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1 Präambel 

Uni Divers – GUM, die Offene Grüne Hochschulgruppe (OGH), und die Juso-

Hochschulgruppe (Juso-HSG) legen in diesem Papier die Arbeitsgrundlage fest, 

um den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) für die Legislaturperiode 

2016/2017 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zu bilden. 

Die koalierenden Gruppen wollen aktiv für die Studierenden eine soziale und öko-

logische Politik betreiben und die Studierenden für politische und gesellschaftli-

che Fragen sensibilisieren. 

Als unabdingbare Grundlage sehen die koalierenden Gruppen, dass Teilhabe am 

universitären Leben allen Studierenden an der C.v.O. Universität ermöglicht wer-

den muss. Ausgrenzung aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Be-

einträchtigungen, Religion sowie sozialer und ethnischer Herkunft ist nicht zu to-

lerieren. Da immer noch strukturelle und gesellschaftliche Diskriminierungen 

stattfinden, sehen wir die autonomen Referate als unabdingbares Wesensmerk-

mal eines offenen und emanzipatorischen AStA an. 

Die Koalitionäre handeln auf Grundlage von Beschlüssen aus dem Studieren-

denparlament (StuPa). Anträge im StuPa sollen möglichst offen und ohne Zwang 

diskutiert werden. 

Die politische Willensbildung im AStA soll für alle transparent nachzuvollziehen 

sein. Hierdurch will der AStA allen Studierenden politische Partizipation ermögli-

chen. Daher wird die AStA-Sitzung als beschlussfassendes Gremium wieder in 

den Mittelpunkt gerückt. Der AStA sieht es als seine Aufgabe an, alle Gremien 

der Verfassten Studierendenschaft in Ihren Tätigkeiten zu unterstützen. Hierbei 

soll die freie Arbeit des Präsidiums des Studierendenparlaments sichergestellt 

werden.  

2 Allgemeines  

 Zusammenarbeit mit den autonomen Referaten 

Die Selbstständigkeit und Finanzhoheit der autonomen Referate und des unab-

hängigen Fachschaftenreferats werden anerkannt. Zu den autonomen Referaten 
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gehören das autonome feministische Referat (FemRef), das Referat für behin-

derte und chronisch kranke Studierende (BeRef), das autonome Schwulenreferat 

(SchwuRef) sowie die Hochschulgruppe ausländischer Studierender (HGAS). 

 Fahrradselbsthilfewerkstatt 

Die Fahrradselbsthilfewerkstatt erhält für ihre Haushaltstitelgruppe die Finanzho-

heit. Sie sollen nach Möglichkeit auf der AStA-Sitzung berichten. Die Fahrradse-

lbsthilfewerkstatt entscheidet eigenständig über die in dieser Einrichtung tätigen 

Personen. Als Ansprechpartnerin dient das AStA-Sprecher_innen Team. 

 Zusammenarbeit Gegenlicht  

Gegenlicht entscheidet eigenständig über die Filmauswahl. Sie erhalten inner-

halb ihrer Titelgruppe Finanzhoheit. Als Ansprechpartner_innen dient die Refe-

rent_in aus dem Referat für Kultur.  

 Kooperation Hochschulinformationsbüro der 
Gewerkschaften (HIB) 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben zählt die Koalition Beziehungen zu den gesellschaft-

lichen, kulturellen und politischen Institutionen und Organisationen sowie denen 

des Arbeits- und Wirtschaftlebens. Sie pflegt die Kooperation mit Arbeitneh-

mer_innenverbänden. Dies soll sich niederschlagen in einem Kooperationsver-

trag zwischen Studierendenschaft und Hochschulinformationsbüro der Gewerk-

schaften. Außerdem soll eine enge Zusammenarbeit bei überschneidenden Inte-

ressengebieten ermöglicht werden.  

3 Organisatorische Vereinbarungen zum AStA 

 Struktur des AStA 

Der AStA besteht aus 

 3 gleichberechtigten Sprecher_innen. 

 den gewählten Referent_innen der AStA-Referate 

 den gewählten Beauftragten  

 den Mitarbeiter_innen 
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Der AStA kann Protokollant_innen beauftragen, die unterstützend innerhalb einer 

AStA- Sitzung tätig werden. 

Die AStA-Sprecher_innen und der/die Finanzreferent_in werden durch das AStA-

Sekretariat und die Kassenverwaltung maßgeblich in Ihren Aufgabenbereichen 

unterstützt. 

 AStA-Sitzung 

Die AStA-Sitzung findet einmal wöchentlich, in der vorlesungsfreien Zeit vier-

zehntätig, an einem in der ersten Sitzung festgelegten Wochentag statt. 

Jede_r AStA-Sprecher_in kann mit einer Einladungsfrist von drei Kalendertagen 

zu außerordentlichen Sitzungen einladen. 

Stimmberechtigt sind alle gewählten AStA-Referent_innen, die_er AStA-Spre-

cher_innen sowie jeweils eine Vertreter_in der autonomen Referate, so wie auch 

ein_e Vertreter_in des unabhängigen Fachschaftenreferates. Die AStA-Refe-

rent_innen können, wenn sie an der Teilnahme der Sitzung verhindert sind, eine 

Vertreter_in benennen. Diese sollten nach Möglichkeit aus den jeweiligen Refe-

raten stammen. An gesetzlichen Feiertagen finden keine Sitzungen statt. 

Die Sitzung wird von der_m AStA-Sprecher_in geleitet. Die Sitzungsleitung hat 

u.a. die Aufgaben, die Sitzung zu moderieren und auf Wunsch einer anwesenden 

Person eine quotierte Redner_innenliste durchzusetzen.  

Alle natürlichen und juristischen Personen haben Antragsrecht. Gestellte Anträge 

sind zeitnah zu behandeln. Alle Anwesenden haben Rederecht. Die Sitzung kann 

Personen mit einer Zweidrittel-Mehrheit der Anwesenden von der aktuellen Sit-

zung oder permanent mit einer Zweidrittel-Mehrheit aller Stimmberechtigten von 

der Sitzung ausschließen.  
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 Stimmrecht, Rederecht und Antragsrecht während einer 
AStA-Sitzung  

Stimmrecht während einer AStA-Sitzung haben: 

 Die Sprecher_innen, Finanzreferent_in 

 Die Referent_innen der AStA-Referate 

 Ein_e gewählte_r Vertreter_in der jeweiligen autonomen Referate und 

des unabhängigen Fachschaftenreferats. 

Alle natürlichen und juristischen Personen haben auf AStA-Sitzungen Rede- und 

Antragsrecht. 

 Finanzanträge 

Finanzanträge werden öffentlich in einer AStA-Sitzung diskutiert und beschlos-

sen. Alle anwesenden Personen haben das Recht, Finanzanträge zu stellen. Fi-

nanzanträge sollen nach Möglichkeit 24 Stunden vor der AStA-Sitzung bei der_m 

Finanzreferent_in oder einer_m Sprecher_in schriftlich eingereicht werden. 

 AStA-Vorstand 

Die AStA-Sitzungen und die Arbeit des AStA werden vom Vorstand vorbereitet 

und koordiniert. Der AStA-Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern: 

 Den Sprecher_innen, 

 Dem_der Finanzreferent_in 

 AStA-Referent_in 

AStA-Referent_innen sind gewählte Vertreter_innen, die vom StuPa für die 

Dauer einer Legislaturperiode bestimmt werden. Die Referent_innen arbeiten 

selbstständig in vorher definierten Aufgabenbereichen. Sie sind an Beschlüsse 

der AStA-Sitzung gebunden.  

 AStA-Beauftragte 

AStA-Beauftragte arbeiten innerhalb eines Referats in abgestimmten Aufgaben-

feldern. Beauftragtenstellen können hochschulöffentlich ausgeschrieben werden. 

Die Referent_innen haben innerhalb ihrer Zuständigkeit ein Vorschlagsrecht für 
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die Beauftragten. Diese werden in der AStA-Sitzung öffentlich gewählt. Den Be-

auftragten kann ein Arbeitsvertrag ausgestellt werden, der maximal bis zum Ende 

der Legislaturperiode Bestand haben kann, der ihre Rechte sichert und ihre 

Pflichten festlegt. Darunter fallen Urlaubsanspruch, Festlegung der Arbeitszeit 

und Entlohnung auf Grundlage des Tarifs studentischer Hilfskräfte vom 

01.04.2016. Beauftragte, die für eine Aufwandsentschädigung von maximal 200€ 

ehrenamtlich tätig sind, stehen bei Abwahl eine Abfindung von drei Aufwands-

entschädigungen zu. Die Abfindung ist nicht über die Legislaturperiode hinaus zu 

zahlen. 

 Referate 

Die Referate sind thematische Zuständigkeitsbereiche, die die Aufgaben der Re-

ferent_innen für die Dauer der Legislatur regeln. Den Referaten wird ein Budget 

zur Ausübung ihrer Tätigkeiten im Haushaltsplan zu Verfügung gestellt. Ausga-

ben bis zu 100€ liegen im Ermessen der Referate und müssen auf der nächst-

möglichen AStA-Sitzung berichtet werden. In Ausnahmefällen kann mit zwei Vor-

standsmitgliedern gemeinsam diese Summe um 200€ erhöht werden. 

4 Arbeitsentgelt und Aufwandsentschädigung 

Referent_innen und Beauftragte können eine Entschädigung ihres ehrenamtli-

chen Aufwandes erhalten. Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist mit 200€ zu vergüten. 

Die ehrenamtliche Arbeit ist auf 5 Wochenstunden begrenzt. 

Eine volle Stelle im AStA beinhaltet 19,5 Wochenstunden. Eine halbe Stelle im 

AStA beinhaltet 10 Wochenstunden. 

Die Höhe der Stundenlöhne orientiert sich am Tarif für studentische Hilfskräfte 

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg mit Datum vom 01.04.2016. Ge-

gebenenfalls anfallende Überstunden werden auf den Urlaubsanspruch ange-

rechnet. Nicht genutzte Urlaubszeit verfällt zum Ende der Legislaturperiode. Be-

auftragte müssen eine fortlaufende Dokumentation ihrer Arbeitszeit gewährleis-

ten. Voraussichtliche Überstunden müssen dem Vorstand mitgeteilt werden. 

Da Studierende, die das dreißigste Lebensjahr vollendet haben, einen höheren 

Krankenkassensatz zahlen müssen, können diese zu ihrem Gehalt einen anteili-

gen Zuschuss erhalten, um diese strukturelle Benachteiligung auszugleichen. 
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5 Beschreibung der Referate 

 Referat für Finanzen 

Das Referat für Finanzen ist für die Wirtschafts- und Kassenführung des AStA 

nach §8 FO zuständig. Zu den Aufgaben gehören die Finanzprüfung, das Auf-

stellen des Haushaltsplans und der Jahresabschluss. Das Referat ist verantwort-

lich für die korrekte und rechtmäßige Buchführung. Hinzu kommt eine beratende 

Funktion in Finanzfragen für die anderen AStA-Referate.  

Projekte: 

 Vergleich Kameralistik und Doppik 

Kameralistik  

Bei der Kameralistik erfolgt die Aufzeichnung eines Geschäftsvorfalles durch Bu-

chung auf einem Einnahme- oder Ausgabetitel. Diese Konstruktion zielt in erster 

Linie auf  eine finanzwirtschaftliche Kontrolle gerichtet, d.h. zu jedem Zeitpunkt 

innerhalb eines Haushaltsjahres kann überprüft werden, in welchem Umfang der 

Haushaltsansatz ausgeschöpft wurde und wie viel noch zur Verfügung steht. Die-

ser Haushaltsansatz darf in der Regel nicht überschritten werden. Die Hauptauf-

gabe dieses Rechnungswesens ist folglich die Kontrollfunktion. Bei der Rech-

nungslegung werden dementsprechend nur die Ausgaben und Einnahmen ge-

genüber gestellt. Eine Berücksichtigung des Verbrauchs von Werten erfolgt nur, 

wenn dieser gleichzeitig Ausgabe bzw. Einnahme ist. Somit kann am Ende des 

Jahres lediglich ausgesagt werden, was innerhalb dieses Jahres eingenommen 

bzw. ausgegeben wurde. Somit ist es auch nicht möglich im Rahmen der Kame-

ralistik das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden exakt abzubilden, da 

nur eine jährliche Betrachtung erfolgt. Vermögensgegenstände, die in früheren 

Jahren angeschafft worden sind und die in dem zu betrachtenden Haushaltsjahr 

noch genutzt werden, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst. Auch erlaubt 

es die Kameralistik nicht, den Erfolg des jährlichen Handelns abzubilden, da hier-

für die notwendigen Daten fehlen. 
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Doppik  

Der primäre Zweck der doppelten Buchführung ist es, den Erfolg eines Jahres 

und die Vermögens- und Schuldverhältnisse am Ende dieses Jahres festzustel-

len. Voraussetzung hierfür ist die Feststellung und Dokumentation der Verbräu-

che eines Jahres. Es ist also nicht ausschließlich von Interesse, zu welchem Zeit-

punkt und in welcher Höhe Ausgaben und Einnahmen getätigt wurden, sondern 

außerdem soll der Verbrauch und die Erstellung von Werten ermittelt werden, um 

damit festzustellen, welcher Aufwand und welcher Ertrag innerhalb eines Jahres 

angefallen ist. Der jederzeit zu ermittelnde Stand des Vermögens und der Schul-

den ergibt sich durch eine erstmalige Feststellung dieser Größen. Diese Feststel-

lung erfolgt durch eine  Inventur. Hiernach findet eine stetige Aufzeichnung aller 

Veränderungen dieser Größen im Laufe des Jahres und deren Zusammenfas-

sung in der Bilanz statt. Diese Bilanz zeigt dann, welche Werte der Universität 

zur Verfügung stehen, und wie diese Werte finanziert sind. Eine derartige Aus-

sage ist, wie oben bereits erläutert, im Rahmen der Kameralistik nicht möglich. 

Entscheidungsfindung 

Während die Umstellung auf der kommunalen und der Landesebene mittlerweile 

durchaus voranschreitet, hat sich der Bund gegen eine Umstellung auf Doppik 

entschieden. Stattdessen wird hier das Konzept der erweiterten Kameralisitk ver-

folgt, bei dem teilweise Grundzüge der doppelten Buchführung in die Kameralisitk 

übernommen werden. 

Die Einführung der Doppik erfordert unter anderem eine vollständige Bewertung 

der Aktiva und Passiva. Der Nutzen dagegen besteht in einer größeren Transpa-

renz zur Vermögens- und Ertragslage, insbesondere im Hinblick auf die absolute 

implizite Verschuldung sowie deren Veränderung innerhalb einer Periode. 

Weitere Anforderung bei einer Umstellung auf Doppik ist die Umstellung von 

Haushaltsstellen und Haushaltstiteln auf Kostenstellenrechnung und Kostenträ-

gerrechnung (erweiterter Bestandteil der Doppik, um den Verursacher von Kos-

ten und ertragerwirtschaftende Stellen eindeutig identifizieren zu können). 
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Nachdem zwischenzeitlich jahrelange praktische Erfahrungen vorliegen, kommt 

eine Studie von Sielof, Gläser und Maier (Klaus D. Sielof, Ruprecht Gläser, Frie-

derike Maier: Kommunale Doppik - eine Evaluierung-) zu dem Ergebnis, dass die 

kommunale Doppik die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllt habe. 

Darüber hinaus und Basierend auf den Beschlüssen des Studierendenparla-

ments der vergangenen Legislaturperiode, unter Berücksichtigung der Ergeb-

nisse der Studienarbeit „Umstellung von Kameralistik auf Doppik am Beispiel des 

AStA der TU Kaiserslautern“ des Lehrstuhls für Controlling von Prof. Lingnau der 

TU Kaiserslautern und unter der Berücksichtigung der Kosten-/Nutzenrelation 

wird das Referat für Finanzen den Gremien der verfassten Studierendenschaften 

der Carl von Ossietzky Universität einen satzungsgemäßen, zukunftsweisenden 

und ideolgiefreien Vorschlag unterbreiten wie eine Buchführung zum Nutzen der 

Studierenden der Carl von Ossietzky Universität aussehen kann. Die Umstellung 

innerhalb eines Haushaltjahres wird als nicht zielführend erachtet. 

 die Prüfung  der  vorherigen  Geschäftsjahre  sowie  die  rechtliche  und  

finanzielle Aufarbeitung, 

 die Überarbeitung der Finanzordnung 

 das Präsidium der Carl von Ossietzky Universität wird aufgefordert er-

lässt Rahmenvorgaben für die Finanzordnung und überprüft mindestens 

einmal jährlich deren Einhaltung. 

 Referat für Geflüchtete Studierende 

Das Referat für Geflüchtete Studierende ist in der Legislaturperiode 2016/2017 

aufzubauen. Übergeordnetes Ziel soll sein, geflüchtete Menschen an der Univer-

sität Oldenburg, in der Stadt Oldenburg und im Umkreis zu unterstützen. Weiter-

hin soll im Sinne des Vielfaltsgedankens darauf hingearbeitet werden, die Stu-

dierenden und Anwohner_innen für einen gerechten und solidarischen Umgang 

mit geflüchteten Menschen zu sensibilisieren. Angestrebt werden Kooperationen 

mit hiesigen Organisationen und Netzwerken sowie der Universität und der Fach-

hochschule. 

Besondere Relevanz bekommt die Arbeit im Referat durch den Umstand, dass 

die Universität selbst Programme für die Hilfe von geflüchteten Menschen auf-

baut, diese Programme aber naturgemäß Zeit zur Planung und anschließender 
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Ausgestaltung brauchen. Der AStA soll ab sofort auf der einen Seite schnelle und 

verbindliche Hilfestellungen geben und sich auf der anderen Seite in das beste-

hende Gefüge von ehrenamtlich Tätigen und hauptamtlichen Helfer_innen einfü-

gen. 

Aufgaben 

Ausarbeitung eines Journals, welches über die rechtlichen Grundlagen von Stu-

dienfinanzierung und Lebensunterhalt informiert; Dieses ist immer aktuell zu hal-

ten. Auslotung von Übergangsfinanzierungen bei BAföG-Beantragung für ge-

flüchtete Studierende mit dem Sozialreferat. Regelmäßiger Kontakt zum Interna-

tional Student Office (ISO) 

Mitarbeit im Projekt der Hochschulgruppe ausländischer Studierender, „Hoch-

schule ohne Grenzen“. Entsendung der_s Referenten_in in den Arbeitskreis für 

Geflüchtete an der Universität Oldenburg. Bereitstellung von Arbeitsmaterial für 

geflüchtete Studierende. Aufklärung innerhalb der Universität über die Wohnsitu-

ation der geflüchteten Menschen im Umkreis. Unterstützung studentischer Pro-

jekte mit dem Themenkomplex der Hilfe für Geflüchtete. Aufbau bzw. Einklinken 

in ein Netzwerk von hiesigen (Hilfs-)Organisationen. Anfertigung regelmäßiger 

öffentlicher Berichte über die Situation von Geflüchteten in Oldenburg. Projekte, 

Workshops und Treffs passend zur thematischen Ausrichtung. Projekte und 

Workshops zur Sensibilisierung 

 Referat für Politische Bildung 

Das Referat Politische Bildung bearbeitet tagesaktuelles Geschehen. Es unter-

stützt die freie Meinungsbildung der Studierendenschaft. 

Es fokussiert sich auf die Bereitstellung von Informationen und Organisation von 

Veranstaltungen bezüglich politischer Themen von regionaler bis zu internatio-

naler Bedeutung. Außerdem werden Flyer und Papiere ausgearbeitet, welche ei-

nen Überblick über diese Themen bietet. Diese sollen eine Diskussions- und In-

formationsgrundlage für weiterführende Veranstaltungen und Aktionen darstel-

len. 

Dazu gehören Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Vorträge und Work-

shops mit Vertreter_innen der lokalen und überregionalen Politik sowie Wissen-

schaftler_innen. 
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Ziel ist die Schaffung unterschiedlicher Angebote zur Politisierung interessierter 

Studierender, welche verschiedenste Aspekte eines Themas beleuchtet haben 

wollen. Dabei steht besonders die interaktive Arbeit mit den Studierenden im Fo-

kus. 

Das Referat für politische Bildung wird im AStA die Anlaufstelle für politisch-inte-

ressierte Studierende, welche sich breit gefächert informieren wollen, sowie für 

Personen, welche aktiv in der Politik tätig sind und bestimmte Themen oder Pro-

jekte vorstellen wollen. 

 Referat für Öffentlichkeitsarbeit 

Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit ist zentral für die Außendarstellung des 

AStAs zuständig, sowie für die regelmäßige Berichterstattung über die Arbeit des 

AStA gegenüber den Studierenden. Dies umfasst Pressemitteilungen, Informati-

onsbereitstellung über aktuelle Projekte sowie die Pflege der Website des AStA. 

Zweck all dessen ist eine hohe Transparenz für die Studierenden. 

Hinzu kommt die Aufgabe als erste Anlaufstelle für unterschiedlichste Belange, 

Anmerkungen und Kritiken der Studierenden gegenüber dem AStA. Auch die all-

gemeine Präsenz des AStA wird durch das Referat betreut, hierzu gehören die 

Stände auf dem „Markt der Möglichkeiten“ und Flyer. Insgesamt ist eine regel-

mäßige Abstimmung mit den anderen Referaten erforderlich. Die AStA-Druckerei 

soll die erste Anlaufstelle für Druckerzeugnisse sein. 

Projekte: 

 Pflege und regelmäßige Aktualisierung der AStA-Website. 

 Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen über die 

AStA-Arbeit und verfasste Studierendenschaft. 

 Gestaltung von Flyern zu einzelnen Projekten und Themengebieten 

 Wiederaufnahme des Projekts „werbefreie Uni“ 

 Ausarbeitung von Vorlagen für die anderen AStA-Referate 

 Verfassung von Pressemitteilungen, die den gesamten AStA betreff. 

 Kontaktpflege zu lokalen Medien 
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 Referat für Antirassismus 

Das Referat verschreibt sich dem Kampf gegen jede Form von Rassismus und 

Diskriminierung. Gemeinsam mit der Studierendenschaft sollen zum Teil noch 

verborgene, rassistische und diskriminierende Strukturen identifiziert und dage-

gen vorgegangen werden. Dabei soll Diskriminierung thematisiert und notwen-

dige Gegenaktionen auch über den studentischen Kontext hinaus etabliert wer-

den. Auch in der Stadt Oldenburg versuchen rechte Gruppierungen, Fuß zu fas-

sen und gegen Geflüchtete und Migrant_innen zu hetzen. Diese Entwicklung 

werden wir nicht akzeptieren. 

Aufgaben 

 Beobachtung und Analyse der zunehmenden Strukturen von Rechtsext-

remen 

 Beobachtung der NPD, AfD, Bürgerwehren, Burschenschaften, freie Ka-

meradschaften, Hooligans und von anderen Gruppierungen 

 Beobachtung und Analyse von antisemitischen Meinungen und Struktu-

ren 

 Organisation von Workshops und Vorträge zum Thema Aufklärung über 

rechtsextreme Strukturen 

 Partizipation und (Mit-)Organisation von Demonstrationen 

 Vernetzung mit Strukturen und Organisationen in und außerhalb Olden-

burgs, die im Themenbereich arbeiten 

 (Mit-)Organisation von Konzerten, Festivals, Ausstellungen u.ä. 

 Referat für Semesterticket und Verkehr 

Das Referat für Semesterticket und Verkehr strebt einen Ausbau des Geltungs-

bereichs des Semestertickets auf das gesamte niedersächsische Gebiet an, so-

wie das Stadtgebiet von Bremen und die Anbindung von und nach Hamburg. 

Dies soll ein unkomplizierteres Reisen ohne zusätzliche Kosten der Studierenden 

zu ihren Heimatorten ermöglichen. Darüber hinaus soll erreicht werden, dass Kin-

der bis 15 Jahren und Fahrräder kostenlos mitgenommen werden können. Au-

ßerdem soll der aktuelle Preis des Semestertickets nicht maßgeblich überstiegen 

werden. Sollten starke preisliche Veränderungen entstehen, wird eine Abstim-

mung der Studierendenschaft erfolgen. 
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Auf Grundlage der Verkehrsumfrage bezüglich Nutzung des Busliniennetzes soll 

angestrebt werden, relevante Strecken auszubauen. Ein weiteres Ziel ist es, sich 

für den flächendeckenden Einsatz von barrierefreien Bussen einzusetzen. Die 

Anzahl der überdachten Fahrradständer sollen überprüft und bewertet werden.  

Fahrradleihstationen 

Der AStA strebt an, gemeinsam mit dem Rat der Stadt Oldenburg einen Plan 

auszuarbeiten, Fahrradleihstationen an Hotspots in der Stadt Oldenburg einzu-

richten. Dabei sollen nach Möglichkeit beide Universitätsstandorte, beide Bahn-

höfe und alle Studierendenwohnheime im Netz berücksichtigt werden. 

 Referat für Kultur 

Die Aufgabe des Referates für Kultur ist die Betreuung, Beratung, Vernetzung, 

sowie die Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Hochschulgruppen. Ne-

ben der Kulturförderung sind die Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen 

und die kontinuierliche Unterstützung von studentischen Kulturinitiativen weitere 

Kernthemen dieses Referates. 

Aufgaben/Projekte 

Das Referat fungiert als Ansprechpartner für Hochschulgruppen, studentische 

Initiativen und den einzelnen Studierenden. Es unterstützt diese bei kulturellen 

Projekten. 

Nachfolgende Projekte werden diesem Referat zugeteilt: 

 Die Prüfung der Form einer Einführung eines Kulturtickets 

 Die Einrichtung einer zentralen Informationsstelle für die Kultureinrichtun-

gen und interessierte Studierende 

 Kooperationen mit dem UNIKUM, ZwergWerk und Gegenlicht werden 

angestrebt 

 Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit 

Die Schaffung eines Referats für Ökologie und Nachhaltigkeit ist von großer Be-

deutung, da sich langfristig vor allem soziale Entwicklungen an Fragen der Nach-

haltigkeit entscheiden. Die ärmeren Gebiete der Erde leiden besonders an den 

Folgen des Kapitalismus und dem damit verbundenen exzessiven Konsum von 
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bestimmten Nahrungsmitteln wie Fleisch und Rohstoffen. Die fehlende Sensibili-

tät für nachhaltiges Wirtschaften der westlichen Welt verfestigt die bestehenden 

globalen Ungleichheiten. Deshalb kann insgesamt eine weltweite soziale und 

faire Entwicklung auch nur anhand nachhaltigen Handelns gelingen. 

Das neu geschaffene Referat soll die Studierenden dazu ermuntern, ihr persön-

liches Verhalten zu hinterfragen: Ist mein persönliches Handeln wirklich nachhal-

tig, da es mir so suggeriert wird? Ein Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit soll 

gerade hier eingreifen, denn oft bedarf es tatsächlicher Überprüfung, Einordnung 

und direkter Auseinandersetzung mit dem Thema mit dem richtigen Know-How, 

um eventuelle Fremdinteressen im Hintergrund zu identifizieren. 

Unsere Universität selbst soll in diesem Referat genau daraufhin unter die Lupe 

genommen werden, ob sie den Anforderungen einer an Nachhaltigkeit orientier-

ten Institution gerecht wird. Beispielsweise in Bezug auf Bürobedarf, Wirtschaf-

ten, Gebäudesanierung aber natürlich auch Lehre und Forschung. 

Aufgaben: 

 Erstellen von Readern beispielsweise zu den Themen Nachhaltiger Kon-

sum, Plurale Ökonomik und globale Entwicklungen 

 Förderung und Zusammenarbeit mit bestehenden Initiativen die sich mit 

dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen 

 Ausbau und Bewerbung des FoodsharingProjekts 

 Verfassen eines Konzepts einer nachhaltigen Universität 

 Initiierung von Ringvorlesungen zu dem Thema Nachhaltigkeit und Öko-

logie unter Beteiligung möglichst aller Fachbereiche, die auch als Prü-

fungsleistungen anrechenbar sind. 

 Initiierung einer Nachhaltigkeitswoche, in der der AStA gemeinsam mit 

bestehenden Initiativen mehrerer Veranstaltungen, Projekte und Aktio-

nen zum Thema Nachhaltigkeit organisiert (Fahrt zu einem Bio-Hofladen, 

Kleidertauschaktionen, gemeinsames Kochen mit ökologischen Produk-

ten, Workshops zu Subsistenzwirtschaft, Cradle-to-Cradle-Produkten, 

etc.) 

 Organisation von Vorlesungen, Workshops und Podiumsdiskussionen 



14 
 

 

 Überprüfung der Energieversorgung der Universität mit dem Ziel einer 

weitestgehend vollständigen Versorgung mit erneuerbaren Energien 

 Alle Bankkonten des AStA sollen bei ökologisch arbeitenden Banken an-

gesiedelt werden. Darüber hinaus wird eine Vereinbarung mit der Univer-

sität und dem SWO angestrebt, alle Bankkonten bei ökologischen Ban-

ken anzusiedeln. 

 Aufforderung an das Studentenwerk Oldenburg, alle Zutaten, insbeson-

dere tierische, aus biologischer Herstellung zu beziehen 

 Hinarbeiten auf das Ziel, mindestens 50% aller Hauptgerichte vegeta-

risch und mindestens ein veganes sowie ein glutenfreies Hauptgericht 

anbieten zu können 

 Referat für Wohnen 

Wir schaffen ein Referat für das Thema Wohnen, da die Wohnungsnot in Olden-

burg zunimmt. Viele Erstsemester finden zum Semesterbeginn keine Wohnung 

und müssen teils mehrere Stunden pendeln. Die Situation ist dramatisch. Wir 

brauchen dringend mehr staatliche Unterstützung für den Städtischen Woh-

nungsbau. Auch das Studentenwerk ist gefordert: Es muss mehr und günstigerer 

Wohnraum wie WGs mit Gemeinschaftsräumen entstehen, anstatt teure Einzim-

merapartments zu bauen und bestehende Wohnheime schließen zu wollen! Das 

Problem ist nicht neu, seit Jahren schon wurde der soziale Wohnungsbau ver-

nachlässigt. 

Aufgaben: 

 Die Aufgabe des Referates Wohnen ist die Arbeit mit dem Studenten-

werk, mit der Stadt- und Landespolitik im Bereich der Förderung des stu-

dentischen Wohnens. 

 Projekte zur Verbesserung des bezahlbaren Wohnens für Studierende 

und versteht sich als Ansprechpartner für: 

 Nachbereitung der Wohnraumumfrage oder bei Bedarf eine weitere 

Wohnraumumfrage durchführen  

 Veröffentlichung der Ergebnisse in Absprache mit dem Studentenwerk 

 Vernetzung mit der Stadt Oldenburg und dem Stadtrat 
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 Erstellung eines Wohnraumkonzepts, welches die Interessen der Studie-

renden berücksichtigt 

 Da das Studentenwerk nicht in einer Konkurrenzsituation zu den privaten 

Wohnungsmarkt steht, sollen die Mieten nicht an den ortsüblichen Miet-

spiegel angepasst werden sondern nicht gewinnorientiert angesetzt wer-

den. 

 Um einen Konkurrenzkampf am Wohnungsmarkt zu vermeiden soll eine 

Solidarisierung stattfinden 

  Referat für externe Hochschulpolitik 

Das Referat für externe Hochschulpolitik hat die Aufgabe, die außeruniversitären 

Kontakte zu koordinieren. Besonders wichtig ist hier die Vernetzung mit den an-

deren oldenburgischen, niedersächsischen und allgemein bundesdeutschen Stu-

dierendenschaften. Denn nur wenn die Vertreter_innen der Studierenden ge-

meinsam aktiv für eine emanzipatorische, sozialgerechte Bildungspolitik eintre-

ten, werden die Politik und die Medien auf die bestehenden Ungerechtigkeiten 

und Defizite in der Hochschullandschaft aufmerksam, was essentiell dafür ist, 

dass eine Verbesserung erreicht werden kann. 

Aufgaben: 

 Vernetzung mit Studierendenschaften auf Kommunal-, Landes-, Bundes- 

und Europaebene 

 Teilnahme an den Sitzungen der ursprünglichen Landesasten-Konferenz 

(LAK) 

 Beitritt und Teilnahme an den Sitzungen und  Seminaren des freien Zu-

sammenschlusses der Student_innenschaften (fzs) 

 Vertretung der Interessen der Studierenden innerhalb der Stadt Olden-

burg, des Landes Niedersachsen und im Bund. 

 Teilnahme an  und Organisation von progressiven Bündnissen (z.B. Akti-

onsbündnis gegen Studiengebühren (ABS), Lernfabriken meutern, Netz-

werk n (für Nachhaltigkeit) 

 Gegebenenfalls Organisation von Demonstrationen 

 Teilnahme am Bundeskongress für studentische Sozialpolitik 
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UNI-Card 

Die UNI-Card soll die verschiedenen Ausweise zusammenführen, wie dies auch 

an anderen Universitäten üblich ist. Darunter fällt der Student_innenausweis, die 

Bibliothekskarte und das Semesterticket. An der Arbeit der UNI-Card soll ange-

knüpft werden, da schon viel Vorarbeit geleistet sowie Zeit und Geld investiert 

wurde. Es muss unbedingt eine zufriedenstellende Lösung der datenschutzrecht-

lichen Probleme gefunden werden. Eine Bezahlfunktion für die Mensa kann hin-

zugezogen werden unter Berücksichtigung der einzelnen Nutzungsbedingungen.   

  Referat für interne Hochschulpolitik 

Einen großen Anteil der Selbstverwaltung der Studierenden macht aus, sich in 

den universitären Kollegialorganen und Kommissionen auf Instituts-, Fakultäts- 

und Universitätsebene zu beteiligen. 

Eine wichtige Bedingung für eine selbstständige und sachlich fundierte Gremien-

arbeit und eine kritische Auseinandersetzung mit den zahlreichen Themen der 

Hochschulpolitik ist etwa, dass über die Verfahrensabläufe innerhalb der Gre-

mien (Senat, Fakultätsräte, Studienkommission, Institutsräte, Fachschaftsrat, 

etc.), über die Wahlen der Gremien sowie über die zu behandelnden Themen 

informiert wird. Dieses Referat setzt sich daher das Ziel, allen Studierenden eine 

solche Grundlage zu bieten. 

Zu den Aufgaben dieses Referats wird es daher gehören, Informationsveranstal-

tungen und -material zu organisieren und bereitzustellen, mit dessen Hilfe sich 

Studierende in der Hochschulpolitik zurechtfinden können. Dazu kann gehören, 

dass Veranstaltungen angeboten werden, die über die verschiedenen Gremien 

und ihre Funktion aufklären. Dabei wäre dann insbesondere auf die Rolle der 

Studierenden als eine der „kleinen“ Statusgruppen einzugehen. 

Weiterhin findet ein Großteil der politischen Arbeit der Studierenden in den Fach-

schaften statt, weshalb auch hier Informationen aller Art bereitgestellt werden 

sollen. Nicht zu vergessen ist auch die Information über den AStA selbst bzw. 

dessen Strukturen und Funktionen sowie die sich hieraus ergebenden Möglich-

keiten studentischer politischer Partizipation. 
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Nicht vergessen werden darf hierbei, gesellschaftliche Faktoren der Hochschul-

politik zu beleuchten und so einen Blick über die Universität hinaus zu ermögli-

chen, der aber gleichzeitig weitere Möglichkeiten bieten soll, sich innerhalb der 

Universität zurechtzufinden und mit Blick auf die Anliegen der Studierenden die 

Universität in ihrer gesamten Entwicklung (nach innen wie außen) voranzutrei-

ben. 

Schließlich kann das Referat auch (in Fortführung des Gremienreferenten) als 

Schnittpunkt der verschiedenen aktuellen Belange der Gremienarbeit fungieren 

und die erste Anlaufstelle für aktuell relevante Belange aller Art sein. 

Die Unabhängigkeit des Fachschaftenreferats wird nicht berührt. 

  Studieren mit Kind 

Das Referat „Studieren mit Kind“ soll mit den verschiedenen Einrichtungen der 

Universität kooperieren, die sich direkt oder auch indirekt mit dem Thema Studie-

ren mit Kind beschäftigen. Es soll vor allem als Schnittstelle zwischen dem AStA 

und der AG Uni Eltern, dem „audit familiengerechte hochschule“ und auch dem 

Studentenwerk und dem Prüfungsamt tätig sein. Die bereits gut etablierte AG Uni 

Eltern soll dabei besonders finanzielle Unterstützung erhalten. Die Aufgabe 

des_der Referenten_in wird die Vernetzung zwischen den verschiedenen Stellen 

der Hochschule sein, er/sie soll außerdem Sprechstunden anbieten um zum 

Thema Studieren mit Kind zu beraten und informieren. 

 Aufgaben des Referates: 

 Standort Wechloy kinderfreundlich gestalten 

 Weitere Hochstühle für den Mensa/Cafeteria-Bereich 

 mobile Spielbox 

 Stillmöglichkeit 

 Babynahrungsaufwärmstation Campus Haarentor & Wechloy 

 Härtefallregelung (referatsübegreifend) 

 Kinderteller in der Mensa 
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  Soziales 

Das Sozialreferat ist direkt dem Vorstand des AStA unterstellt. Dieser ist mit für 

die inhaltliche Ausgestaltung des Referats verantwortlich. Das Sozialreferat ist 

die zentrale Anlaufstelle bei allen Angelegenheiten, die sich aus dem Studienall-

tag ergeben. In die Zuständigkeit des Sozialreferats fallen die BAföG-Beratung, 

Beratung zu Studium und Hartz IV, Finanzierungslücken beim Übergang von Ba-

chelor- zu Masterstudiengängen, allgemeine Studienfinanzierung und Darlehen 

zur Überbrückung finanzieller Engpässe. 

Wir werden durch interne und externe Fortbildungen weiter die Kompetenzen im 

Sozialreferat erweitern. Hierfür soll ein über das lokale Referat hinausreichendes 

Konzept erarbeitet werden. Wir bemühen uns darum, den Standort Wechloy wei-

ter in das Beratungsangebot mit einzubinden. Weiterhin bemühen wir uns um 

einen festen Raum hierfür. 

  Beratung für Trans*- und Inter*-Studierende 

Die Beratung ist direkt dem Vorstand des AStA unterstellt. Dieser ist mit für die 

inhaltliche Ausgestaltung des Referats verantwortlich. Die regelmäßige Beratung 

für Trans*- und Inter*-Studierende soll mit einer wöchentlichen Sprechstunde 

fortgeführt werden. Durchgeführt wird diese durch eine beauftragte Person. 

Bei der Auswahl der beauftragten Person und der inhaltlichen Gestaltung sollen 

die Autonomen Referate wenn gewünscht ein Mitentscheidungsrecht haben. Die 

Beratungsstelle unterliegt als organisiertem Teil dem AStA–Vorstand. 

 Studentische Belange 

Dieses Referat ist direkt dem Vorstand des AStA unterstellt. Der AStA ist mit für 

die inhaltliche Ausgestaltung des Referats verantwortlich 

Das Referat für studentische Belange soll in der Legislaturperiode 2016/2017 

eingeführt werden. Es ist verantwortlich für die folgenden Projekte, die direkt das 

Leben und das Studieren der Studierenden betreffen. 

Das Dezernat 3 ist mit seinen Beratungseinrichtungen wie dem Immatrikulations-

amt, der Zentralen Studienberatung, dem Prüfungsamt, dem International Stu-

dent Office und dem Career Service eine wichtige Anlaufstelle für alle Studieren-
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den. Bei über 14.000 Studierenden (Tendenz steigend) nehmen auch die Bera-

tungsnachfrage und der Arbeitsaufwand signifikant zu. Daher setzen wir uns da-

für ein, dass mehr Personal im Dezernat 3 eingestellt wird, um längere Öffnungs-

zeiten und eine bessere Betreuung  zu ermöglichen. Dies soll sowohl auf univer-

sitärer als auch auf Landesebene erwirkt werden. 

Weiterhin soll während der Legislaturperiode 2016/2017 ein unabhängiges Be-

schwerdemanagement für Studierende etabliert werden, das fachübergreifend 

und zwischen den verschiedenen betroffenen Stellen vermittelt und die Angele-

genheiten vertraulich behandelt. 

6 Projekte  

 AStA-Kalender  

Dies ist ein referatsübergreifendes Projekt. Den organisatorischen Teil über-

nimmt das Referat für Öffentlichkeit in Zusammenarbeit mit dem Vorstand.  

 Markt der Möglichkeiten  

Der Markt der Möglichkeiten innerhalb der Orientierungswoche wird auf einer öf-

fentlichen AStA-Sitzung besprochen. Dies geschieht gemeinsam mit den autono-

men Referaten und dem unabhängigen Fachschaftenreferat.  

 CSD Nordwest 

Der AStA wird die autonomen Referate bei der Organisation, Finanzierung und 

Durchführung des Christopher Street Days unterstützen. 

 Hörsensible Universität Oldenburg 

Die Hörsensible Universität ist ein Zusammenschluss aus der Clearingstelle "Hö-

ren" im Ambulatorium für Rehabilitation und des BeRef, AStA der Universität 

Oldenburg. Das Hauptanliegen ist es, die Qualität der Studien- und Arbeitsbedin-

gungen aller Studierenden und Mitarbeiter_innen der Carl von Ossietzky Univer-

sität Oldenburg zu optimieren. Dies ist auch weiterhin ein gemeinschaftliches 

Ziel.  
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 Datenschutz 

Um den Datenschutz im AStA zu gewährleisten, soll eine Person zur_m Daten-

schutzbeauftragten ausgebildet werden. Diese Person soll als Ansprechpart-

ner_in für alle Referate zur Verfügung stehen und die Einhaltung der Daten-

schutzrichtlinien gewährleisten. 
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7 Grundsätzliches zum StuPa 

 Präsidium 

Wir setzen uns für folgende Struktur ein: 
 
Das Präsidium des StuPa besteht aus bis zu fünf Personen. Alle Mitglieder des 

Präsidiums sind gleichberechtigt. Das Präsidium verteilt die anstehenden Aufga-

benfelder intern. Das Parlament wählt zur Unterstützung des Präsidiums mindes-

tens eine_n Protokollant_in, die eine Aufwandsentschädigung erhält. 

Alle Mitglieder des Präsidiums erhalten eine Aufwandsentschädigung von 200€. 

Alle Mitglieder des Präsidiums haben in ihrer Titelgruppe rechnerisches Zeich-

nungsrecht. 

 Haushaltsausschuss 

Der Haushaltsausschuss soll aus fünf Personen bestehen. Außerdem soll es 

eine Stellvertreter_innenregelung geben. Der Ausschuss soll paritätisch besetzt 

werden. Auf Alle bestehenden Listen (RCDS, Die LISTE, Uni Divers, OGH, Juso-

HSG) entfällt jeweils ein Sitz. Das Vorschlagsrecht für den Vorsitz liegt bei den 

Listen, die nicht an diesem Koalitionsvertrag beteiligt sind.  

 Wahlausschuss 

Der Wahlausschuss soll möglichst von listenunabhängigen Personen besetzt 

werden. Die Ausschreibung der Ämter sollen hochschulöffentlichen bekanntge-

geben werden. Die Bewerber_innen stellen sich im StuPa vor. Über die Beset-

zung des Wahlausschusses soll möglichst Konsens herrschen. 

Die Entschädigung für Mitglieder des Wahlausschusses soll erhöht werden. 

 Semesterticket- Härtefallkommission (Seti-Kommission) 

Die Semesterticket-Härtefallkommission soll mit drei Mitgliedern besetzt werden. 

 Strukturausschuss 

Weiterführung der Ausarbeitungen des Strukturausschusses der Legislaturperi-

ode 2015/2016. Die erarbeiteten Anträge des letzten Strukturausschusses sollen 

erneut im StuPa behandelt werden. Hierfür kann erneut ein Ausschuss gegründet 

werden. Ein solcher Ausschuss oder Arbeitskreis soll paritätisch besetzt werden. 
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 Verwaltungsausschuss 

Der Verwaltungsausschuss dient zur Vorbereitung von Beschlüsse und zur Kom-

munikation zwischen den Fraktionen. Der Ausschuss tagt regelmäßig vor jeder 

Parlamentssitzung. Somit besteht die Aufgabe dieses Ausschusses darin, die 

Anträge zu bearbeiten, die in der folgenden Sitzung des Studierendenparlaments 

behandelt werden sollen. Der Verwaltungsausschuss kann Beschlüsse fassen, 

diese sind nicht bindend. 
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8 Organisatorische Vereinbarungen zur Koalition 

 Koalitionstreffen 

Die AStA tragenden Hochschulgruppen einigen sich darauf, dass zur organisa-

torischen und inhaltlichen Abstimmung der Koalition ein Koalitionstreffen einge-

richtet wird. Das Koalitionstreffen tagt vor jeder Sitzung des Studierendenparla-

ments, mindestens jedoch einmal im Quartal. 

  




