
Präsidium  
c.o. AStA THD
Hochschulstraße 1 
6100 Darm stadt

Darmstadt, 20.02.90

An die M itg lieder des StuPa, 
des AStA, des Ä ltestenra ts

Liehe Parlam entarierinnen und Parlam entarier,

der Präsident der TH hat beschlossen, daß der zur Ze it amtierende AStA fü r  die Z e it 
nach dem 31.03.90 ke iner Einsetzung bedarf, da er nach dem 1.7.89 gewählt wurde.
Nach dieser In te rp re ta tion  der Satzung in H inb lick  au f die Am tszeiten is t der AStA noch 
bis Ende des Jahres im  A m t, wenn er n ich t durch R ü c k tr it t  oder Abwahl vorher aus dem 
A m t scheidet. Diese In te rp re ta tion  is t s icher n ich t unproblematisch, denn sie geht davon 
aus, daß die Am tszeiten des AStA n ich t w ie die des StuPas sinngemäß an den neuen Wahl
te rm in  angepaßt werden (vgl. §17, Vorl.Stzg. vom 1.6.74). Zudem beruht diese In te rp re ta tion  
led ig lich  au f Querverweisen (vgl.§13(2) und §17(1% Um die Rechtm äßigkeit der Beschlüsse 
der Sitzung vom 26.04.90 n ich t zu gefährden ,schließen w ir  uns dennoch dieser In te rp re ta tion  
an. Aus der Überlegung heraus, daß Wählerentscheidungen aber ein Recht darauf haben, 
irgendwann auchmal Auswirkungen zu zeigen, nehmen w ir  daher noch den Tagesordnungspunkt 
"Abwahl A S tA " in die Tagesordnung der nächsten Sitzung auf.

A ls Termin b le ib t der 26.04.90, 20.Uhr 
Raum: 11/23

Tagesordnung:

0. : GEnehmigung des Protokolls vom 07.02.90
1. : M itte ilungen Präsidium
2. : Wahl Präsidium
3. : Anträge Gäste
4. : Wahl RPA 89
5. : B erich t AStA
6. : Abwahl AStA
7.: Wahl AStA

8. : Finanzanträge
9. : Anträge
10. : Verschiedenes

W ir hoffen au f Euer zahlreiches Erscheinen, schöne Grüße

g /A * -
Jöchen Wendeier 
Vize-Präsident
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W ilfried  Noell 
S chriftfüh re r


