
'i'Olül'Oll der ASlA-Sil/ung vom 1’1/03/83

Anwesende: UweM, Petro, Stephen, Uli, Kiens, Michael, Ho 11

TüPs: -Kopierpreise 
-Menses!ände

-Haushait
-Druckereivertrage

-Kopierpreise:

ii.

;asttrete:

A1s Ausg1eich für cen Ausfall der 92 Ltschließ1 der AStA, bis 
das konkrete Zahlen anderes besagen:
Für die 31 Kopierer gilt: 1) eine Kopie = o,2o DM, 2 heim Kopien 
= 1,-- DM, 3) ?o Kopien = DM.
Fs gab eine längere Diskussion über den neuen b; ushalts&r.lwurT. 

Abschließend wird dieser auf der nächsten Sitz urig b e t  «en, bis 

dahin hei Uwe die offenen Fragen geklärt  und auch noch ;ral mit 

oer £es.chäftsf  ühruric durc hgei x t .

Am 15/03/83 war c-be Delegation (Stephan, UweM. Michael, Darcarel; 

bei Herrn Kauffmai.n. Fs ging um das Verbot eines Standes oer oHe 

am o2/c3/o3 ein ch Herrn Ha 1 m. Kit Herrn Fautfi nh i-urne in Bezug 

b uf oie Zehn-Punkto-Ki11ei 1 ung des Stubes für d 1 je Aufste 11 u1ig vo••, 

Ständen in den Mensen folgendes vereinbart:

zu Punkt 1: In der Mensa Innenstadt wird ein weitere lisch ztge

lassen,  und zwar gegenüber dem Markenverkauf. Sei 

diesem Stand werden auch private Tische (c.h. nicht 
unbedingt die Biertisehe der Mensa) zugelassen, 

zu Punkt 3: Hier sagte Herr Kaufmann, daß unter "gewerblich be
triebenen Verkaufsstände" keine von studentischen 
Groppen oder Organen betriebene fallen. Er sagte zu 
diesem Punkt einen erklärenden Satz, Welcher in die 
Mitteilung aufgenommen wird zu. 

zu Punkt 9: Hier soll hinzugefügt werden, daß eie Auflösung von
Ständen nur durch Herrn Kauffmann oder seinen Vertreter 
erfolgen kann.

zu Punkt lo:Der Nachsatz "wenn diese Regeln verheizt werden“ wird 
cestri eben.

Abschließend wurde in dem Gespräch überlegt, ob die Punkte 7 und
lo, und die Punkte 8 und S zu je einem Punkt, znspwmengefaßt werden

rönnen. weiter eures mit Herrn wauiTnitnn vereinbart ,  cab ) - ... k  T 
: U L -  i -

oer bvöncie im tu Pa diskutiert werden soll U-dtgl i;ißtreuch in 
r üii ki o Strohnennst ende). Er, teuf fmann , sag; e einen neuen Entwurf 
für die Regeln ng der liensesi ende noch vor dcr nhehsi cn S ura- 
Siieuig zu. Semit seil eine Gemeinsame Regelung in eie u’ ge gelt..m; 
meroen. vor die im-iue mlt Lei 1 mne 'mimi feie.. 1 irPt . i. • R • nu so



evtl Problempunkten entgegengewirkt werden.
Der AStA nimmt den Bericht der Delegation zustimmend zur Kenntnis 
und beschließt, in diesem Sinne zu verfahren. Weiterhin soll ein 
Protokollauszug dieser AStÄ-Sitzung zu diesem 10? an Herrn Kauffmann 
zur Kenntnisnahme geschickt werden.

-Druckereivertrage: Es wurde erneut das Thema um die Verträge der Drucker in An
griff genommen. Zu einem (vorläufigen) Ergebnis kam es leider nicht, 
da einige Anwesende gegen den AStA-Deschluß bzgl des Rauchverbotes 
verstießen und auch nicht bereit waren, Rücksicht auf d"ie anderen 
zu nehmen. Aus diesem Grunde wurde die Sitzung wegen Beschluss-


