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Augsburg, den 06.02.12 

Anfrage zum Beschluss des AStA zum „Grandhotel“ 

Als innerorganisatorisches Gremium haben die Studierendenvertretungen die primäre Aufgabe die Lage der 

Studierenden an der Universität zu verbessern. 

 

Inwieweit diese Aufgabe dadurch verbessert wird, dass das „Grand Hotel“ unterstützt wird durch eine 

Arbeitsgruppe des AStA, kann jedoch nicht durch den Ältestenrat bestimmt werden. Diese Frage ist durch den 

Konvent zu klären. Dazu würden wir dir raten einen entsprechenden Antrag zur nächsten Sitzung zu stellen 

und zudem noch einen Zwischenbericht der Arbeitsgruppe anzufordern. 

 

Anders sieht es jedoch aus bei direkten finanziellen Unterstützungen, sowie Pressemitteilungen oder 

sonstigen allgemeinpolitischen Äußerungen. Eine Arbeitsgruppe, die zudem noch ein positiv erreichbares Ziel 

hat, jedoch ist per se nicht zu verbieten – ihre Äußerungen nach außen potentiell schon. 

 

Viele Grüße 

 

Der Ältestenrat 

 

 

Anhang:  

a. Anfrage zum Beschluss des AStA zum „Grandhotel“ vom 31.01.2012 

b. Beschluss des AStA Augsburg zum „Grand Hotel“ vom 28.11.2011 
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a. Anfrage zum Beschluss des AStA zum „Grandhotel“ vom 31.01.2012 

 

Hallo lieber Ältestenrat, 

Bezüglich eines Beschlusses des AStAs habe ich eine Frage. Man hat beschlossen sich als AStA im Grand 

Hotel der Stadt zu engagieren. Ist dies im Rahmen unseres nicht vorhandenen politischen Mandats überhaupt 

möglich? 

 

 

b. Beschluss des AStA Augsburg zum „Grand Hotel“ vom 28.11.2011 

 

Der AStA möge die Gründung einer Arbeitsgruppe beschließen, die sich mit der Einrichtung einer Räumlichkeit 

im geplanten „Grandhotel“ im Springergäßchen 5, zu dem Michael Hegele bereits in der Sitzung vom 7. 

November einen ersten Einblick gegeben hatte, befasst. Jedes AStA-Mitglied ist angehalten, sich bei Interesse 

– wenn auch nur am Rande – einzubringen, um in kooperativer Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Ziele 

des AStA – studentisches Mitwirken am sozialen und politischen Geschehen in der Universität und ihrem 

Umfeld – umzusetzen und kreativ zu gestalten. Darüber hinaus ist der Arbeitskreis offen für alle AStA-externen 

Studierenden, die sich beteiligen möchten. 

 

Einstimmig angenommen. 

 

 


