AStA-Protokoll vom 22.4.86
Anwesend:Wilfried

Herbert, Franz-Werner, Henning, Naim, Wab, Gerald,

Andreas, Gäste

Stupa:

Auf der letzten Sitzung war vom AStA nur der
Wilfried da.

Gäste:

Es braucht jemand 60,— DM für die Rückmeldung, die
durch Sammeln erbracht wurden.
Ein anderer hat zum zweiten mal Darlehen beantragt,
wir haben aber kein Geld.

Öko:

Auf dem Umwelttag in Würzburg entstehen 50,— DM
Kosten und zusätzliche Transportkosten.
Vom 10.-11.5.86 ist in Wetzlar eine Landesversammlung
der Jungen Presse. Es fallen 15,— DM Tagesgebühr an.
Franz-Werner will hinfahren.

Hochschule:

SEL-Prof ist berufen worden, er macht aber keine
Lehrveranstaltung. TAT will dagegen sabotieren.
Arbeitsgruppe "intern" hat Zwischenbericht vorge
legt. Es wird ein Rundbrief an die Fachschaften ge
schickt, damit in den Fachbereichsräten eine Aus
einandersetzung über die fachübergreifende Lehre
erfolgen kann.
Forschungsschwerpunkte zur Technik ist in dem
Ferien-Symposion gelaufen und von Profs veranstaltet
worden. Ergebnisse werden demnächst bekanntgegeben.

AStA-Zeitung:

Die AStA-Referenten sollen die Zeitung heften.
Mo. o d . Dienstags muß die Zeitung verteilt werden.

Wahlamt:

Herr Wenzel beschwert sich, daß im Wählerverzeichnis
die Matrikel-Nr. nicht mehr erscheinen soll. Er sagt
aber, daß dies notwendig sei, zum einem um zu prüfen
und zum anderen steht es in der Wahlordnung drin. Es
wird sich jetzt auf den Datenschutz berufen. Es müßte
geklärt werden,was nun richtig ist.

ASTA:

Ab nächsten Semester muß ein neuer Vertreter für den
Studentenwerksvorstand gewählt werden.

Klavier-Schloßkeller. Wir werden jetzt Klage einreichen,
Von der Firma wurden nicht annehmbare Vorschläge
Reperatur des Klaviers)

(z.B.

gemacht, somit wurde auch die

Wandlungsfrist nicht eingehalten.
Satzung - Becker -Hauck, wir haben uns mit ihnen geeinigt,
noch keine Klage einzureichen, da zu hohe Kosten
entstehen könnten. Es ist ein Treffen vereinbart,
mit den Sachbearbeitern des Ministeriums, um
unsere Hauptpunktefclurchzubekoinmen. Es wurde
200,.DM Stundenlohn vereinbart und die Fahrtkoste:

Laden: Es wird eine Lohnerhöhung durchgeführt, d.h. es
müssen auch neue Verträge gemacht werden. Der
Stundenlohn beträgt jetzt 12,.-DM und wird damit
an die Hiwi-Veträge angeglichen.

Gruß Wilfried

Termine zur Fertigstellung der AStA-Zeitung

23.4.86
7.5.86
21 .5.86
4.6.86
18.6.86
2.7.86
16.7.86

Die Artikel der AStA-Referenten müssen
pünktlich fertig sein

