
Koalitionsvertrag
für den AStA 2013

Die unterzeichnenden Hochschulgruppen,

! Die UNABHÄNGIGEN an der Uni Köln
! Juso-Hochschulgruppe an der Universität zu Köln
! Freie Tunten Partei-Rosa Liste
! Die LISTE

vereinbaren folgenden Koalitionsvertrag für den AStA des 58. Kölner Studierendenparlaments. 
Die hierin niedergelegten Vereinbarungen bilden die Richtlinien und die 
Handlungsanweisungen für die Arbeit des AStA.

Grundlagen des AStA

Zusammensetzung des AStA

• Wahlreferate des AStA sind das Öffentlichkeitsreferat und das Referat für 
Wissenschaftskontroverse und Diversity.

• Vorschlagsrecht für die jeweiligen Posten haben die folgenden Koalitionspartner*innen:
!
! 1. Vorsitz! ! ! ! ! Unabs
! 2. Vorsitz! ! ! ! ! Jusos
! Finanzreferat!! ! ! ! Unabs
! Sozialreferat! ! ! ! ! Jusos
! Fachschaftsreferat! ! ! ! Unabs
! Politikreferat! ! ! ! ! Jusos
! Öffentlichkeitsreferat!! ! ! Unabs
! Wissenschaftskontroverse & Diversity ! FTP-RL/LISTE! !

• Darüber hinaus werden AStA Projektleiter*innen zur Unterstützung der Arbeit der 
Referent*innen sowie des Vorstands benannt. 

• Diese Projektleiter*innen können auch projektübergreifend agieren und arbeiten. 

• Des weiteren wird festgelegt, dass die Hochschulgruppen FTP/RL und LISTE je eine*n 
Projektleiter*in zusätzlich für den Vorstand benennen können. Diese sind auf 
Vorstandssitzungen anwesend und werden in alle Personalfragen des AStA eingebunden. 
Diese Stellen sind unentgeltlich. 
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• Die Koalitionspartner*innen haben das Vorschlagsrecht für die Besetzung von mindestens 
folgender Anzahl von Projektleiter*innenbilanzstellen:

9:8:7 (UNABS : Jusos : FTP-RL/LISTE)

• Die Anzahl der Bilanzstellen ist unabhängig von der tatsächlichen Anzahl an 
Projektleiter*innen.

• Auch ein Verzicht oder nur eine Teilauszahlung oder eine Erhöhung von 
Aufwandsentschädigungen über die volle Projektleiter*innenstelle hinaus ist möglich. 

• Die Projektleiter*Innen sollten im Regelfall nicht mehr als eine vollständige 
Aufwandsentschädigung erhalten.

• So genannte Multi-Projektleiter*innen sind bei mehreren Projekten dennoch möglich.

• Der Haushalt der Studierendenschaft hat eine finanzielle Mindestausstattung von 
ausreichenden PL-Stellen zu gewährleisten.

Strukturen der Studierendenschaft

1. KStW-Verwaltungsrat-Mitglieder:

• Das Vorschlagsrecht für die Position des ersten Mitglieds liegt bei der Hochschulgruppe mit 
den meisten Mandaten im Studierendenparlament, somit den UNABHÄNGIGEN an der Uni 
Köln. Der/Die Vertreter*in soll aus den Reihen der JusoHSG gewählt.

• Die vorgeschlagene Person wird von allen AStA-tragenden Gruppen in deren Arbeit und 
Wahl unterstützt.

• Das Vorschlagsrecht für die Position des zweiten Mitglieds liegt beim AStA. Die Koalition aus 
UNABHÄNGIGEN, Juso-HSG, LISTE und FTP-RL einigt sich darauf, dass dieses 
Vorschlagsrecht an die UNABHÄNGIGEN fällt. 

• Die vorgeschlagene Person wird von allen AStA-tragenden Gruppen in deren Arbeit 
unterstützt.

• Alle Mitglieder des Verwaltungsrats des KStW und deren Vertreter*innen bereiten in 
Absprache mit dem Referat für Soziales die Sitzungen des Verwaltungsrates vor bzw. nach.

2. Semesterticketbeauftragte:

• Die Aufgabe wird durch jeweils eine Person der Juso-HSG und der UNABHÄNGIGEN 
erfüllt. 

• Die Semesterticketbeauftragten werden dem Referat für Soziales als 
Projektleiter*innenstellen zugewiesen. Zu den Aufgaben der Semesterticketbeauftragten 
gehören die Einrichtung regelmäßiger Sprechstunden sowie die Führung von 
Verhandlungen mit dem ÖPNV und anderen Einrichtungen bzgl. des Preises und der 
Leistungen des Semestertickets.

• Beide bekommen jeweils eine AE in Höhe einer Projektleiter*innenstelle.
• Entscheidungen der Beauftragten werden im Konsens getroffen.
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Strukturen des AStA

AStA-Versammlung

• Die AStA-Versammlung (AV) besteht aus den gewählten Referent*innen und den 
Projektleiter*innen. Sie tagt einmal wöchentlich zu einem festen Termin. 

• Stimmrecht auf der AV haben alle anwesenden Vorstandsmitglieder, Referent*innen sowie 
Projektleiter*innen.

• Der Vorstand und die Referent*innen sind zur regelmäßigen Teilnahme an den AStA-
Versammlungen verpflichtet, Projektleiter*innen sollten regelmäßig teilnehmen. Sie können 
sich inhaltlich vertreten lassen.

• Der Vorstand sowie Referent*innen sind verpflichtet, regelmäßig über bestehende Projekte 
gegenüber der AV zu berichten. 

• Projektleiter*innen sind verpflichtet regelmäßig über Projekte dem/der zugehörigen 
Referent*in zu berichten. Über abgeschlossene Projekte muss der AV ein schriftlicher 
Bericht vorgelegt werden.

• Ziel ist ein regelmäßiger Informationsfluss, so dass alle AStA-Mitglieder über alle 
Tätigkeiten informiert sind und auf Anfragen Außenstehender antworten können.

• Grundsätzlich soll auf der AV bei Entscheidungen ein Konsens herbeigeführt werden.
• Ist eine Hochschulgruppe geschlossen gegen einen Antrag, so wird die Entscheidung um 

mindestens eine Woche vertagt, um eine Einigung herbeizuführen. 
• Ein Hochschulgruppenveto kann nicht angewandt werden im Falle, dass eine 

Entscheidung unvorhergesehen und unverschuldet zeitlich nicht sinnvoll verschoben 
werden kann. Triftige Gründe müssen vorhanden sein.

• Wünscht eine Hochschulgruppe eine Legitimierung einer Abstimmung durch das 
Studierendenparlament, muss dies ins SP weitergegeben werden.

• Die AStA-Versammlung tagt öffentlich.

• Auf der AStA-Versammlung gefasste Beschlüsse bezüglich des Haushaltes und der 
Personalia werden im Studierendenparlament von der Koalition geschlossen abgestimmt.

Vorstand

• Der Vorstand besteht aus der/dem 1. Vorsitzenden, der/dem 2. Vorsitzenden und der/dem 
FinanzreferentIn. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. 

• Sollte kein Konsens erzielt werden, wird die Entscheidung (in rechtlich möglichen Fällen) 
auf die AStA-Versammlung übertragen.

• Projektleiter*innen des Vorstandes können auf der Vorstandssitzung anwesend sein, haben 
aber kein Stimmrecht.

• Der/Die 1. Vorsitzende, der/die 2. Vorsitzende sowie die/der FinanzreferentIn sind 
verpflichtet an der Vorstandssitzungen teilzunehmen. 
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• In Ausnahmefällen können die Mitglieder sich vertreten lassen bzw. fernmündlich 
teilnehmen

• Der Vorstand trifft sich, sofern möglich, wöchentlich zu Vorstandssitzungen, mindestens alle 
zwei Wochen.

• Die vom Vorstand zu regelnden Personalangelegenheiten sind vertraulich zu behandeln. 
• Die Mitglieder des AStAs sind durch den/die AStA-Vorsitzende*n in 

Personalangelegenheiten zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

• Der Vorstand entscheidet in vertraulichen Angelegenheiten sowie in Dingen, die keine 
zeitliche Aufschiebung auf die nächste AV erlauben. 

• Der Vorstand schafft die Rahmenbedingungen für eine bessere Zusammenarbeit mit der 
Studiobühne und ist zuständig für Veränderungen bzgl. des AStA Cafés und des AStA 
Ladens, in Absprache mit den zuständigen Referent*innen und Projektleiter*innen

• Der Vorstand erarbeitet eine Version des Haushaltes, die für die interessierte 
Studierendenschaft zugänglich gemacht wird und ohne buchhalterische Kenntnisse 
verständlich ist.

• Ausgaben der Referate ab einem Betrag von 500€ müssen vom Vorstand genehmigt 
werden. Die AV ist davon in Kenntnis zu setzen

• Ausgenommen davon sind autonome Referate.

Referat für Soziales und Interationales (Soz)

Die bisherige Arbeit des Sozialreferats soll weitergeführt und ausgebaut werden. Zu den 
zentralen Themen der nächsten Zeit zählen:

• Die studentische Wohnungsproblematik für Student*innen
• Vereinbarkeit von Studium und Kind(ern), pflegebedürftigen Angehörigen usw.
• Angebot für Studierende mit Migrationsgeschichte
• Tarifinitiative NRW

• Um diese Themen mit großer Unterstützung zu verfolgen, wurde vor einiger Zeit die Kölner 
ASten-Konferenz (KAK) gegründet, für die auch im kommenden Jahr das Referat 
sich ,zusammen mit dem Vorstand, als Vertretung der Uni Köln verantwortlich zeigt. 

• Zudem wird für kurze Dienstwege eine enge Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern und 
Vertreter*innen des Verwaltungsrates des Kölner Studentenwerks sowie dessen 
Geschäftsführung angestrebt.

• Bestehende Projekte wie das Campus Office, fairmieten.de, ISAC, oder das Teamprogramm 
werden weitergeführt mit der Zielsetzung, diese auszubauen. Die bisherige gute 
Zusammenarbeit mit dem Projekt „Nightline“ wird evaluiert und ausgebaut (u.a. auch 
finanziell)

• Das Referat setzt sich explizit für eine vollständige Barrierefreiheit an der Universität zu Köln 
ein.
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• Um dauerhaft den Bereich Internationales verpflichtend für auch zukünftige ASten 
festzuschreiben, strebt der AStA innerhalb des Studierendenparlaments eine 
Satzungsänderung an, der den Titel „Referat für Soziales“ um den Punkt „Internationales“ 
ergänzt.

Politikreferat

Das Politikreferat beschäftigt sich mit zwei großen Themenschwerpunkten:
1. Bildungspolitik
2. Politische Bildung 

Beide Schwerpunkte sind nicht eindeutig voneinander trennbar, so dass oftmals übergreifende 
Projekte entstehen.

Für die kommende Legislaturperiode sind u.a. folgende Themen maßgeblich:

• Hochschulgesetz NRW: Dieses soll von der derzeitigen Landesregierung reformiert werden. 
Dieser Prozess wird vom AStA kritisch und aktiv begleitet. Unter anderem werden die 
Abschaffung des Hochschulrates verlangt, wie auch eine Demokratisierung der Hochschule 
durch eine angemessenere Parität innerhalb der Hochschulgremien. Zudem wird eine 
Offenlegung von Drittmitteln und eine kritische Auseinandersetzung mit Drittmittelförderung 
verlangt, wie z.B. die Zivilklausel.

• Bundestagswahl: Zur kommenden Bundestagswahl sollen Studierende dazu motiviert 
werden bewusst wählen zu gehen. Zu diesem Zweck sollen Veranstaltungen zu 
Schwerpunktthemen stattfinden. z.B. eine Podiumsdiskussion mit politischen Vertretern und 
eine Auseinandersetzung mit zentralen Wahlkampfthemen, sodass Studierende bewusst 
entscheiden können, wen sie (nicht)wählen wollen.

• Bologna: Der AStA strebt eine Reform des bisherigen Bachelor-Master-Systems zusammen 
mit Studierenden an. Aus diesem Grund sollen über Vollversammlungen und nachgelagerten 
Arbeitsgruppen Forderungen zusammen mit Studierenden entwickelt werden unter welchen 
Bedingungen das Studiensystem reformiert werden muss. Die Vollversammlung muss 
Satzungsgerecht vollzogen werden. Über die Planung ist die AV und das StuPa-Präsidium in 
Kenntnis zu setzen. 

• Außenvertretung: Das Politikreferat koordiniert die Außenvertretung des AStA bei unseren 
Bündnispartner*innen (u.a. freier zusammenschluss von studentInnenschaften, Landes-
ASten-Treffen, Aktionsbündnis gegen Studiengebühren). Hierbei ist nicht der/die Referent*in 
verpflichtet an allen Veranstaltung teilzunehmen, aber die Koordinierung obliegt dem 
Referat. Auch andere AStA-Mitglieder sollten zu Bündnistreffen entsandt werden. Die AV ist 
davon in Kenntnis zu setzen.

• Mitgliedschaften werden über die ersten Monate kritisch durch das Politikreferat evaluiert 
und gegebenenfalls Konsequenzen nach Empfehlung des Bildungspolitikreferats 
getroffen.

• Vollversammlungen: Die Methodik über Vollversammlungen basisnah Forderungen von 
Studierenden in die eigene politische Arbeit einfließen zu lassen, soll bedarfsgerecht 
aufrechterhalten werden und zur bildungspolitischen Positionierung des AStA beibehalten 
werden. Eventuelle Bildungsproteste und Demonstrationen können so besser koordiniert 
und begleitet werden.
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Fachschaftenreferat

• Die bisherigen Arbeitsbereiche (Vernetzung der Fachschaften, KLIPS, Umsetzung 
Studienreform, Seminare, Gesellschaftliche Veranstaltungen) des Fachschaftenreferats 
werden weitergeführt. 

• Zu den neuen Aufgaben des Referats gehören unter anderem:
1. Bessere Vernetzung zwischen AStA, Fachschaften und Fachschaften 

untereinander.

2. Befassung mit der Möglichkeit, eine Uni FSK einzuführen, wobei der 
Schwerpunkt auf der Erarbeitung eines praktikablen FSK Modells steht, in 
Zusammenarbeit mit den Fachschaften.

3. Verbesserung des Informationsflusses mit Fachschaftstrukturen und Förderung 
von Projekten über den Fachschaftsfördertopf 

• Das Fachschaftsreferat gibt hierbei Entscheidungsempfehlung an die 
AStA-Versammlung

Öffentlichkeitsreferat

Die bisherige Arbeit des Öffentlichkeitsreferats wird überarbeitet mit folgender Zielsetzung:

• Schaffung einer Universitätszeitung mit der Vorgabe einer thematischen Dreiteilung:

1. AStA: Die AStA-Arbeit und dessen Projekte sollen gegenüber der Studierendenschaft 
vorgestellt  werden. Hierbei ist auf eine objektive Berichterstattung zu achten. (durch 
einen Pressecodex)

2. Universität: Hier sollen studentische Gruppen (auch Oppositionsgruppen) zu 
universitären Themen berichten. Zudem werden Informationen über studentisches 
Leben an der Uni vermittelt. Dies soll, wenn möglich, über eine externe Redaktion 
geschehen.

3. Studentisches Leben abseits der Uni: Informationen, die Studierende interessieren 
können (z.b. Medienkritiken, kulturelle Veranstaltungen außerhalb der Uni), werden von 
einer potentiell externen Redaktion oder Interessierten verfasst und veröffentlicht.

• Für das Layout & Design stellt das Öffentlichkeitsreferat Ressourcen zur Verfügung. 

• Der AStA erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Studierendenparlament einen 
Pressecodex.

• Schaffung neuer Werbeflächen für die Studierendenschaft innerhalb der Uni (Stichwort 
Laufmeile/Plakatwände) sowie bedarfsorientierte Schaffung und Erhalt von Auslageflächen 
für Flyer und Uni-Zeitung.

• Neuschaffung eines barrierefreien, ansprechenden Internetangebots des AStA.
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• Koordinierung des Plakatierdienstes des AStA 

• Außendarstellung des AStA gegenüber der Presse über den Presseverteiler, sowie einer 
direkten Pressevertretung, in Absprache mit dem Vorstand.

Referat für Wissenschaftskontroverse und Diversity

Es wird ein Referat für Wissenschaftskontroverse und Diversity geschaffen, das sich mit 
mindestens folgenden Themen beschäftigt:

• Organisation des Festivals „Contre le racisme“

• Aktionstage gegen Sexismus und Anti-Homosexualität

• Sexualisierte Gewalt

• Betreuung und konzeptionelle Entwicklung eines AStA-Filmprogramms
• Gerade in diesem Punkt muss Transparenz über Arbeitsmethoden und 

Mittelverwendung geschaffen werden.

• In diesem Referat wird neben dem/der Referent*in eine dauerhafte Projektleiter*innenstelle 
geschaffen, die sich besonders um den Schwerpunkt Veranstaltungs-Organisiation, 
Wissenschaftskontroversen, kritisches Denken und Podiumsdiskussionen kümmert.

• Zweck dieses Schwerpunktes wird es sein, Veranstaltungen zu organisieren, deren 
Erkenntnisse dazu dienen, die wissenschaftliche und freiheitsorientierte Bildung der 
Studierenden, sowie deren allgemeingesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zu 
fördern.

Autonome Referate

• Folgende Autonome Referate und ihre inhaltliche Autonomie werden vom AStA anerkannt:
• Behindertenreferat
• Frauen- und Lesbenreferat
• Lesben- und Schwulenreferat
• AusländerInnenreferat

• Der AStA verbessert seinen Kontakt zum Arbeitskreis AntiFa und seine Kenntnisse über 
dessen Arbeit.

• Der AStA strebt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Autonomen Referaten an. 

• Der AStA steht weiterhin dafür ein, dass die Autonomen Referate, im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel, Sachmittel erhalten und Projektleiter*innenstellen 
zugewiesen bekommen. 

• Sie haben ihren Bedarf bei der Erstellung des Haushaltsplans gegenüber dem HFA, dem 
AStA und im SP zu erklären.
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Überregionale Zusammenschlüsse

- freier Zusammenschluss von StudentInnenschaften
- Aktionsbündnis gegen Studiengebühren
- Bundesverband ausländischer Studierender
- Deutscher Akademischer Austauschdienst
- LandesAStenTreffen NRW
- Verein zur Förderung des Rechts auf Bildung und dessen Nachfolgevereins
- VSB - Studienplatztausch
- Nightline
- Bund demokratischer WissenschaftlerInnen
- Gesellschaft zur Förderung eines Hauses und Museums der jüdischen Kultur e.V.
- Förderverein autonomes Zentrum

Innerhalb dieser Bündnisse und Verbände arbeitet der AStA aktiv mit und stellt die hierfür 
nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung, soweit er seine Mitgliedschaft als berechtig ansieht.

Weitere Übereinkünfte

1. Eine gute Zusammenarbeit im SP soll angestrebt werden, indem die SP-Sitzungen 
frühzeitig vorbereitet und diskutiert werden, mit dem Ziel, dass die koalitionstragenden 
Gruppen zu möglichst vielen Punkten einen Konsens finden und im SP geschlossen 
auftreten.

2. Es gibt generell keine Zusammenarbeit mit antisemitischen, rechtsradikalen, anti-
homosexuellen, rassistischen und nationalistischen Gruppen. 

3. Im Rahmen der Semesterticketverhandlung wird eine erhöhte Taktung der Buslinie 142 
angestrebt, sowie ein Ausbau des Nachtverkehrs unter der Woche, die Verbesserung der 
Taktung aller Linien und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.

4. Der AStA begleitet die mögliche Einführung einer Multi-Card unter Berücksichtigung 
sämtlicher Bedenken, insbesondere Bedenken des Datenschutzes.

5. Die Koalitionspartner*innen streben an, dass die technische Ausstattung an die 
Bedürfnisse der einzelnen Referate angepasst wird, dabei wird ein Mindeststandard auf 
allen Rechnern gewährleistet (z.B aktuelle Browser inklusive Plug-Ins).

6. Die Arbeit des Ökologiereferates wird durch mehrere Projektleiter*innenstellen 
weitergeführt.

7. Die Projektleiter*innen der Fahrradwerkstatt sollen in ordentliche Arbeitsverhältnisse 
überführt werden, um eine dauerhafte Existenz der Fahrradwerkstatt zu gewährleisten.

8. Der Beschluss des 57. Studierendenparlaments zur Erhöhung der Aufwandsentschädigung 
wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt. 
• Mindestens werden die Referent*innen AEs auf das Niveau des Vorstands angepasst, 

sowie die Projektleiter*innen-AEs prozentual entsprechend erhöht.
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9. Für den Erhalt der Aufwandsentschädigung müssen Projektleiter*innen einen monatlichen, 
schriftlichen Bericht über laufende Projekte bei ihren Referent*innen abgeben. Dieser dient 
dazu dem Finanzreferat eine Liste mit Projektleiter*innen einzureichen, deren AE 
angewiesen werden kann.

Die Hochschulgruppen erkennen die Vereinbarungen dieses Koalitionsvertrags an und 
vertreten ihn gegenüber dem Studierendenparlament.

Köln, den 29. Januar 2013

DIe UNABHÄNGIGEN an der Uni Köln
________________________
Adrien Rist  

________________________
Leona Schmitz

Juso Hochschulgruppe an der Universität zu Köln
________________________
Sita Arjule

________________________
Robert van Dawen

Freie Tunten Partei/Rosa Liste
________________________
Philipp „Evita Brown“ Wilhelm

Die LISTE
________________________
Andreas Osowski
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