äEM'EI nen stüdentenäijsschösse
AStA dar Studentenschaft der
0!ustuS“L1ebig-Un1vers1 tät
Gießena Oito-Behaghe^-Str. 25
Haus D, 6300 Gießen, Telephon
0641/75098
6300 Gießen, 8* Oktober 1980
rat&uchUsse
»^enschafe o
tigte Deutsche Studentenschaften» 5300 Bonn

, ;s~A$ten-Konferenz

r>i KoHeganS

•

sö; der

vor?esungsfrelen Sommerzeit müssen wir
PS1t.zung treffen« Dies nicht zuletzt wegen
üi pcti ti scher Konflikte auf Landesebene, ln
Einschätzung und möglichst gemeinsamen
oder; : r.u’dentenschaften eingegriffen werden

e$af$thocbsch.u1e In Kassel, daß der Ku1tu$mi~
elev Konvent zum Universitätspräsidenten
t bestäti gt und damit nicht der Landesreng vorschlägt«
Ir uns selbstverständlich mit der Hövel• Aochschut gesetzes, das nach dem bl sherl - r sehen Beratung weder a l l e an die Regel > Sanktionen abschafft noch die Finanzho
cSaf't wiederherstel1t« Wie Ich heute erfahren
t Landtag die Novelle zum HHG v i e l l e i c h t schon
auch Uber dl® mangelhafte Wohnraumversoru orten;-zu sprechen haben«
urkte hervorgehoben» die sich ln der po11Gull 1980 als wesentlich für die
a stellen«

n

So lade Ich Euch herzlich ein zur nächsten Sitiung der Landes«
ÄSten-Konferenz; sie findet statt
am Donnerstag» 18« Oktober 1980 » 14 Uhr»
Im Allgemeinen Studentenausschuß der
Studentenschaft der Fachhochschule Frankfurt«
KlelststraSe 1, 6000 Frankfurt« .
Als Tagesordnung schlage Ich vor:
1«Anwesenheit; Protokoll
2«Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes (Anlage 1: Gegen”
Uberstellung des geltenden HHG mit den vom Kulturpolitischen
Ausschuß des andtages • beschlossenen Änderungen)
3„$oz1ale Situation
a) Wohnrauramangel ln den Hochschulorten
b| drohende Erhöhung der 200,- DM Studiengebühren nach einem
forschlag des hessischen tandesrechnungshofes
4«,Drohende Nleht-BestStigung und Nicht-Ernennung des vom Konvent
der Gesamthochschule ln Kassel zum Unlverslt'dtsprHsidenten ge *
wählten Michael Daxner
j'’fr 5» Strafverfolgung von politisch engagierten Studenten
6. Haushaltsmittel für den Hoehschulbereich Ira Landeshaushalt’1D8I
?. Einführung bzw. Durchführung von Praxissemestern an der hessi
schen Fachhochschulen (Anlage 2).
Hit solidarischen GrUSen

tf;

/

<$?<. .

(Karin HhgeraanWy
Sprecherin der Wessi sehen landes-ÄSten-Konferenz!
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