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gt©d®®t®np ffiochschnliehrer ©M der ¥eswält«angsrat hieb'.gegen di® 
tei£lög®n§ ausgesprochen haben .
®©s techitektnrstndin® ist ein S^Ses^Stndlön ©nd endet mit

dagegen hat die tecfeitekt®A®*er g di® «an ihr® Privilegien fürefe* 
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Ilocfesofenlleitung nichts gegen dl®®® Wahl unternehmen*
©er AStA führt ein® ®>©stkarten®kt£©m s®it dem Br stsesa® stern durch. 
B£sfe®rif© Beteiligung ca. iS % der Irstseasegtero 
©er AStA führt I® Steveaäber eito© Akt&omswocfe© durch» 1® Bataen di®-2* 
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V@rf®w©rfen wird dm 1® Angeklagten Iau8 £ri@d@n@lfert2©h.
Auch der SßBS s®igt wieder seine Aktivitäten». Br hat den AStA 
anf@ä@£gt wegen Veranstaltungen s n  Faschismus und Veröffentli
chung einer Srklärung deria Hungerstrgikt stehendeniranischen 
Studenten»

Bericht raa ¥PS-Bef®resit@ra ©sthetaar *^^eitgrlltta«n erspart s 
di® Protokollantin dt® Wiederholung. Für Interessenten* 3s ist a& 
ia den Boten Blättern CAusgabe November 5) auf Selten 1 -f© 
saachxulesen»

U S #  siehe Anhang»
Der Beschluß soll sie PresseerklSrtmg veröffentlicht werden o 
Di® LAK-Spreefeerin wird beauftragt« den hessischen Sosialminlster 
m& der hessischen B®kt©r@nk©af®re®s su schreiben and sta AktlvltA- 
ten fegen die ©esinntsnfsschndffeiei. aufsffcfordem»
Weiterhin seilen eie M tra über diese Sauerei isstbmieren»

W S
S*' iultusainMerim ist ein Brla® in Arbeit der fostlegt# da® 
di® Machfrist der Begelstudien seit an FBes 1 Jahr betragen solle 
wenn k®£n@ äwisehenprüfung in den PO®s existierte Daa$fc fällt da® 
letste Argument für ein® Swiaehenprüfung **©§» Für Fachhô hschul- 
Studenten findet a m  frei tag« den 10»11»78 ein Seminar su® ?heaa® 
Swisehenprüfuag« Prüfung®« und Studienordnung statt»
Orts Fulda« Marquardstr» 3S« 20.11»78» an 11 Dhr.

T O  6
51® Pachsehaftsarbeit konnten wir nicht aut 

f^S fehlten. Als®« versucht mal fei®
wm “«©“«ten Mal f©Staustellen« was in den ro®ss läuft« s»®»

&

Alternatiweranstaltungen u.Ä.

TO 7
Me“ vorgelegte Sat&ung wurde in einigen Punkten CM&türlich® Mit*» 
gliedsehaft von Personen]) k r itis e r t. Winfried Möller vom AStA 
Dni ließen wird die Vorschläge in die s&taun @inarbe£t®n.
Wir werden dann di® S&tsun herwaschlcken» Ute noch weitere Ver
ärgerungen srn vermelden« wir© es gut« da® ihr« wenn ihr ju ris tis t 
Bedenken habt« im AStA Dni Olafen anruft. Dann können wir die 
Satzung bis sw  nächsten LAB noch®An mal überarbeiten.

W J
MTnickst® LAB @@11 am 21.11.197i um 11 Dfer in Marburg sta tt«  
finden»
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