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Protokoll der AStA-Sitzung vom 07.08.2002
j

Anwesende: Bianca (Kultur und Politik) , Alex (Hochschulpolitik) , Tobias
(Finanzen und Sport) , Ralf Drage, Jean (IAESTE), Thomas, Leandrö (beide ICE- 

Master Office), Adrian (FS MB), Florian (Verkehr) , Felix (IVDA), Thilo (innere 

Sicherheit) , Silke, Nelly (Ausländerinnen) , Boubacar (Ausländerinnen)

1. Das Protokoll vom 31.07. wird genehmigt.

Thomas und Leandro erzählen von den Wohnraumproblemen im Zusammen
hang mit dem internationalen Studiengang ICE (Information and jCommunica- 
tion Engineering). Sie werden als Abhilfe versuchen, im Echo zu inserieren. Wir 
tauschen uns weiterhin über Aktionen und Neuigkeiten auf dem Wohnraumge- 

biet aus. .

Adrian fragt nach wg, Geld für Rechner, die im Dezember beantragt wurden. 
Es handelt sich um drei Clients, für die damals 2000 DM genehmigt wurden. 
Nach einer Darstellung, warum mehr gebraucht wird, wird der Betrag auf 1500 
€  erhöht. !

IAESTE bekommt den Bus am 23./24. August für eine Rheinfakrt.

Boubacar setzt sich noch mal in Kontakt mit RA Eilhardt, um die Konditionen
für die Sprechstunde zum Thema Ausländerinnenrecht herauszubekommen.

i

Ralf Drage (als aktiver Fachschaftier der FS Lehramt, und nicht als Mitglied der 
Juso-HSG DA) will Referent für Lehramtsangelegenheiten ab. Wir lehnen 

eine Beteiligung der Juso-HSG im AStA ab. Wir stellen Ralf ein, 'er bekommt 

eine Aufwandsentschädigung von 200 € .

7. Thilo kümmert sich mit Toby nochmal um Schlosskeller-Probleme. Die Stoeferle- 
Halle ist wenn alles gut geht mit Sanitär und Elektro bis zum 1.11. fertig. 
Ein Problem sind noch die Türen, da sie gespendet werden sollen, von einer 
Firma, die sie dann einbauen würde. Es ist jedoch noch unklar, ob diese Fir
ma sie überhaupt spendet. Das Nächste-AK-Treffen ist am Donnerstag, den
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15. um 18.00 Uhr in der Halle, es geht unter anderem um Baupläne und eine 
Veranstaltungs-Organisations-Planung. Thilo vertritt für den AStA die Vorstel
lung, die Stoeferle-Halle als autonomes gewerbliches Referat des AStA (ähnlich 
dem Schlosskeller) zu führen.

8. Flo erzählt von der Verkehrs-LAK am letzten Freitag. Der RMV bietet wei- 
. terhin nur den Zukauf von 10 €■ /Person für den IC an. Teile der Anwesenden
wollen klaglos annehmen, andere fordern maximal 1-2 €  mehr für alle für die 
IC-Nutzung, damit das Solidarprinzip nicht durchbrochen wird. Am 15.10. wird 
das akzeptiert, was bis dahin erreicht wurde.

9. Der IVDA macht am 30.8. ein verkehrspolitisches Sommerfest zu dem wir

auch eingeladen sind. Wir überlassen dem IVDA den Bus und den Sprinter für 

zwei Tage zur Organisation des Sommerfests.
!

10. Toby hat sich in den Läden mit den Mitarbeiterinnen unterhalten. Lagerplatz 
scheint doch nicht ein allzu grosses Problem zu sein, bzw. hilft wahrscheinlich 
nicht, Preise zu senken (Haltbarkeit). Die Bestellung ist noch nicht so gut koor
diniert.

11. Die Texte für den Kalender müssen bis zum 26.8. fertig sein.
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