
Protokoll der AStA-Sitzung vom 28.2,83
Anwesende: Barbara S+L, Bessam (zu Beginn), Danny, Petra, Stephan,

Uwe M, Uli, Franz, Klaus, Gäste
TOPs -Iraner-Veranstaltung -Maushalt

-Ausländerreferent -Volkszählung
-Schloßkeller -Verschiedenes

-Iraner-Veranstaltung: Neuer Termin für die Iraner-Veranstaltung; 23,3, zum
"Iran. Neujahrstag" (Tag des Aufstandes). Da es wahrscheinlich eine Fried
liche Veranstaltung wird (Bessam), beschließt der AStA die Unterstützung der
selben, damit die Iraner den Raum im Justus-Liebig-Haus kostenfrei bekommen.

-Ausländerreferent: Bessam berichtet Uber seine bisherige Arbeit und das was er weiter 
plant. Er verspricht, da ein Schwerpunkt seiner Arbeit nun abgeschlossen ist, 
jetzt häufiger im AStA anwesend zu sein und auch den Informationsfluß zu erhöhen. 
Der AStA beschließt, Bessams Vertrag bis Ende April zu verlängern. Vor der nächsten 
StuPaSitzung soll mit Bessam über sein Programm und seine Arbeit erneut diskutiert 
werden, und er evtl auf der StuPaSitzung zur Wahl kandidieren. Die Fraktionen im 
AStA werden hiermit aufgefordert, über das Refererat zu diskutieren und mit Bessam 
über eine mögliche Wahl zu reden.

-Schloßkeller: Auf Antrag von Klaus wurde die Problematik der Eintrittspreise für
Schloßkellerveranstaltungen diskutiert. Eine Entscheidung wurde vertagt, da erst 
die Geschäftsführung des Schloßkellers befragt werden soll.

-Haushalt: Nach längerem Hin und Her kam endlich ein Beschluß zustande:
Es werden möglichst unaufgeschlüsselt sämtliche
Einnahmen und Abgaben in den Haushalt auf genommen. (Mit nem flauen Gefühl im 
Bauch). Uwe und Stephan unterschreiben dieftntwort auf die Monita für den Rechnungs
prüfungsbericht.

-Volkszählung: Der AStA unterstützt Veranstaltungen zu diesem Thema,
Der AStA will machen: -Flugblatt, -LAK, -Presseerklärung, -Plakatwand (Anfang 
April, 2 Wochen lang, die Anmietung macht Stephan)
Der AStA übernimmt die Druckkosten für die Infobroschüre der Informatiker,

-Verschiedenes;
a) Friedenshetzer: Der AStA übernimmt die Druckkosten der beiden Druckaufträge 

für die Informationsbroschüren zur Ausstellung "Nie wieder Hiroshima". 
Auftragsnummern: KB 82 + 83.

b) Bzgl des Forumtheaters übernimmt der AStA die
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