
Protokoll der AStA-Sitzung vom 24.1.83

Anwesende: Petra, UweM, Stephan, Danny, Barbaras, Peter, Dieter(zeitweise)

TOPs: -Kfz-Beschluß
--Abendmensa 

-AStA-Hochscbulfest 
-KDV-Zuschuß 
-Projekt ES-Zeitung 
-Atomic Cafe

-Kundgebung 29.1. 
-6.M ärz
-Flugblätter allgem. 
-Organisatorisches 
-Verschiedenes 
-Anmerkungen

-Kfz-Beschluß: Da keine Geschäftsführerin anwesend war, wurde der Punkt vertagt.
-Abendmensa: Der AStA will e rs t  die Reaktionen der FS auf dem Plenum abwarten.

Er vertr itt  jedoch die Ansicht, daß der StuPa'beschluß bzgl. der Beitrags
zahlungen ans StuWe vorers t  ohne Grundlage mehr ist .  Des weiteren e r 
klärt der AStA, daß däsFFöblem Abendmensa im Sommersemester erneut dis
kutiert werden soll,  da dann konkrete Tatsachen aus der Abendmensa auf 
dem Tisch liegen.

-AStA-Hochschulfest: Der AStA beschließt, im Sommersemester 83 ( lo . -12.6.83) ein 
Hochschulfest durchzuführen. Aus diesem Grund beschließt er die Bildung 
eines HSF-Kommites mit folgender Aufgabe: organisatorische Vorbereitung d. 
Festes, Verhandlungen mit der Hochschulleitung, Koordination von einzelnen 
Vorbereitungsphasen, Anschreiben evtl Teilnehmer (Gruppen), uvm.
Ziel dieses Kommites is t  es, Formalkram und Organisatorisches aus der 
AStA-Arbeit zu halten. Arbeitszeitraum is t  ab sofort (Zeitpunkt der Bildung 
des Komrnites) bis nach dem Fest. Die Mobilisierung und Aktivierung der 
Fachschaften soll ebenfalls durch das Kommite erfolgen und zwar mit Beginn 
des Sommersemesters. Das Kommite soll aus fünf Mitgliedern bestehen, wobei 
nur eines aus dem AStA zu sein hat. Entscheidungsgewalt hat letztendlich 
derAStA. Für den AStA geht in das Kommite: Stephan. Die anderen Mitglieder 
sollen auf der nächsten Sitzung benannt werden, des weiteren die vertrag
lichen Modalitäten. (Alle werden aufgefordert, Leute für diesen Job zu suchen, 
bevorzugt werden Leute mit Erfahrung und "sozial” Schwache).

-KDV-Zuschuß: Bzgl des 27.1.83 (Aktionstag der ZDLer gegen die neue Gesetzgebung! 
beschließt der AStA eine Unterstützung der Aktionen in Höhe von 3oo,ooDM, 
in Form von gedruckten Flugblättern. Ein eigenes AStA-Flugblatt zu diesem 
Ereignis kann auch gemacht werden.

-Projekt ES-Zeitung: Stephan plant ein ebensolches Projekt. Er legt dem AStA dem
nächst eine genaue Projektbeschreibung zur Beschlußfassung vor.

-Atomic-Cafe: Mögliche Überschüsse aus dieser Filmreihe kommen denjenigen ZDLern 
zu gute, die am 27.1. streiken, zum Ausgleich für die sie treffende Geld
strafe.

-Kundgebung 29.1. in Ffm: Der Aufruf zu dieser Kundgebung/Demo wurde diskutiert 
und Peter und Barbaras machen einFlugblatt zur Machtergreifung, wo dieser 
Aufruf mit drin vorkommt.( Veranstaltungshinweis)

-6 .März: zur Bundestagswahl konnte sich der AStA bislang nicht durchraufen, &ine 
Stellung zu beziehen. Deshalb wurde der Punkt vertagt,  mi,t der Maßgabe, 
daß sich die AStA-Freaks darüber mal vorher den Kopf zerbrechen.

-Flugblätter allgem.: nach einer längeren Diskussion bleibt festzuhalten: mehr auf 
gemeinsame Stellungnahmen achten, evtl,  nach Maßgabe ist ein Flugblatt auf 
einer AStA-Sitzung zu diskutieren,oder der Mehrheit der AStA-Mitglieder (so
weit erreichbar) vor Veröffentlichung vorzulegen.

-Organisatorisches
Dzum Altpapier: Franz und Peter wollten sich darum kümmern, sich werden 

ermahnt, dies auch zu tun!
2) Material fürs Archiv is t  über den Laden zu erhalten.
3) Vorschläge für Zeitungsabos bis zur nächsten Sitzung bei Barbaras einreichen



2. Seite des AStA-SitzungsProtokolls vom 24.1.83 

-Verschiedenes:
1) Dieter berichtet von der kulturpol. Tagung der BSK in Köln. Wer dazu 

mehr wissen will: Dieter fragen!
2) dem AStA lag ein Antrag von Gerd Aldinger vor:

"Der AStA möge beschließen: Es wird umgehend ein Garderobeständer 
(Originalton) für das Geschäftszimmer angeschaft."

Der AStA beschließt dazu:
"Dadurch, daß dem so ist, das Gerd Aldinger diesen, durchaus berechtigter: 

Antrag stellt ,  stellen wir fest: Gerd Aldinger, Student der THD, ange- 
ste llt  in der AStA-Druckerei, hat interesse und will sich für diese 
gute lobenswerte Sache einsetzen. Der AStA fordert ihn also auf, und 
ist sich dessen bewußt, daß es dieser Aufforderung nicht im geringsten 
bedarf, daß Gerd Aldinger sich um die Beschaffung eines solchen 
Garderobeständers kümmert. Auflagen: natürlich keine, bis auf die 
marginale Tatsache, daß für derlei Anschaffungen bislang kein Geld 
zur Verfügung steht" Nu aber los, Gerd!

(sqrry, der Protokollführer)
-Anmerkungen: j

1) Danny macht leider keine Frauen VV (Sie meit, sich will keine einberufen) j
2) Mittwoch ist Fachschaftenplenum !

TOPs: Abendmensa, Fachschaftsreferat, BAFÖG, Kriegsforschungsfreie FBs;
3) Donnerstag is t StuPa-Sitzung. Es wird um vollständiges Erscheinen gebeten.
4) der AStA begrüßt die Eigeninitiative des Frauenreferats bzgl der fa rb 

lichen Gestaltung des Raumes, in welchem das Frauenreferat sein 
Domizil aufgeschlagen hat.

That's All (w^r warn recht früh fertig)


