
Kultur und Finanzen
Vorstellung des AStA-Kulturreferats und -Finanzreferats

______Kulturreferat: „Kultur -  offen für alle“_____

Wie in den vorhergehenden Flugblättern schon 
deutlich geworden ist, hat sich ein neuer, „of
fener“ AStA formiert. Die Bezeichnung „offen“ 
gilt hierbei insbesondere für das Kulturreferat. 
Das neue Konzept sieht, im Gegensatz zu dem 
vom letzten AStA geprägten, eine größere Ein
beziehung kulturell Interessierter vor. Die Kul
turarbeit, die bisher in den Händen einiger 
weniger lag, soll in Zukunft auf eine breit
ere Basis gestellt werden. Das Kulturreferat ist 
kein einseitig geschlossenes Referat mehr, son
dern versteht sich als ein für alle offenes Pro
jektreferat. Jeder, der ein Projekt in Angriff 
nehmen möchte, ist zur Mitarbeit aufgefordert 
und erhält bestmögliche Unterstützung. Durch 
diese offenen Rahmenbedingungen hoffen wir, 
daß das kulturelle Engagement und die eigene 
Initiative am besten gefördert werden kann.

> Das Kulturprogramm soll jedem Studen
ten etwas bieten, und deshalb wird eine 
große Bandbreite kultureller Veranstaltun
gen angestrebt.

> Die bestehenden Gruppen an der Hoch
schule sollen in ihren kulturellen Aktivitä
ten unterstützt und zu weiteren angeregt 
werden.

> Uber die kulturellen Veranstaltungen an 
der Hochschule und in Darmstadt wer
den die Studenten über die AStA- 
Ilochschulzeitung umfassend informiert. 
Zusätzlich zur Information wird das Kul
turreferat auch aktuelle kulturelle Prob
leme ansprechen und das Augenmerk da
rauf lenken.

> Das alljährliche Hochschulfest muß wieder 
zu einer attraktiveren Veranstaltung wer
den und soll den aktiven Studenten
gruppen eine Möglichkeit geben, sich zu 
präsentieren.

t> Kontakte zu anderen Hochschulen und 
Uni’s sollen im gemeinsamen kulturellen 
Interesse genutzt werden.

> Da viele Studenten erschreckend wenig 
über ihren Studienort wissen, soll ein 
Stadtführer „Darmstadt-intern“ projek

tiert werden, der Wissenswertes und Inter
essantes über Darmstadt vermittelt.

> Für die reiselustigen Studenten soll ein 
Erfahrungsaustausch angeregt werden, in 
dem interessierte Studenten Tips und 
Hinweise über bekannte und unbekannte 
Länder erhalten können.

Jeder, der Lust hat, an der aktiven Gestaltung 
des Kulturreferats mitzumachen, ist dazu ein
geladen. Sprechzeiten: Montags und Dienstags 
10.00 -  12.00 Uhr im AStA.
Kulturreferent: Christian Ilofmann.

Finanzreferat: Schlüsselposition im AStA

Eines unserer vornehmlichsten Ziele ist die 
sorgsame und sinnvolle Verwendung Eurer 
Studentenschaftsbeiträge. Als Schlüsselposition 
zwischen Beschluß und Ausführung der aktiven 
AStA-Arbeit wird das Finanzreferat durch eine 
schnelle Abwicklung und konstante Information 
die hochschulpolitischen Belange der Studieren
den unterstützen.
Dies zeigt sich etwa in der mit dem Sozial
referat dürchgeführten Freitischaktion, die 
bedürftigen Studierenden die Möglichkeit gibt, 
Mensamarken kostenlos zu erhalten. Das Fi
nanzreferat wird sich bemühen, diese Aktion 
durch das Auftreiben zusätzlicher Förderer 
auszuweiten.
Ein weiterer Schwerpunkt dieses Referats wird 
die Erarbeitung eines neuen Modells zur 
Förderung von in materielle Not geratenen Stu
denten und Studentinnen sein. Konzeptionell 
schwebt uns hier ein Förderverein vor, der 
idealtypischerweise durch Spenden und AStA- 
Gelder auf Darlehns- und/oder Zuschußbasis 
die jetzige Praxis ersetzt.
Das Finanzreferat wird weiterhin aktiv die 
für Studierende kostenlose Rechtsberatung un
terstützen. Nicht zuletzt deshalb, um über 
diesen Weg die Probleme von Studenten und 
Studentinnen mit Behörden etc. schnell zu 
erkennen, und so durch eine aktive Vertretung 
Eurer Interessen auf den jeweiligen Ebenen zu 
vertreten.
Finanzreferentin: Gaby Ilarks.

Der AStA.
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