
P r o t o k o l l  der AStA Sitzung vom 08/11/82 
Dauer der Sitzung: 13.oo bis ca. 17.45 Uhr 
Anwesende: Uwe M und A, Besam, Dani , Peter, Petra, Klaus, Stephan,

Renate, Barbara, Franz, Till und "Gäste",

- finanzielle Unterstützung der Chemiker
aus der letzten OE haben die Chemiker 30,.. DM Verlust(Ausgaben für 
"Frühstück" mit den Erstsemestern),
Beschluß: in der Regel gewährt der AStA keine Gelder für solche Zwecke, 
da aber hier ein besonderer Umstand vorliegt (die Chemiker haben in der 
Nullten Woche OE durchgeführt), wird dieser geringe Betrag vom AStA 
übernommen.

- Guatemala-Infoveranstaltung
der AStA unterstützt diese Veranstaltung( Infoveranstaltung über Guat. 
in Zusammenhang mit Mittelamerika)
er trägt die Kosten für: ein Flugblatt mit 500 ter Auflage

Plakat Din A2 bis zu 50% der Plakatdruckkosten 
aber max. loo,oo DM

- Abos für Zeitungen
der AStA aboniert: -Pf1asterstränd

-Musik-Express (dafür wird Sounds abbestellt)
-AZ

Uwe a kümmert sich um Probeexemplare von Lateinanierikazeitungen* zwecks 
evtl, abonierung. Falls in einer Zeitung, die der AStA nicht bezieht, 
interessante Artikel erscheinen, trägt der AStA die Kosten für die 

Einzelexemplare (z.B. Stern)
- Kulturinfo

Klaus plant die Einrichtung einer Photowerkstatt, die Bemühungen darum 
können unterstützt werden, falls sich eine Gruppe findet, die ein 
inhaltliches und "materielles" Konzept dazu erarbeiten.

- Raumverteilung im AStA
Uwe M hat recherchiert, da es keine Einwände gegen sei nEPgebn i s gab, 
ist es akzeptiert. Wer welche Box bekommt,erfahrt ihr bei Uwe

- Abendmesa
Stand am 9/11/, Flugblatt und Unterschriftenlisten 

Mensa Innenbereich: Petra und Klaus 
Mensa Lichtwiese: Uwe a und Till (später)

* Ausländer VV
Uwe A berichtet von selbiger, Beschluß: Wir machen ein Flugblatt über 

das was da abging, (nur wer macht’s?)
- Architektur

der AStA übernimmt 3oo,ooDm für die Fahrtkosten, der Rest der 934,ooDM 
wirdvorfinanziert.

- Antrag Renate
der Antrag Renates auf ei nen freien Tag (lo/JLl/82) wird angenommen.

- Haushalt 83 f
wird auf nächste Sitzung vertagt, soll vorher in den Fraktionen 
diskutiert werden.

-Kinderschlafraum
vertagt auf nächst Sitzung

- Darlehensordnung
vertagt auf nächste Sitzung, Gabi (?) bekommt 5oo,ooDM, für mehr, falls 
es nicht reicht, soll sie hier auf der AStA-Sitzung erscheinen,

- Büro
die Rechenmaschine im Büro ist defekt (Papierrol1entransport), falls 
nötig, soll die im Finan zref. benutzt werden, an Sonsten wird die 
andere in Reperatur gegeben

die Beschriftung der Bürotür wird deutlicher gemacht, ist was für 
Leute, die gerade dazu Lust haben. X

- Bafög



ßafög
Material dazu erstellen Peter und Till (evtl, eigene Einschätzungen 
sollen vor der VeröfTent1icheung mit AStA Referenten abgesprochen 
werden). Wir unterstützen den DEmoaufruf der LAK für den o4/12+82 
in Bonn, Peter bestell fünf Busse dazu, inhaltliche Vorbereitung eine 
TH VV zwecks Bafög machen Ti 11/Peter/Stephan 

Flugblatt Michael (zum Persching (oder so) Unfall) 
nicht angenommen.
Schlaglicht
Es werden als Redakteure eingestellt: M.Siebei und F. Nilkes 
Begr.: B.Gglle scheidet aus (?), Marianne will fürs SL kein Geld mehr 

Christel will nur noch halbe Knete 
Öko- Veranstaltung 
machen Leute aus dem SK mit Franz 
4oo,ooDM Vorfinanzierung gewährt 

Schlagli c fit'/Druckerei
an der 9/4, werden eingewiesen: Barbara und Uli, damit was laufen kanr 
falls kein Drucker da ist,
das Problem mit dem Lay-Outen vom Schlaglicht (Druckerei Schlüssel/
Finanzref.schlüssel zwecks Zugang zu Kopierern) wird vertagt

leider haben wir nicht mehr geschafft!


