Protokoll der AStA-Sitzung vom o3.ol.83
Anwesend: Barbara S, Dani, Peter, Uwe M, Uli, Renate, Stephan,
zeitweise: Barbara L, Doro
TO: “Abendmensa
-AStA-Ausflug
“Darlehensanträge

-Schloßkeller
-Christine
-Verschiedenes (oje, war viel)

“Fachschaften
-Wohnen
-Faschismus
“Atomwaffenfreie FB
-Abendmensa: gemäß dem Beschluß des StuPa über die Zurückhaltung von Beiträgen
fürs StuWe stellen wir fest: es gibt im Moment eine positive Reaktion. Die Adhoc-Kommission hat beschlossen, dem StuWeVorstand zu empfehlen, die Abendmensa
probeweise wieder zu öffnen (für ein Jahr), incl. Cafeteria. Bis der Vorstand
darüber entschieden hat, passiert vorserst nix, da anzunehmen ist, das jener den
Vorschlag akzeptiert.
-AStA-Ausflug: Jeder/Jede Person, die daran teilnehmen will (also weitersagen) wird
aufgefordert, einen Zettel mit einem Vorschlag (wann,wohin,wie, etc) bei mir
ins Fach zu legen. Besonders wichtig ist, wann die/der Betreffende nicht kann!!
-Darlehensanträge:Es liegen dem AStA zwei (bisher nur mümdl.) Anträge auf ein
Darlehen vor. Die Antragsteller werden gegeten, einen Bürgen für ihren Antrag
anzugeben, ansonsten können die Anträge genehmigt werden. Eine Entscheidung bleibt
also bis zur Erfüllung der Forderungen gemäß früheren AStA-Beschlüssen zu Dar
lehensanträgen ausgesetzt.
-Fachschaften: (i) Uwe M/Michael S schreiben die Fachschaften an, wegen der Zukunft
eines/des FSReferates. (beide wurden von den zwei Fraktionen
dazu benannt)
(ii)Reisekostenanträge: Uwe M schreibt einen Brief an die FSten, in
dem noch mal die Modalitäten für Reisekostenanträge aufgeführt
sind, mit den jeweiligen Begründungen.
-Wohnen:wegen der miesen Wohnsituation wird beschlossen, nicht nur zu Semester
beginn aktiv zu werden. Deshalb soll ab jetzt (über einen längeren Zeitraum) was
gemacht werden. Peter kümmert sich um: Kosten, Zielrichtung, Zusammenarbeit mit
dem StuWe bzgl einer Anzeigenaktion im Echo.
-Faschismus: Peter/Barbara S/Stephan kümmern sich um Material (siehe dazu den
entspr. StuPaBeschluß), außerdem ist für das Schlaglicht ein entsprechendes Schwer
punktthema geplant. In Ffm ist am 29.1. eine hessenweite Demogegen den Faschismus.
Der AStA will darüber informieren (Flugblatt/Schlaglicht)
-Atomwaffenfreie FB: die Referenten geen in folgende FSten (sowiet die Ref anwesend
waren natürlich, die andern haben sich erfolgreich gedrückt, oder?)
Dani: Met/Inf/BIj Stephan:Phys/Bio/MB; Peter:ET (nein, nicht der blöde Außerirdische
Barbara S:Mathe; Uwe M: Chem;
die ersten Ergebnisse sollen auf der nächsten Sitzung diskutiert werden, desweiterer
das weitere Vorgehen, und auch die KO
-Schloßkeller:Da Gerhard Häfner als Geschäftsführer im Schloßkeller ausscheidet,
wird Doro Kuhlen als neuer Geschäftsführer eingestellt. (Wann gibts den Einstand
für den AStA, Doro????)
-Christine:Uli fragt Christine und Jana, wann es ihnen Recht ist, daß wir (der AStA
und Anhang) sie besuchen dürfen, auch nach dem Geschenk für beide soll Uli forschen.
-Verschiedenes: -Vertrag für Besam:Stephan und Barbara L
-evtl gibts eine Ausstellung über Hiroschima mit Info/Filmen im
Februar, näheres wenns so weit ist
-Peter sucht weiter nach tollen Megas
-Stephan kümmert sich um den Beschluß der MBs bzgl Prüfungsfristen
-Wahlen: 2o.-23.6.83
-Wahlausschuß/Wahlvorstand: Uwe kümmert sich drum und leitet weiter
-Spende für die JVA (
)
wird vertagt
-die durchgeführte Öko-Veranstaltung bekommt noch 5o,ooDM
-Abschluß der BAföG-Demo: näheres bei Uwe M zu erfahren
,
/9 ( -AE-AufStockung für Uwe M (von 1/2 auf 1/1) wird angenommen, Uwe
/C k ' j / - '
\i/ prüft, ob das durch das StuPa beschlossen werden muß.

