interessierte Personen der Koalitionsparteien herzlich eingeladen 23

sind.24

Der AStA-Vorstand25

Das Landeshochschulgesetz BW in Verbindung mit der Organisationssatzung der VS erlauben nur zwei 26

Vorsitzende der Verfassten Studierendenschaft. Um dennoch alle Koalitionsparteien gleichberechtigt 27

in die Vorstandsarbeit mit einbeziehen zu können, wollen wir das bestehende Generalsekretariat als 28

de facto gleichberechtigten Teil des Vorstands fortführen. Entscheidungen des Vorstands werden im 29

Konsens getroffen. Die rechtliche Stellung des Vorsitzes der Verfassten Studierendenschaft bleibt von 30

dieser Regelung unberührt. Wenn im Folgenden vom Vorstand die Rede ist, so wird von den beiden 31

Vorsitzenden und dem Generalsekretariat gesprochen. 32

33

Um eine gute und produktive Arbeit des Vorstands zu gewährleisten, sollen sich die 34

Vorstandsmitglieder mindestens einmal pro Woche zu einem Vorstandsmeeting treffen und aktuelle 35

Themen und Aufgaben besprechen, Meinungen austauschen und Aufgaben verteilen. Zusätzlich soll 36

sich der Vorstand wöchentlich mit den Angestellten der Verfassten Studierendenschaft treffen. 37

38

Der Vorstand soll die Mitglieder des AStA und der politischen Hochschulgruppen dieser Koalition 39

regelmäßig über seine aktuelle Arbeit, Ziele und Pläne informieren. 40

Der Vorstand besitzt die Richtlinienkompetenz über die Arbeit des AStA. 41
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Die Referate42

Wir wollen für die kommende Legislaturperiode sechs Referate im AStA bilden, also die Maximalzahl, 43

die uns unsere Organisationssatzung vorgibt. Zusätzlich zu den durch das Landeshochschulgesetz 44

vorgeschriebenen Referaten für Finanzen und Soziales wollen wir die bestehenden Referate für 45

Gleichstellung, Campus und Veranstaltungen weiterführen. Um die Öffentlichkeitsarbeit der 46

Verfassten Studierendenschaft zu stärken, wollen wir dafür ein Referat einrichten.47

48

Die sechs Referent*innen sind neben dem Vorstand offizieller Teil des AStA. Sie sollen für ihre Referate 49

eine gute und umfangreiche Arbeit leisten. Bestehende Projekte sollen ebenso weitergeführt, wie neu 50

kreativ gestaltet werden. Die Referent*innen sollen über ihre Arbeit regelmäßig in den AStA-Sitzungen 51

berichten. 52

Die Beauftragten 53

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die AStA-Arbeit umfangreich ist und durch neun Personen 54

allein nicht zu stemmen ist. Zur Unterstützung des Vorstands und der Referate sollen auch in Zukunft 55

Beauftragte Mitglieder des AStA sein. Beauftragte sollen einem Referat oder dem Vorstand direkt 56

zugeordnet sein. Sie sind in ihrer Arbeitsgestaltung frei, müssen aber über diese regelmäßig 57

Rechenschaft ablegen. Zudem sind Beauftragte herzlich eingeladen, in den regelmäßigen AStA-58

Sitzungen über ihre Arbeit zu berichten. Beauftragte können sich zusammenfinden und kulturelle 59

Gruppen in den Referaten bilden.60

61

Wir wollen für die kommende Legislaturperiode mindestens folgende Beauftragungen bzw. kulturelle 62

Gruppen einrichten: Fetenorganisation, KulturAStA und CineAStA im Veranstaltungsreferat, Festival 63

contre le racisme im Gleichstellungsreferat sowie Fahrradwerkstatt, Initiativen und Nachhaltigkeit im 64

Campusreferat. Wir wollen zu diesen Beauftragten noch weitere akquirieren. Der AStA soll aktiv in der 65

Orientierungswoche im neuen Semester um Personen werben. 66

67

Beauftragte im AStA müssen sich keiner der Koalitionsparteien zugehörig fühlen. Studierende, die sich 68

für eine aktive Studierendenvertretung einsetzen wollen, sollen diese Chance im AStA bekommen. 69

Die Koalition im Studierendenparlament70

Wir wollen im Studierendenparlament auf eine umfangreiche und pragmatische Politik setzen. Wir 71

sind uns dabei unserer thematischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bewusst.72

Gemeinsamkeiten sind der Wille, für eine aktive politische Studierendenvertretung zu kämpfen und 73

inhaltliche Punkte, die in diesem Koalitionsvertrag geregelt werden, umzusetzen. 74

Über kritische Themen wollen wir vor jeder Sitzung des Studierendenparlaments in einer 75

Koalitionssitzung sprechen. Wir sind gewillt eine Einigung über diese Themen zu finden. Sollte sich kein 76

Kompromiss finden lassen und keine Regelung getroffen worden sein, so steht es den 77

Koalitionspartnern in Ausnahmefällen frei, mit anderen Hochschulgruppen Anträge einzubringen. In 78

solchen Fällen stehen diese Anträge zur freien Abstimmung für alle Parlamentarier*innen dieser 79

Koalition. Wir möchten uns für eine Novellierung der Geschäftsordnung einsetzen und die Opposition 80

stärker berücksichtigen.81

Klausurtagungen82

Der neue AStA will zum gemeinsamen Kennenlernen und Teambuilding jeweils in den Semesterferien 83

eine Klausurtagung abhalten. Eingeladen sind der Vorstand, Referent*innen, Beauftragte,84

Fraktionsmitglieder sowie der FSR-Vorsitz. Die genaue Ausgestaltung der Klausurtagung bestimmt der 85

Vorstand.86
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Genderneutrale Sprache87

Wir vereinbaren, dass wir in allen offiziellen Statements, Veröffentlichungen, Anträgen und 88

Dokumenten genderneutrale Sprache umsetzen werden.89

90

Digitales91

Wir sind uns einig, dass Digitalisierung an der Universität Mannheim, vor allem in der Lehre, noch nicht 92

den Stellenwert hat, den sie verdient. Als AStA wollen wir uns auf verschiedenen Wegen für eine 93

Verbesserung der Digitalisierung einsetzten. 94

In der Zusammenarbeit mit dem Rektorat wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Digitalisierung 95

ernsthaft auf die Tagesordnung kommt. Die bisherigen Lippenbekenntnisse des Rektorats reichen nicht 96

aus - es bedarf Handlung und Investition.97

98

Mit unseren Vertreter*innen im Gremium zur Verteilung der studentischen QSM wollen wir uns für 99

mehr QSM für die Digitalisierung an der Universität einsetzen. Die Vereinbarung mit dem Rektorat, 100

über die QSM die Finanzierung der Bibliotheksöffnungszeiten nach 19 Uhr zur Hälfte zu garantieren, 101

soll davon nicht beeinträchtig werden. 102

103

Beim Rechenzentrum der Universität wollen wir uns für den Aufbau einer eigenen einheitlichen Uni-104

Mannheim-Campus-App einsetzten, die die aktuellen Apps der Universität, der Bibliothek und des 105

Studierendenwerks umfasst. Zudem wollen wir bei der Universitätsverwaltung dafür einstehen, 106

Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, damit Studierende nicht für kleine Verwaltungsakte die 107

Studienbüros aufsuchen müssen. Zudem wollen wir uns dafür einsetzen, die Lehrevaluation digital zu 108

gestalten. 109

110

Um die täglichen Flyermüllberge in den Hörsälen einzudämmen, setzten wir uns für ein digitales 111

Flyerportal und eine stärkere Nutzung der universitären Werbebildschirme ein. Der neue Unimalender 112

des AStA bietet diese Möglichkeit, weshalb wir diesen campusweit verbreiten und ausbauen wollen. 113

Damit der Unimalender auch mobil einfach für alle Studierende zugänglich ist, wollen wir uns dafür 114

einsetzen, dass er in die neue Campus-App integriert wird. Bis zur Realisierung der neuen Campus-App 115

wollen wir den Unimalender als eigene App umsetzen.116

117

Da Digitalisierung häufig nur so lange funktioniert, wie der Laptop oder das Tablet ausreichend Akku118

zur Verfügung hat, wollen wir uns bei der Universität für mehr Steckdosen in den Hörsälen und 119

Seminarräumen einsetzen.120

121

Zudem möchten wir uns dafür einsetzen, dass bereits bestehende Online-Lernformate allen 122

Studierenden zugänglich gemacht werden. Auch die Idee der digitalen Universitätswahlen möchten 123

wir unterstützen und deren Umsetzung prüfen.124

Bedingungen auf dem Campus125

Für ein gutes Studium bedarf es auch einer guten Umwelt. Wir wollen uns als AStA für bessere 126

Bedingungen auf dem Campus einsetzen. 127

Daher wollen wir von der Universitätsverwaltung prüfen lassen, ob mehr Arbeitsplätze im Freien 128

realisierbar sind. Besonders im Sommer kann es in den Bibliotheken unerträglich heiß und stickig 129

werden, sodass die Arbeit im Freien eine echte Alternative darstellt. Sollte die Universität keine Mittel 130
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für Außenarbeitsplätze zur Verfügung stellen können, so sind wir gewillt 3.000 € im nächsten Haushalt 131

der VS für diese einzuplanen. 132

Wasserspender sind eine gute Möglichkeit zur schnellen und hygienischen Flüssigkeitsversorgung auf 133

dem Campus. Die Bibliothek hat in diesem Jahr begonnen, vereinzelt Wasserspender in den 134

Bibliotheken aufzustellen. Wir wollen durch das Rektorat prüfen lassen, ob sich dieses Konzept auf 135

weitere Bereiche der Universität ausweiten lässt. 136

137

Weil Studieren nicht am kaputten Fahrstuhl oder der fehlenden Braille-Schrift scheitern darf, wollen 138

wir uns als AStA auch weiterhin für eine Verbesserung der Barrierefreiheit auf dem Campus einsetzen.139

Zum Beispiel muss die Universitäts-Website einfacher gestaltet werden und für Personen mit 140

Beeinträchtigungen einfacher lesbar sein. 141

142

Zudem wollen wir uns gegenüber Universität, Studierendenwerk und Bibliotheksleitung für die 143

Errichtung von Damenhygieneautomaten auf Unitoiletten stark machen. Wir sind der Meinung, dass 144

diese Automaten zur Grundausstattung einer öffentlichen Universität gehören sollten. Für eine 145

einfache und kostengünstige Umsetzung soll die Universität die Beauftragung eines externen 146

Unternehmens prüfen, das die Hygieneprodukte kostenpflichtig anbietet und so den Betrieb der 147

Automaten selbstständig sichert. 148

Zusammenarbeit mit den Fachschaften149

Die Arbeit des AStA ist nur die eine Seite der Medaille der Arbeit in der Verfasste Studierendenschaft. 150

Auf Fakultätsebene arbeiten die zehn Fachschaften für eine Verbesserung der Lehre und 151

Studienbedingungen. Als neuer AStA wollen wir auch weiterhin mit den Fachschaften über den 152

Fachschaftsrat zusammenarbeiten, um Synergieeffekte zu nutzen und geschlossen als 153

Studierendenschaft für ein besseres Studium an der Universität Mannheim zu arbeiten. 154

155

Die Fachschaft für Soziologie und Politikwissenschaft arbeitet seit Jahren daran, R als gleichberechtigte 156

Alternative zu Stata in der Lehre zuzulassen. R ist als Open-Source-Programm kostenfrei erhältlich, 157

während Stata-Lizenzen regelmäßig teuer erworben werden müssen. Wir wollen auf den 158

Fachschaftsrat zugehen und die Bestrebungen unterstützen, damit Studierende an der Universität 159

Mannheim das Statistikprogramm ihrer Wahl frei wählen können und unabhängig vom Geldbeutel 160

studieren können. Auch möchten wir uns dafür einsetzen, dass Lehrmaterialien und -unterlagen 161

gebührenfrei angeboten werden.162

163

Derzeit benötigen Studierende, die sich aufgrund von Krankheit von einer Prüfung abmelden wollen,164

ein sogenanntes qualifiziertes Attest vom Arzt bzw. der Ärztin, dass die Auswirkungen der Krankheit 165

auf die Leistungsfähigkeit in für medizinische Laien verständlicher Sprache beschreibt. Die166

Entscheidung über die Prüfungsunfähigkeit trifft dann die Universität auf Basis dieser Beschreibungen. 167

Wir sprechen uns gegen diese Form des Attestes aus, da über das eigene Wohlbefinden nur jede*r 168

selbst entscheiden kann und die professionelle Entscheidung zur Prüfungsunfähigkeit allein bei einer 169

Person mit medizinischem Sachverstand liegen darf, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt. Aus 170

diesem Grund wollen wir gemeinsam mit den Fachschaften auf die Abschaffung des qualifizierten 171

Attests beim Land und der Universität hinwirken.172

173

Außerdem ist es uns ein Anliegen, die Anerkennung von fachfremden Modulen in allen Studiengängen 174

zu verbessern. Derzeit gibt es einige Studiengänge an der Universität Mannheim, in denen175

umfangreiche Wahlmodule Bestandteil sind und in denen man auch fakultätsfremde Vorlesungen und 176
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Seminare belegen kann. Wir wollen uns mit den Fachschaften dafür einsetzen, dass dies auf weitere 177

Studiengänge ausgeweitet wird. 178

179

Damit während einer Prüfung alle Studierende allein aufgrund ihrer Leistung beurteiltet werden und 180

nicht wegen eines ungewöhnlichen Namens oder aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten181

benachteiligt werden können, wollen wir uns dafür stark machen, dass die Prüfungsanonymisierung 182

endlich umgesetzt wird. Wir sehen dies als Vorteil sowohl für Studierende als auch Lehrende, da damit 183

Klarheit geschaffen wird. Lehrende werden nicht dem Vorwurf ausgesetzt, unfair oder persönlich zu 184

benoten und Studierende haben die Gewissheit, dass ihre Noten auch ihren Leistungen entsprechen.185

186

Lehramtsstudierende haben an der Universität Mannheim keine eigene Fachschaft, sondern sind auf 187

die verschiedenen Fachschaften aufgeteilt. Damit auch Studierende, die Studiengänge aus 188

verschiedenen Fachbereichen belegt haben, eine direkte Ansprechperson haben, wollen wir uns bei 189

den Fachschaften dafür einsetzen, zentrale Beauftragte für Lehramtsstudiengänge zu schaffen. Fragen 190

sollen so schnell geklärt werden können, damit auch die Lehrer*innen von Morgen ein gutes Studium 191

an der Universität Mannheim abschließen können.192

193

Nicht alle Studierenden gehen den schnellen und geraden Weg durch das deutsche Bildungssystem 194

und beginnen ihr Studium an der Universität Mannheim direkt nach dem Abitur. Immer mehr machen 195

zuvor eine Ausbildung, um vor dem theoretischen Studium erste grundlegende Praxiserfahrungen zu 196

sammeln. Wir wollen auf die Fachschaften zugehen, damit wir uns gemeinsam bei der Universität dafür 197

einsetzen können, dass fachbezogene Ausbildungen stärker bei der Zulassung und in Modulen 198

anerkannt werden. 199

Zusammenarbeit mit dem Rektorat200

Der AStA arbeitet in vielen Punkten bereits gut mit dem Rektorat der Universität zusammen. Wir 201

wollen diese konstruktive und ergebnisorientierte Arbeit fortführen und auf das Rektorat mit neuen 202

Ideen und Forderungen zugehen. 203

Damit wir die Denkweise und das Vorgehen der Universität in vielen Finanzfragen besser verstehen204

und unsere Kritik und Forderungen dahingehend anpassen können, fordern wir einen umfangreichen205

und transparenten Einblick in die Ausgestaltung des Universitätshaushalts und die 206

Finanzierungsquellen der Universität. Das Rektorat hat einen solchen Einblick bereits angedeutet. Wir 207

fordern nun die zeitnahe Umsetzung.208

209

Für eine gute Lehre an der Universität bedarf es einer ausfinanzierten Bibliothek mit langen 210

Öffnungszeiten. Derzeit finanziert die Studierendenschaft die Hälfte der täglichen Öffnungszeiten nach 211

19 Uhr über die studentischen QSM. Das Rektorat hat sich im Gegenzug dazu verpflichtet, die 212

Finanzierung der anderen Hälfte bis 23 Uhr zu gewährleisten. Wenngleich wir dieses Modell 213

mittelfristig für eine pragmatische Lösung halten, sind wir doch der Meinung, dass es Aufgabe der 214

Universität ist, die Finanzierung der Bibliotheken langfristig vollständig zu sichern. Wir wollen uns 215

deshalb bei der Universität für eine vollständige Finanzierung der Bibliotheksöffnungszeiten durch den 216

Unihaushalt einsetzen. Und weil Studierende in der stressigen Zeit der Klausuren auch nach 23 Uhr 217

noch die Möglichkeit haben sollen, in der Bibliothek zu lernen, wollen wir uns zusätzlich dafür 218

einsetzen, dass eine der Bibliotheken in der Prüfungsphase länger für Studierenden zur Verfügung 219

steht. 220

221

Im FSS genießen Studierende an der Universität Mannheim den Luxus von zwei vorlesungsfreien 222

Wochen über Ostern, in denen sie Studieninhalte wiederholen oder sich einfach mal vom Lernstress 223
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erholen können. Im HWS gibt es diese freie Zeit noch nicht. Wir wollen uns beim Rektorat dafür 224

einsetzen, im HWS eine vorlesungsfreie Woche in der Zeit um den Reformationstag und Allerheiligen225

einzuführen. Dabei soll weder die folgende Klausurenphase im Dezember gekürzt, noch der 226

Vorlesungsbeginn um eine Woche nach vorne- oder mit der O-Woche zusammengelegt werden.227

228

Die Mitglieder des AStA leisten eine enorme Arbeit in ihrem freiwilligen Engagement als 229

Studierendenvertretung. Wir erwarten, dass diese Arbeit die gerechte Anerkennung durch das 230

Rektorat erfährt. Wir wollen auf das Rektorat zugehen und uns um ordentliche 231

Ehrenamtsbescheinigungen bemühen. Zudem wollen wir auf das Rektorat zugehen, um232

universitätsinterne Stipendien für die Mitglieder der Studierendenvertretung einzurichten.233

234

In gemeinsamen Gesprächen mit Rektorat und Universität Mannheim Service und Marketing GmbH 235

(UMSUM) möchten wir darauf hinwirken, dass Studium Generale Kurse deutlich vergünstigt und –236

sofern sinnvoll – digital angeboten werden.237

Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk238

Gegenüber dem Studierendenwerk wollen wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass das Angebot der 239

Mensa stetig verbessert wird – und das zu den gleichen günstigen Konditionen. Wir wollen anregen, 240

dass die Mensa verstärkt regionale Produkte anbietet. Der regionale Ursprung und Inhaltsstoffe in den 241

Gerichten sollen stärker hervorgehoben werden, damit Studierende ihr Mittagessen bewusst wählen 242

können. 243

244

Außerdem wollen wir erreichen, dass das Studierendenwerk vermehrt vegetarische und vegane 245

Menüs anbietet. Dafür soll das jetzige vegetarische Menü zu einem ständigen veganen Menü 246

umgestaltet werden. 247

Menü 1 und Menü 2 sollen zudem immer eine vegetarische Alternative zur fleischhaltigen Hauptspeise 248

anbieten. 249

Wegen des umfangreichen Mensaumbaus bietet das Studierendenwerk die sogenannte Nudeltheke 250

derzeit nicht an. Wir wollen darauf hinwirken, dass die Nudeltheke nach Fertigstellung der neuen 251

Küche schnellstmöglich wieder eingeführt wird. 252

An Wochenenden und Feiertagen bietet das Studierendenwerk derzeit keine Menüs an. Damit 253

Studierende zumindest in der Klausurenphase an diesen Tagen schnelles und gutes Essen an der Uni 254

erhalten können, wollen wir anregen, in einem Pilotprojekt Mittagsmenüs in der Mensa anzubieten. 255

256

Pro Stunde werden in Deutschland 320.000 Einwegkaffeebecher verbraucht - Einwegkaffeebecher, die 257

kaum recyclebar sind und riesige Müllberge hinterlassen. Damit zumindest an der Universität 258

Mannheim der Verbrauch an diesen Bechern deutlich zurückgeht, wollen wir darauf hinwirken, dass 259

vorhandene Mehrwegsysteme weiter gestärkt und beworben werden. Zudem sollen monetäre 260

Anreizsysteme geschaffen werden, um Studierende zur Benutzung von Mehrwegbechern zu bewegen.261

Kulturticket262

Das Kulturticket ist nun seit fast drei Jahren eines der Kernprojekte des AStA der Universität Mannheim. 263

Es ermöglicht Studierenden ein umfangreiches kostengünstiges oder gar kostenfreies Kulturprogramm 264

in der Stadt Mannheim. Wir wollen wir am Projekt Kulturticket festhalten. Wir wollen die bisherige 265

gute Arbeit gemeinsam weiter verbessern und das Kulturticket mit neuen Konzepten ausbauen und266

unter Studierenden noch bekannter machen. Dafür sollen das Kulturticket-Team und das neue 267

Öffentlichkeitsreferat eng zusammenarbeiten.268
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Wir wollen an den bestehenden Kooperationen im Rahmen des Kulturtickets festhalten, an den 269

kostenpflichtigen wie auch den kostenfreien. Insgesamt wollen wir Kooperationen – vor allem 270

kostenpflichtige – evaluieren. Kostenfreie Kooperationen sind anzustreben. 271

Zusätzlich zu den 1.000 bis 1.500€ für die allgemeine Arbeit des KulturAStA sollen für die Umsetzung 272

des Kulturtickets im nächsten Haushalt 2.500€ zur Verfügung gestellt werden. 273

Notlagenstipendium274

Studierende können schnell unbeabsichtigt und unvorhergesehen in finanzielle Notlagen geraten. 275

Damit diese Notlagen die Fortführung eines Studiums nicht gefährden kann, wollen wir in dieser276

Legislaturperiode ein Notlagenstipendium einführen.277

Um das umzusetzen, arbeiten wir eine Satzung aus, die eine Stipendienkommission aus 278

ca. 5 Mitgliedern aus der Studierendenschaft einrichtet. Ein Mitglied soll im Sozialreferat aktiv sein, 279

eines einer Hochschulgruppe der Opposition angehören und eines durch den Fachschaftsrat delegiert 280

werden. Den Vorsitz der Kommission soll das Mitglied aus dem Sozialreferat übernehmen. Die 281

Kommission soll die Anträge prüfen und über die Vergabe entscheiden. Die Entscheidung soll zeitnah 282

in weniger als zwei Wochen geschehen. Um das Stipendium zu erhalten, sollen Antragstellende283

Vermögensnachweise der dem Antragsdatum vorhergehenden sechs Monate offenlegen. Die 284

Mitglieder der Kommission sollen zum Stillschweigen über die persönlichen Verhältnisse der 285

Antragstellenden verpflichtet werden. Nur Mitglieder der Verfassten Studierendenschaft dürfen 286

Anträge stellen. Ein Rechtsanspruch auf Erhalt des Stipendiums darf nicht bestehen.287

Studierende in Not sollen durch das Notlagenstipendium in einem Zeitraum von maximal drei Monaten288

jeweils nicht mehr als den aktuellen BAFöG-Höchstsatz bekommen können. 289

Wir wollen prüfen, ob es die Möglichkeit gibt, eine freiwillige Rückzahlung des Stipendiums 290

einzurichten. 291

Im nächsten Haushaltsjahr sollen für das Notlagenstipendium mindestens 2.500€ zur Verfügung 292

gestellt werden. Dieses Volumen kann auf bis zu 5.000€ erweitert werden, wenn der Haushalt dies 293

zulässt. Wir sehen uns in der sozialen Verantwortung für unsere Mitstudierenden in Not. Sollte sich im 294

Laufe des Haushaltsjahres andeuten, dass das Budget wider Erwarten für das Notlagenstipendium 295

nicht ausreicht, so werden wir in der Koalition über das weitere Verfahren beraten.296

Stärkung der Initiativenarbeit297

Wir wollen, dass der AStA erster Ansprechpartner für die universitären Initiativen bleibt. Bei Fragen 298

oder Problemen wollen wir den Initiativen zur Seite stehen. Beim Rektorat wollen wir uns noch stärker 299

für die Interessen der Initiativen einsetzen. 300

Damit die Initiativen an der Universität unabhängig von ihrer Größe oder finanziellen Ausstattung ihre 301

ehrenamtliche Arbeit machen können, wollen wir für Initiativen, die keine eigenen Einnahmen haben, 302

ein Budget in Höhe von 2.000€ zur Verfügung stellen, mit dem zum Beispiel anfallende 303

Verwaltungskosten bezahlt werden können. Wir wollen dafür gemeinsam Richtlinien zur Vergabe 304

formulieren. Zuvor werden das Finanzreferat und das Campusreferat die rechtliche Machbarkeit 305

prüfen. 306

307

Die Universität hat seit dem letzten Semester den Kurs im Umgang mit den Initiativen geändert. Das 308

Rektorat bezeichnet die Initiativen zwar immer wieder als eines seiner Herzensangelegenheiten an der 309

Universität, beginnt im Hintergrund allerdings damit, sich an der Arbeit der Studierenden zu bereichern, 310

in dem es über die Universität Mannheim Service und Marketing GmbH, seiner 100%-igen Tochter, 311

horrende Mietzahlungen für Universitätsräume fordert. Wir fordern, dass die Universität zu ihrem 312

alten Kurs zurückkehrt und Räume akkreditierten Initiativen kostenfrei zur Verfügung stellt. 313

Um diese Forderung umzusetzen, wollen wir auf das Rektorat und die UMSUM zugehen.  314
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Finanzielle Unterstützung externer Organisationen315

Wir sind der Meinung, dass die Gelder der Studierenden nur in deren Sinne ausgegeben werden dürfen. 316

Damit dies auch weiterhin so bleibt, schreiben wir fest, dass Gelder aus dem Haushalt der Verfassten 317

Studierendenschaft in dieser Legislaturperiode nicht zur freien Verfügung an private 318

Drittorganisationen ohne Universitätsbezug weitergegeben werden sollen. Über die Verteilung von 319

Geldern der Studierenden soll grundsätzlich das Studierendenparlament entscheiden.320

Parkstube321

Die Parkstube ist ein selbstverwalteter studentischer Raum in der Teeküche im AStA-Gebäude in 322

Parkring 39. Wir wollen an dem Konzept festhalten und den Rückzugsort für Engagierte, Initiativen 323

und alle anderen Studierenden erhalten. Für die Nutzung des Raums sollen die Beauftragten für die 324

Parkstube ein Konzept ausarbeiten, das dem AStA-Vorstand vorgelegt werden muss. Das Konzept 325

muss eine Raumordnung enthalten und regeln, wie die Raumvergabe geordnet von statten gehen 326

kann. 327

Für die Ausstattung des Raums wollen wir auch im nächsten Haushaltsjahr wieder Gelder zur 328

Verfügung stellen. 800€ sollen für die Parkstube bereitstehen.329

Politische Arbeit des AStA und Vernetzung330

Wir wollen, dass die Stimmen der Studierenden in ganz Deutschland gehört werden und uns dafür 331

einsetzen, dass im ganzen Land die Studienbedingungen verbessert werden. Dafür wir werden uns in 332

dieser Legislaturperiode verstärkt der politischen Arbeit und Vernetzung auf landes- und 333

bundespolitischer Ebene widmen.334

Wir wollen uns aktiv für eine Konstituierung der Landes-ASten-Konferenz Baden-Württemberg 335

einsetzen und regelmäßig an den Sitzungen der LAK teilnehmen. Mit der Arbeit in der LAK soll ein 336

Mitglied des AStA beauftragt werden. 337

Wir werden in dieser Legislaturperiode nicht dem fzs, dem Freien Zusammenschluss der 338

Student*innenschaften, beitreten. 339
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340

VS-Beitrag341

Wir stehen für eine aktive Studierendenvertretung ein und sind der Überzeugung, dass diese aktive 342

Studierendenvertretung nur gut möglich ist, wenn sie auf einem starken finanziellen Fundament steht. 343

Dieses Fundament ist durch den VS-Beitrag in Höhe von 9,50€ mittelfristig gesichert. Wir wollen den 344

VS-Beitrag im Laufe dieser Legislaturperiode nicht anpassen.345

Aufwandsentschädigungen346

Die ehrenamtlichen Mitglieder des AStA-Vorstand und der AStA-Referate bekommen gemäß §65a 347

Abs. 7 Landeshochschulgesetz eine Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit.348

Wir sehen Bedarf für die Entschädigung der Arbeit der*des AStA-Fetenbeauftragten. Dafür wollen wir 349

eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50€ einführen.350

Wir wollen die Aufwandsentschädigungen im nächsten Jahr insgesamt nicht erhöhen.351

352

Wir sind gewillt die Ämter im AStA gleichmäßig untereinander aufzuteilen.353

354

Die LHG hat das Vorschlagsrecht für folgende Ämter:355

- einen Vorsitzposten,356

- das Campusreferat,357

- das Öffentlichkeitsreferat und358

- ein Mitglied des Präsidiums des Studierendenparlaments.359

360

Die Juso HSG hat das Vorschlagsrecht für folgende Ämter:361

- einen Vorsitzposten,362

- das Finanzreferat,363

- das Sozialreferat und364

- ein Mitglied des Präsidiums des Studierendenparlaments.365

366

Die gahg hat das Vorschlagsrecht für folgende Ämter:367

- das Generalsekretariat,368

- das Gleichstellungsreferat,369

- das Veranstaltungsreferat und370

- das beratende studentische Mitglied im Senat der Universität.371


