Liebe MdSP,
liebe Interessierte,
am vergangenen Dienstag traf sich das 67. Studierendenparlament (SP) der RWTH Aachen
zu der zweiten sowie dritten außerordentlichen Sitzung in dieser Amtsperiode. Dabei war die
zweite Sitzung nötig, da sich auf der konstituierenden Sitzung des Studierendenparlaments
für eine/n Vorsitzende/n des AStA keine Mehrheit fand. Die dritte Sitzung wurde vom AStA
beantragt, um v. a. über einen Nachtrag zum Haushaltsplan 2017/18 abzustimmen.
Wahlen
Es wurde der Vorsitzende des AStA sowie die Referent/innen auf Grundlage der vom
neugewählten Vorsitzenden vorgeschlagenen Geschäftsordnung des AStA gewählt.
•
•
•
•
•
•

Jannis Koesling (AlFa) wurde als Vorsitzender des AStA gewählt.
Jasmin Dederichs (LHG) wurde als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und politische
Bildung sowie stellvertretende Vorsitzende des AStA gewählt.
Sarah Buckland (AlFa) wurde als Referentin für Finanzen und Organisation des AStA
gewählt.
Florian Gier (listenlos) wurde als Referent für Soziales des AStA gewählt.
Aline Nüttgens (AlFa) wurde als Referentin für Lehre und Hochschulkommunikation
des AStA wiedergewählt.
Pit Steinbach (AlFa) wurde als Referent für Kultur des AStA gewählt.

Anträge
Es wurden mehrere Anträge, die der AStA für dringlich befunden hat und dafür eine
außerordentliche Sitzung beantragt hat, behandelt.
•
•
•
•
•

Die Geschäftsordnung des AStA wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden des AStA
beschlossen.
Der Antrag über den Nachtrag zum Haushaltsplan 2017/2018 wurde bewilligt
(Antrag 67/12).
Der Antrag zum Haushaltsplan 2018/19 in zweiter Lesung vertagt (Antrag 67/13).
Der Antrag zur Änderung der Finanzordnung (Komplettersetzung) wurde
ebenfalls in zweiter Lesung vertagt (Antrag 67/14).
Beauftragt wurden AStA und Haushaltsausschuss, einen Vorschlag zur Änderung
der Satzung zu erarbeiten und dabei möglichst alle Inhalte zum Thema
Finanzführung in die Finanzordnung zu verlagern (Antrag 67/15).

Weiterhin wurde ein Ausschuss des Studierendenparlaments vollständig besetzt. Die
Mitglieder der Ausschüsse werden demnächst auf der temporären Stud-Webseite [1]
veröffentlicht. Die konstituierenden Sitzungen der Ausschüsse fanden bereits bzw. finden
demnächst statt.
Alle Anträge findet ihr wie immer auf der temporären Stud-Webseite [1].
Viele Grüße
Paul und Philipp
[1] temp.stud.rwth-aachen.de

