
StA • j it ’ung vom 17.1.83, Protokoll
'.nwcot-iKie: BorbaraL ,Danny,Petra,Uwe!*,Ul i ,Peter ,Michael,Barbaras,St e, ' •. ■ S Qm . K I Q't.j s

TOPs:-BAFÖG -FSMathe
-FrauenVV -Abendmensa
-Kriegsforschung -Bericht AStA fürs Schlagnicht
-Geschäftsführung -Verschiedenes

-BAFÖG 1.Am lo.2.c3 16. io bis 18.3o gibts eine Veranstaltung der SPD mit Jürgen Schmude 
"Gespräch zu B-fög und Bildungsfragen" Der AStA geht hin (wird laut UweA wohl
auch noch eingulatien werden), es wird gebeten, sich kompetent zu machen (danni 
die Sache nicht zwangsläufig ganz zur Wahl Propaganda wird). Koordination der 
Sache übernehmen Fet.er und Stephan.

2.BAFÖG-Veranstaltung des Berufsschul Zentrums Nord: Peter geht hi r.

-FrauenVVDanriy pl ahtf ür . An f ang Februar eine FrauenVV auf der Lichtwiese. TOPs: Irrt ormationen 
VDS-Frauentagurig und ähnliches, 1 lugblatt und Stände dazu koordiniert D,.nny.

-Kriegsforschung Bzgl des StuPaBeschlusses zu Kriegsfoischungsfreien FB ist zwar schon 
einiges angelaufen, jedoch müssen die Fachschcftc-n erst recherchieren, deshalb 
wird der Punkt vertagt

-GeschäftsführungBzgl der Monita bei der letzten Rechnungsprüfung: Der AStA beschließt:
Die Zeichnungsberechtigung für sachliche und rechnerische Richtigkeit von 
Buchungsbelegen wird an die Geschäftsführern innen delegiert.

-FSMathe Es liegt ein Antrag der FS Mathe vor: Soo.ooDM für eine Fachtagung in München 
für fünf Leute. Der AStA stellt fest: Da die Fs Mathe im Skretariat der FF 
ist,  bekom.it sie die 5oo.ooDM (aber keinen PFennig mehr).
Es gilt die Regelung: für Kosten über 3ooDM sollen Anträge dem AStA vorgelegt 
werden, und auf einer AStA-Sitzung von den Antragstellern vorgelegt werden.
An sonsten gil t ,  über 5ooDM nur übers StuPa.

-Abendmensa Zusammenfassend ist festzustellen: Es gab eine sehr kontroverse Dis
kussion. Zum Beschlußfassen sind wir nicht mehr gekommen, also nächste 
Sitzung once more.

-Bericht AStA für Schlaglicht: machen nach der AStA-Sitzung: Peterund UweM.

-Verschiedenes:
a) der AusländerAusschuß darf ab jetzt wieder einen Bus mieten oder in Ger Druckerei 

drucken lassen
b) der AStA übernimmt die Kosten für 3oo Flugblätter für das Friedensfest an der tFH i?o.1.)
c ) die Sache m-j-t dem FAZ Abo ist gebongt, das Empfehlungsschreiben macht UweM,allerdings uhij 

FAZ Schmus
d) das "Rote Blätter" Abo wird beibehalten (vorwärts mit der Studnetenbewegung!)
e) um weitere Abos kümmert sich Barbaras, und legt eine Liste vor (zB "Konkret")
f )  bzgl Janas Geschenk: jede/r muß sieben Märker löhnen.
g) der AStA übernimmt, wie schon bei der Diskussion über die Einrichtung der Photo

werkstatt diskutiert, die Kosten für evtl. Schadenden dem Vergrößerer, den Christian 
Flöter der Photo AG überläßt. Beginn und Ende der Übernahmezeit regelt ein Schreiben, 
daß Klaus mit Christian aufsetzt und zusätzlich von einem weiteren AStAReferc ten zu 
unterschreiben ist .

h) der AStA übernimmt die Vorfinanzierung für die Bestellung von 4o Büchern (Physik und 
Rüstung) "Physikalische Aspejkte rüstungstechnologischer Entwicklungen" vom Fachbereich 
Physik der Uni Marburg. Die Bücher gehen an die Fachschaft Physik, BG Büchertisch und
das Kankeleit Seminar des FB Physik. Die Abrechnung mit diesen-Gruppen übernimmt UweM.
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