
ASTA-Sitzung 1.12.78

anwesend: Reinhold, Lutz, Uschi, Frank, Gerd

TO*
- Organisatorisches
- Wub
- Präsidentenhearing
- Schloßkeller
- hochschulfreier Nachmittag
- Presseerklärung
- Veranstaltung zum Bafög
- Drucker
- Weihnachtsgeld

zu 2: am8.12um11.ooh findet eine Redaktionssitzung derjenigen statt,
die Artikel für die Wub schreiben.Sie soll bis 13.12 fertiggestellt 
sein.in welcher Form der ASTA einen Artikel schreibt,entscheiden wir 

nachdem die Artikel vorliegen.

zu 3: bis Montag soll ein Flugblattentwurf erarbeitet werden. Im inhalt
sollen konkrete Fragen und Forderungen der Studenten an die Kandi
daten formuliert werden.Frank und Usch übemehiren diese Arbeit.

zu 4: Während der Besprechung mit Karin wurden folgende Überlegungen
angestellt:

- neue Beleuchtung,die der ASTA bezahlen soll (ca. 8oo-1ooo DM)
- Eingangsschild und Schaukästen sollen angebracht werden
- eine kücheeinrichtung wurde diskutiert,Preis ca.3oooo DM 
wenn überhaupt,dann nur bei Finanzierung durch die HS

- wegen der Frage der Weiterführung ist ein Gespräch mit 
Böhme notwendig

- Arbeitsmoral des Personals wurde kritisiert,ein Gespräch 
zwischen Karin und dem Thekenpersonal soll Klarheit 
schaffen.

- die Kompetenzen von Karin müssen vollständig geklärt werden
- Lutz geht in den Programmausschuß

zu 5: Für die Zukunft müssen die beiden HS-freien Nachmittage zu Beginn
eines jeden Semesters festgelegt werden.Vieleicht können sie als 
Aktionstage der Fachschaften genutzt werden.Bis zur nächsten Sit
zung muß der nächste Termin festgelegt werden.

zu 6: Im dezember ( event. 19.12. ) soll eine Veranstaltung zur sozialen
Lage durchgeführt werden.Als Referenten sollen Vertreter des DSW,
GEW,VdS eingeladen werden.Ushc versucht ,einige Personen anzusprechen.

zu 7: Eine weitere Sitzung mit den Druckern soll sie zu einer besseren
und zuverlässigeren Arbeit motivieren.Petra soll durch Jutta abge
löst werden,da sie zu unregelmäßig arbeitet.

zu 8: Der ASTA beschließt,daß den Geschäftsführern ein Weihnachtsgeld von
55o.-DM und den Druckern entsprechend ihrem durchschnittlichen Ein
kommen gezahlt werden.

zu 9: Zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Geshcäftsräume geschlossen.
In dieser Zeit sind die ASTA-Referenten anwesend.Ab 2.1.79 wird wieder 
geöffnet.für einen Weihnachtsausflug sollen Vorschläge gemachtwerden.

frank


