
Protokoll der AStA-Sitzung vom 28/03/83
t *

Anwesende: Petra, BarbaraL&S, UweM, Stephan, Bessam, Gäste

TOPs: -StuWe 

-HSFest 
-VDS

-LAK

-Haushalt
-Ostermarsch

“Verschiedenes

-StuWe: a) Mensastände: Kauffmann hat seine neue Formulierung geschickt, Stephan antwortet 
ihm und moniert die folgenden Punkte: zu 2: Video etc, zu 3:rechtl. Vorraussetzung 
zu 7:Stellvertreter. An sonsten wird die Vorlage Kauffmanns und das Problem der 
Mensastände auf der nächsten StuPa-Sitzung behandelt.

b) Abendmensa: Letzten Samstag war eine a.o. Vorstandssitzung des StuWes. Der Kumi 
hat wegen der Abendmensa (wahrscheinlich war er gekränkt, weil wir seiner Bitte 
nach Einstellung nicht gefolgt sind) den Wirtschaftsplan nicht genehmigt. Der 
Vorstand hat beschlossen, sich auf die Hinterfüße zu stellen, d.h. es gibt eine 
Abendmensa (oder gar nix) und die Aktionen laufen. Es soll ein Flugblatt ge- 
macht werden (wie kam es zur Einstellung der Abendmensa?) und täglich Handzettel. 
Gemäß dem StuPaBeschluß gibts auch abends Stände (macht Stephan), die dann auch 
thematische Schwerpunkte haben sollen (für Fragen etc)
Di, 5/4:Abendmensa; Mi, 6/4:StuWe (Rolf); Do, 7/4:StuWe (Jörg), Di, 12/4:
Probleme ausländischer Kommilitonen/innen (Bessam).

“HSFest: Stephan legt die Kalkulation fürs Hochschulfest vor (kann man/frau noch bei
ihm bekommen, sind sechs Seiten, deshalb wirds nicht beigefügt). Der AStA ist 
zufrieden damit. Wichtig fürs Fest ist jetzt, das die verschiedenen Initiativen 
angesprochen werden, damit der inhaltliche Rahmen erfüllt wird. Der Festausschuß 

soll sich verstärkt darum kümmern.

-VDS: Wir delegieren unsere Stimmen für die VDS nicht! (die Gründe liegen auf der Hand)

“LAK: Stephan berichtet von der letzten LAK (Freitag, 25/o3). Uwe Arndt ist zum LAK“
Sprecher gewählt worden, mit unserer Stimme. Es wurde nur knapp ein Papier zur 
VDS verabschiedet, auch mit unserer Stimme, in dem es im wesentlichen um die 
Struktur der VDS geht. (Kann bei Stephan eingesehen werden). Übrigens: in DA 
gibt es vier Hochschulen: TH, FH, EFH und die Akademie für Tonkunst!

“Haushalt:Uwe legt den zweiten Entwurf für den Haushalt 83 vor. Mit zwei Änderungen wird 
er so angenommen und auf der nächsten StuPaSitzung beraten.

-Ostermarsch: Der AStA beschließt, einen Aufruf zur Teilnahme am Ostermarsch zu machen. 
Das Flugblatt schreiben: Petra, Barbaras und Stephan.

-vÄschiedenes:
a) die nächste AStA“Sitzung ist am Dienstag, o5/o4/83, 13.00 Uhr im AStA! 

der Grund: Ostern.
b) Hinweis: ab o5/o4/83 gelten für die Bürozeiten die Regelung des letzten Jahres: 

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von lo.oo bis 13.00 Uhr.


