
AStA Protokoll vom 25.3.86

Anwesend: Wilfried, Uwe, Franz-Werner, Wab, Henning, Herbert, Michael Göbel, 
Ute , Gerald

Gast: Uwe Marinowsky

1. AStA Zeitung: Wilfried gibt bekannt, daß außer ihm und Franz Werner 
niemand am letzten Donnerstag auf der Sitzung war. 
Somit fällt eine Veränderung der Zeitung für die erste 
Ausgabe im Semester flach. Nächste Redaktionssitzung 
ist nächsten Dienstag. Bis dahin müssen die Sachen ge
tippt vorliegen.

2. Hochschule : Zeitung wird 12 Blätter statt 8

3. Ausländerref.: Naim fragt, wieso er auf der AStA-Sitzung nicht stimm
berechtigt ist. Die Stimmberechtigung im AStA richtet 
sich im Prinzip nach der Sitzverteilung im Stupa. 
Ausländerreferat und Frauen sind autonom und dürfen als 
solches nicht auf AStA-Sitzungen abstimmen. Naim findet 
das nicht korrekt.

4. Finanzref.: - Gerald und Michael G. waren bei Rita, deren Vertrag mit 
uns am 1. Mai 1986 gültig wird.

- Rita meinte, daß in Bezug auf das Klavier im Schloßkeller 
eine Wandlungsfrist bis zum 15. April gesetzt werden soll. 
Bis dahin muß das Klavier abgeholt sein und das Geld 
zurückgezahlt werden.

- Den Mahnbescheid, den Klaus Ludwig wegen der Gemma-Ge
bühren erhalten hat, ist für ihn nicht gültig, da er 
bei der Anmeldung der HOchschulfeste den AStA als 
Verantwortlichen eingetragen hat. Wenn also geregelt ist, 
das der AStA als Verantwortlicher anerkannt wird, dann 
hat er auch die Kosten zu zahlen. Wenn dann die ganze 
Angelegenheit geregelt ist, sollte man mal überlegen,
ob man mit der Gemma einen Pauschalvertrag abschließen 
könnte.

- Im Fall Thasier Al-Zoubi muß der AStA die Kosten des 
Verfahrens zahlen, und daß alles, weil Mansholdt zu dem 
Prozeß zu spät kam und ohne das er das Protokoll im vollen 
Wortlaut kannte sein Einverständnis mit dem Protokoll er
klärte. Mansholt hat dem AStA die Prozeß und Vergleichs
kosten berechnet.

5. Regelung Bus - Vorschlag drei von Barbara ausgearbeitet wird angenommen

6. Raum 47 - Kaufmann hat im Raum 47 das Schloß ausgewechselt und 
will den Schlüssel immer nur der jeweiligen Person, die 
in den Raum will den Schlüssel geben. AStA soll Kaufmann 
einen Brief schreiben, indem steht, daß er dem AStA die 
Schlüssel für diesen Raum aushändigen soll.

7. Einschreibung: Zur Einschreibung nächste Woche erklären sich Ute und
Henning für den Dienstag, Madjid für den Mittwoch ver
antwortlich .


