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	Name 2: Philipp
	Nachname 2: Moritz
	Studienfach 2: Rechtswissenschaften
	Textfeld 2: Vor fast 2 Jahren habe ich mein Wahlprogramm noch in Flachwitzengeschrieben, und habe tatsächlich mit Abstand das beste Ergebnis im Wahlkreis I geholt.Bis zur missglückten Wahl im November 2020 habe ich daraufhin das Amt des AStA-Vorsitzenden ausgeübt. Zunächst möchte ich euch allen für euer Vertrauen danken und euch in diesem Jahr in etwas ernsterer Manier vorstellen, was ich erreicht habe und was ich noch zu tun Gedenke:• Einführung eines Semesteranschlusstickets nach Trier in Form eines freiwilligen Opt-In. • Vorantreiben der Verhandlungen des Saar-RlP-Semestertickets• Erhöhung der HiWi-Gehälter• Nachhaltigkeitskonzept für AStA-Partys entwickelt (wir wollen auf Mehrwegbecher umsteigen)• Einführung einer Freischussregelung für Bachelorstudiengänge für die Corona-Semester. Insbesondere die Diskussion mit dem Prüfungsausschuss der Wirtschaftswissenschaften war, vorsichtig gesagt, intensiv. • Bereitstellen eines universitären Nothilfefonds für durch die Coronakrise in Notgeratene Studierende• Langfristige Fördermöglichkeit finanzschwacher studierender durch dieUniversitätsgesellschaft• Plan eines umfunktionierten französischen Platz (der Platz vor B4.1, der derzeit alsParkplatz genutzt wird) dem Land sowie dem Präsidium vorgelegtBesonders stolz bin ich allerdings auf die Tatsache, dass wir sowohl gegenüber dem Land,wie auch gegenüber dem Universitätspräsidium eine Zusage bekommen haben, dass auch inder post-Corona-Zeit vermehrt Online-Lehre zur Unterstützung der Präsenzlehre zumEinsatz kommen soll. Wie dies konkret an der Fakultät R aussehen soll, darüber stand ichbereits in Gesprächen mit dem Dekanat.Im nächsten Jahr möchte ich insbesondere aus dem Studierendenparlament kontrollieren, dassdie angefangenen aber noch nicht beendeten Projekte zum Abschluss kommen.Über eure Stimme würde ich mich daher sehr freuen!PS: Die meisten meiner Projekte konnte ich lediglich dank der tatkräftigen Unterstützung meiner früheren Stellvertreterin und dann Nachfolgerin Hannah Spies verwirklichen für die an dieser Stelle auch eine Wahlempfehlung ausgesprochen sei. 
	Studienfach 3: Grüne Hochschulgruppe Saar
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