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KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wie Ihr sicherlich-zumindest teilweise-mitbekommen habt,haben auf dem 

letzten Fachschaftenplenum _am30.il. die anwesenden Fachschaften(15 von 20) 

drei (3) FS-Referenten gewählt! Diese Art von Wahl wurde vom AStA ab

gelehnt und ein anderer Wahlmodus gefordert. Dieser sieht wie folgt aus: 

TBa!'nur die gewählten Fachschaftsräte auch die Studenten ihres Fachbereichs 

repräsentieren, können nur sie den FS-Referenten wählen.!!"

Die kandidaten sind die^bereits jetzt Vorläufig eingestellten^Fachschafts- 

referenten Monika Bradna FB2 Christian BöhmeFBlö

CI. Herbert Bayersdorf FB15

Die Drei wollen sich das Fachschaftsreferat zu gleichen Teilen teilen 

und lassen sich deßhalb nicht alternativ gegeneinander wählen, sondern 

nur zusammen.Manchem von euch wird dieser Wahlmodus unsinnig erscheinen. 

Wir als voreingenommene Autoren halten dazu unsere Meinung zurück,und 

fordern euch auf >(jeden einzelnen). in der Woche vom 5.bis9-Dezember in den 

AStA zu kommen und eure Stimme abzugeben.

Monika Bradna 

Herbert Bayersdorf 

Till Kroeker
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KÖRPERSCHAFT DES RECHTS

AStA-Prctokoll vcm 1.12.33

Anwesende: Uwe Marincwsky,CJlrike Habel, Z a r in  T/ey,TÜl Xroeker (Protokoll)

Renate Iraner, Ralf Arnemann,Monika Bradna, Herbert Bayersdorf 
Daniela JaXccb,Follcrar Nilkes,Christian Böhme,

später: RichiFtietze, Barbara Lücke, Theo, Liga, Tanmi , jürgen (TNT)

Christian, Hossair

Formales % Für das Fachschaftsreferat sind vorläufig gingestellt 

Herbert Bayersdorf, Christian Böhme,Monika Bradna 

F315 FB16 FB2

Damit die Einstellung über den 9.12.33 hinaus bestand haben 

soll,müssen sie in einer Wahl,zur der alle gewählten FS-Rate 

Stmmrecht haben, mit‘“der Mehrheit der äbgegbenen Stimmen 

bestätige "werden, (punkt) Der AStA stellt hierzu im Büro eine 

Urne aufx vcm 5.12-9.12. (tag der offeniiehen Auszählung)

Der AStA verschickt Wahlaufrufe an alle gewählten FS-Räte 

mit dem. Rundbrief am 1.12.

♦ Eine AStA-Scndersitzung findet am Di 6.12 13h15 statt.

TO:Haushalt, Nachtragshausha.11

* Maschinenbauer Fachtagungstailnehmer bekarmen ihre Fahrtkosten 

erstattet

Abo von Zeitungen durch Fachschaftan % Konkreter Fall:Abo der Wechsel- 

Wirkung durch FS Maschinenbau. Der AStA muß sich baldmöglichst 

Gedanken machen,wie mit dam Fachschaftenetat in Zukunft umt 

gegangen werden soll.(ob ,nur zum Beispiel,die Fachschaftan einzeln 

einen Tcpf bekarmen - wenn Dieser vor Jahresende leer - kein 

Pfennig mehr.) Die Abc- Finanzierung FS 16 ist erstnai abgeiehnt, 

was nicht besagt,daß diezukünftigen Richtlinien dies nicht 

ermöglichen könnten. 1 h v

1'bhrjraumbeSchaffung o Ralf Amamann berichtet von einem Objekt in Seeheim.

Die Sache klingt gut. Sollte in Zukunft konkreteres Material 

(schriftlich) vor liegen, so wird der AStA 'über eine Einstellung beraten*


