
AStA-Protokoll vom 10.05.01

Anwesende: Thilo, Lars, Michael, Ercan, Cent, Elmar, Jochen

TOPs: altes Protokoll, StuWe, Rechner, Personalia, Hochschulfest, Druckerei, fzs

TOP 0: das alte Protokoll ist angenommen

TOP 1: StuWe

•Alex überarbeitet das „Mängellisten-Flugblatt“ Es soll an alle Wohnheime verteilt werden und 
bei anstehenden Aktionen zum Einsatz kommen.
•Elmar will mit Alex zusammen einen inhaltlichen Flyer erstellen.
•Die Möglichkeit, dass sich die Studierendenschaft an der Gründung einer Service GmbH. 
finanziell beteiligen könnte, wurde auf der Vorstandssitzung des StuWe positiv aufgenommen.

TOP 2: Rechner

♦Steffi hat gekündigt. Das bedeutet, dass Elmar erstmal Steffis Arbeit mitmachen muss. Er wird 
folglich auch Steffis Geld bekommen. Es wären aber 2 PC-Betreuerlnnen notwendig.
•Der AStA schreibt also eine neue Stelle für einen PC-Betreuerlnnen-Job aus, die innerhalb von 
2 Wochen besetzt werden sollte,
•Elmar möchte in absehbarer Zeit das Rechner-System im AStA auf SUSE-Linux umstellen. 
•Da Elmars Arbeit bisher weit über der Im Stellenplan vorgesehen Menge lag, sollte die 
Rechnerstelle im nächsten Haushalt aufgewertet werden. i
•Es muss ein angemessener Drucker für die Druckerei gekauft werden. Elmar kümmert sich um 
den Kauf.
•Ebenfalls einen Drucker (wenn auch nur einen kleinen, einfachen) muss für den Infoladen/ 
TUD-Shop gekauft werden. Außerdem funktioniert das Diskettenlaufwerk am dortigen Rechner 
nicht und es muss ein Star-Office installiert werden.
•Elmar will auf dem Finanzrechner ein Antivirusprogramm installieren.
•Der Schlosskeller hat einen neuen Rechner erstanden. Elmar sollte einmal .drüb'erschauen, damit 
der Rechner sich gut mit den anderen verträgt.
•Elmar möchte eine neue Festplatte für 900 DM kaufen.
•Der AStA braucht ein Laptop. Kosten werden sich ungefähr auf 4000 DM belaufen, die der 
AStA im StuPa beantragten wird.
•Die Maus im Finanzreferat ist defekt. Elmar wird eine neue kaufen.

TOP 3: Personalia

•Cem Dumlupinar und Ercan Ayboga werden für das Internationalismus-Referat eingestellt.
• Beide Personen erhalten eine AE von jeweils 450 DM entschädigt.
•Ercan und Cem wollen noch nach einer dritten Person suchen.
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TOP 4: Hochschulfest

X *Däs Hochschulfest soll in der Woche vom 9. -  13.07.01 an einem Tag stattfinden. Es soll 
Nachmittags beginnen und sich über den Abend ausdehnen.
•An den Vorbereitungen wird der AStA-Finanzreferent beteiligt sein.
•Die Vorbereitungsgruppe wird aus 4 Personen bestehen. Der AStA wird pro Person einmalig 
eine AE von je 300 DM bezahlen. Die Festhelferinnen bekommen Freigetränke.
•Die Kalkulation des Festes koll ausgeglichen sein.
•Das Hochschulfest soll ein Fest der Fachschaften und des AStA sein.



•Ein Sponsoring wird wohl notwendig sein, da das Fest keinen Eintritt kosten soll. Es sollte 
sich aber wenn möglich auf Bierwerbung o.ä. beschränken.

TOP 5: Druckerei

•Thilo berichtet über sein letztes Treffen mit der Druckerei. Es waren kaum Druckerinnen da. Es 
ist also deutlich, dass sich auch in der Druckerei bezüglich Strukturen, Vorschriften, etc. einiges 
ändern muss.
•Die Kommunikation zwischen den Druckerinnen scheint nicht gut zu klappen und mit den 
Läden kaum.

TOP 6: fzs

•Lars berichtet zum aktuellen Stand der Debatte.

TOP 7: sonstiges

•Lars beantragt eine Fahrt mit dem ICE nach Berlin und zurück, die er vom AStA erstattet 
bekommt. Zweck der Fahrt ist ein hochschulpolitisches Treffen am 09.05.01 
♦AStA-Küche. Der AStA soll eine brauchbare Kücheneinrichtung erhalten. Gabi hat sich dazu 
einige Gedanken gemacht. Für 900 DM gibt es Küchenmodul (mit Herdplatten und 
Kühlschrank), für 700 DM eine kleine Geschirrspülmaschine und für 180 DM eine Mikro welle. 
Der Finanzrahmen wären also 2500 DM. Der AStA wird also im StuPa 2500 DM für eine kleine 
Kücheneinrichtung beantragen.
•Der AStA TUD bestellt beim Bündnis für Politik und Meinungsfreiheit 2000 Zeitungen und 
200 Plakate zum Preis von 425 DM. Die Zeitung wird mit der nächsten Zoon verteilt.
•Lars und Thilo fahren vom 11.05 -  13.05.01 auf den Kongress ,3ildung und Gesellschaft“, 
ausgerichtet vom ABS, fzs und AStA Uni-Münster. Die Fahrtkosten und Tagungsgebühr 
werden vom AStA übernommen.
•Der AStA will 8 Stühle und 2 rechteckige Tische nachkaufen


