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AUFLÖSUNG DES STUDENTENPARLAMENTS BESCHLOSSEN
Neuwahlen voraussichtlich im Januar!111!

Auf der Sitzung des Studentenparlaments am 17.11.86 beschloß das
Parlament mit 37 zu 3 Stimmen seine Auflösung. Damit sind nach der
Satuzng der Studentenschaft und der Wahlordnung der THD Neuwahlen
notwendig geworden.
Zum Ablauf der Sitzung:
Die Tagesordnungwurde zu Beginn der Sitzung um die Tagesordnungs
punkte "Wahl eines Wahlausschusses" und "Auflösung des Parlaments"
ergänzt.Nach einem ausführlichen Bericht des ASTA und der studentischen
Vertreter im Studentenwerksvorstand berichtete das Präsidium über den
Stand der Beratungen über die Satzung der Studentenschaft.
Nachdem die Studentenschaft 1982 über eine Satzung im Rahmen des
Vollzugs des geänderten Hessischen Hochschulgesetzes sich in
einer

Urabstimmung eine Satzung gegeben hatte, wurden vom Kultus

ministerium eine Reihe von Monita angebracht. Über drei Jahre lag nun die
Satzung auf Eis, bevor der Kultusminister Anfang des Jahres seine
Änderungsvorschläge qua Erlaß der Studentenschaft mitteilte.
Mitlerweile wird die Satzungin einem außergerichtlichen Verwaltungs
streit verhandelt. Darin konnten in vielen Punkten Übereinstimmungen
erzielt werden. Dissenz besteht allerdings noch in verschiedenen
Fragen. So will die Studentenschaftin ihren Aufgaben auch die
"gesellschaftspolitische Verantwortung" ihres Tuens festgelegt haben,
worin der Kultusminister eine rechtswidrige Ausdehnung

der Aufgaben der

Studentenschaft sieht. Weiterhin will die Studentenschaft die Vollver
sammlung sowie die Uhrabstimmung als nicht für das Studentenparlament
bindende Instanzen studentischer Willens- und Meinungsbildung

erhalten

sehen.
Das Studentenparlament beauftragte auf der Sitzung den AStA damit,
in der bisherigen Weise und mit den beschriebenen Zielsetzungen
die Verhandlungen mit dem Kultusministerium fortzuführen.

Scnioßkeller, sowie zuuu.- rur eine urunctausstattung aes Kindergartens
der Studentenschaft.
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In den Wahlausschuß wurden Peter Hille, Till Kroeker und Thomas Reis
98.II.VI mß adnsmßli/ >
düÄ
Df# ä t e k ^ z u h r S n d f e ^ ^ f e g d h
(IHT isb pnunbioirißW isb bnu dlßrioansdnsbnda isbpnsudß3

WU
hf^Mft: d

.nsbiowsp pibnswdon
:pnusdi3 leb lußldÄ muS
-agnunbioasßßT sib mu pnurdiia isb nnxpsa ns sbixjwnnunbioaspßT sia
"ainsmßI‘Xß‘5 asb pnuaöIrtuA" bnu /"as^aurio^usIrieW asrjis IrisW" sdxnuq
nsrfoaxdnsbnda isb bnu AT3Ä asb f

i

r

t

p

r

i

nsb isdii mul.blasig asb sdedriAixUs* 'Ml'fiTaio^reSiBwnsdnebulS ml isdsidisV
.dißrfoansdnsbuda leb pnusdß3 sib isdü nspnuißisS isb bnsiS
asb nemrißH ml pnusdßS snis isdü S 8 PI dlßrioansdnsbudS sib msbrioßW
ni rfoia assdsaspIurfoarfooH nsrfoaiaasH nsdisbnßsp asb apnsIIoV
-auiluJi mov nsbiuw ,sddßri nsdsgsp pnusdß3 snis pnummidadßiU

isnis

sib nun pßl sirißL leib isdü .driosidspnß ßdinoM nov sriisH snxs miriisdainim
snxsa asirißL asb pnßinA isdainxmandlnX isb lovsd ,ax3 luß pnnsdß3
.sdlxsddxm dlerfoansdnsbuda isb £ißli3 sup spslrfo aiovapnmsbnÄ
-apnudlßwisV nsrioxldrioxispisOuß msnis nxpnusrißS sib bi.Lw sliswisIdiM
nspnnmmidanisisdü nsdMnul nslsiv ni nsdnnori niißG .dlsbnßrfiev disida
nsnsbslrfoaisv ni rfoon apnibislle drfsdasd snsaaxG .nsbisw dlsisis
sib riouß nsdßpluA nsirii nxdlßrfoansdnsbuda sib IIxw 08 .nspßi3
,nsdßri dpslspdasl snsuT asirii "pmidiowdnßisV srioa xd 1Ioqadüßrioa11sa sp"
isb nsdßpluA isb

pnunrisbauA spiibxwadriosi snxs isdainxmaudluJi isb nxiow

-isvIIoV sib dlßrioansdnsbudS sib IIxw nxrfisdxsW .drisia dlßrioansdnsbndS
dnsmßlißqn 9 dnsbud 3 asb lül drioin alß pnummxdadßiriü sib sxwoa pnulmmßa
nsdlßriis

pnublidapnunxsM bnu -anslliw isrioaxdnsbnda nssnßdanl sbnsbnxd
.nsrisa

,dimßb AdSA nsb pnnsdxB isb lus sdpsidünssd dnsmßIißqnsdnsfouda asa
nspnusdsalsxS nsnsdsiidoasd nsb dim bnu saxsW nspiisriaid isb ni
.nsiriüiusdioi mulisdaxnxmaudluH msb dim nspnuIbnßriisV sib
pnuaöiduA isnisa iov adxsmßlis4 asb pniribnßriadmA stsdsl xasup alA
mi pnuIriudasS susn sn cs inl -.000. ££ dnsflißliß«! aßb odpimrisnsp
anscdißpisbnxX asb pnuddßdaaußunuiD snxs inl
000S aiwoa ,isl IsriboIrioB
.d1ßrioansdnsfoud3 isb

Jifr
ifoßpf.dsnß

