
Protokoll der AStA-Sitzung vom o7.o2.83

Anwesende: Stephan,UweM, Dani, BarbaraL&S, Petra, Peter, Klaus, Sonstige

TOPs: -Volkszählung
-Semesterferienregelungen 
-Juso-Flugblatt 
-Hochschulfest 
-Ausländerereferat 
-Photoworkshop

-Faschismus
-Juso-Fest
-Iraner
-Rechtshilfe für die HfG OF 
-Bericht LAK 
-Verschiedenes

-Volkszählung:Im April/Mai dieses Jahres soll bundesweit eine Volkszählung durchgeführt 
werden, mit Fragebogen u.ä.. Die Fachschaft Informatik will sich darum kümmern, 
bzw ist in dieser Richtung interessiert. Dani versucht mehr Informationen zu diesem 
Komplex zu bekommen (TAZ-Artikel). Der AStA soll sich bis zur nächsten Sitzung über
legen, ob er dazu was machen will.

-Semesterferienregelung:a)Bürozeiten: Es wird eine Regelung wie im letzten Jahr ange
strebt. Die genaue Modalität überlegen sich Renate und der AStA. Die Entscheidung 
wird auf der nächsten Sitzung gefällt.
b)AStA-Sitzungen: der AStA beschließt, weiterhin Montags AStA-Sitzungen durchzu
führen .

-Juso-Flugblatt: Nach längerer Diskussion verbleibt man so, Reaktionen der GAL stehen 
noch aus.

-hochschulfest: Diskutiert wurde die Zielsetzung einer solchen Veranstaltung. Diese
soll auf der nächsten Sitzung mU den Bewerbern/innen für den Festausschuß diskutiert 
werden.

-Ausländerreferat: Bessam berichtet über geplante Aktivitäten:
a) der Ausländerreferent und der AA planen folgende Veranstaltungen (gemäß dem Ein
stellungsprogramm): 12.2.83 Iranveranstaltung im Wilhelm Köhler Saal

März Veranstaltung zu Griechenland (Sonderveranstaltung)
April Palästinenser 
Ende April El Salvador 
Mai Griechenland 
Juni Türkei

b) 18.2. um lo.oo h gibt es eine Podiumsdiskussion über das Studienkolleg 
Teilnehmer: der neue Leiter des Studienkollegs, Lehrer, ESG-Pfarrer, AA, Bessam 
ört: Aula des Studienkollegs. Weitere Informationen erhältlich bei Bessam.
c) Es gibt jetzt in DA ein Kommitee gegen Ausländerfeindlichkeit. Dies hat in Kürze 
seine erste Vollversammlung. Der AStA beschließt, daß Bessam als Vertreter des AStA 
dahin geht. Ein Beitritt zum kommitee wird auch von Bessams Bericht abhängig ge
macht, als Grundlage aber gilt das Programm des Kommitees, das leider noch nicht 
vorliegt. Eine Entscheidung ü£)er den Beitritt wird also vertagt (bis nach aer VV)
c)Zu cem von Bessam angeregten Ausländerreferententreff auf Hessenebene ist leider 
bislang noch keine Reaktion erfolgt. Dafür hat aber Bessam die Nachricht er
halten, daß demnächst , initiiert von Braunschweig, ein bundesweites ARefTreff geplant 
ist. Bessam soll mehr dazu in Erfahrung bringen und ggf da hinfahren.

-Photoworkshop: a)Das Problem, wie heißes Wasser für die Entwicklung zu bereiten sei, 
wirc zur Lösung KLaus übertragen, evtl falls es keine bessere Lösung gibt, ist ein 
Boiler zu besorgen.
b) für sämtliche Geräte, welche die PhotoAG geliehen hat, bekommen die Besitzer 
ein Schreiben, in dem der AStA bescheinigt, daß er für Schäden an den Geräten, die 
während der Ausleihzeit entstehen, aufkommt (ein solches Schreiben hat zB Christian 
schon erhalten). Damit dies auch passiert, kümmern sich Klaus und UweM drum.

-Faschismus: An der UNI Heidelberg gibt es demnächst einen Vortrag zu dem Thema"Fa- 
schismus und Neofaschismus an der Uni Heidelberg“. Da dieser von Interesse sein 
kann und auch wohl vernünftig geplant ist, will Peter hinfahren.



-Juso-Fest: Die JusoHSG plant am 28.2. ein Wahlkampffest im Schloßkeller. Der AStA 
wünscht viel Spaß.

-Rechtshilfe für die HfG: Der AStA gewährt einen Zuschuß in Höhe von 2oo DK für
Prozeßkosten (Rechtshilfe/LAK-Zuschuß) an die Hochschule für Gestaltung (HfG) 
in Offenbach. Diese führt einen Prozeß gegen das Kultusministerium wegen 
diverser Studienordnungen. Die Aussichten stehen nicht schlecht, das Geld, 
die Höhe wurde auf einer LAK beschlossen, daher prüfen ob es aus dem LAK-Topf 
kommen kann, wird überwiesen mit der Bitte, falls die HfG die Prozeßkosten er
stattet bekommt (also wenn sie den Prozeß gewinnt) dieses wieder an uns zurückzu
geben .

-Bericht LAK: Stephan berichtet von der letzten LAK (1.2.83)
UweM berichtet vom ersten Finanzreferententreffen (4.2.)

Nähere Informationen können bei beiden eingeholt werden.
UweA berichtet, daß er auf der letzten LAK seine Kandidatur zum

LAK-Sprecher angekündigt hat, sein Programm will er mit der nächsten Einladung verschicke
-Fachschaftsreferent: Am Mittwoch ist ein Fachschaftenplenum einberufen (9.2.83 16.ooh) 

Dort soll noch einmal über den Fachschaftsreferenten diskutiert werden. Alle AStA- 
Referenten sind herzlich eingeladen.

-Iraner: Der Iranische Studentenverein bekommt 2oo DM für die Organisation der Anreise 
der Iran-Demo in Bonn. Prinzipiell weist der AStA den Verein darauf hin, daß der 
AStA von Projekten, für die er finanzielle Unterstützung gewähren soll, vorher 
informiert sein will und daß er Unterstützung in der Regel nur in Sachmittelform 
gewährt. (Bessam hat te vorgeschlagen 3oo DM Zuschuß zu gewähren).

-Verschiedenes:
a) Peter regt sich prinzipiell über die vds auf! (Zitat)
b) Das StuWe macht eine ganzjährige Anzeigenaktion zur Wohnungssitzuation

(auf Initiative von Peter)
c) Renate und petra versuchen auf einer AStA-Sitzung zu rauchen (pfui!)


