
Stellungnahme des Präsidiums zum Antrag der Liste Odenwald:

1. Das Präsidium des Studentenparlaments der TU Darmstadt lädt 

dreimal im Semester zu einer StuPa-Sitzung ein. Es hat sich 

herausgestellt, dass diese Zahl an Sitzungen ausreicht, um die 

Belange der Studierendenschaft im Parlament zu behandeln.

2. Im Dezember 2000 fand keine StuPa-Sitzung statt, da diese auf bitten 

des Finanzreferenten auf den 28. November vorverlegt wurde, um 

den Nachtragshaushalt genehmigen zu können, bevor der Info-Laden 

am 1. Dezember 2000 eröffnet wurde.

3. Die Januar-Sitzung wurde auf den 1. Februar 2001 gelegt, da die 

Sitzungen möglichst abwechselnd dienstags, mittwochs und 

donnerstags stattfinden sollten (§5 (5) GO), um den Parlamentarieren 

nicht immer den selben Wochentag zu blockieren.

4. Dem Präsidium lagen keine Anträge vor auf denen der Vermerk „eilig“ 

oder „dringend“ angebracht war, noch war aus den 

Antragsbegründungen (sofern vorhanden) dies äügt zu erkennen.
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Clariant Life Science & Electronic Chemicals Division increases Price for 
Dimethylsulfate (DMS)

Dear Mr. Maksymowicz,

Higher costs for raw material and risk reduction show their impact: price increase for 
Dimethylsulfate (DMS).

DMS is an indispensable agent in the synthesis of high-value life Science products -  
agrochemicals, pharmaceuticals, cosmetics -  and consumer goods, such as fabric softener, as 
well as many other technical products.

If you like to know more about DMS or health and safety aspects of DMS that have been 
reviewed by the EU as part of the EU Risk Assessment for existing priority substances, please 
contact: +....................................or just send an e-mail to: solutions-panknin@t-online.de

Kindest regards
K.Panknin SOLUTIONS GmbH

Encl.: Press Release Clariant Division Life Science & Electronic Chemicals

PLEASE SEND US YOUR MEDIA KIT FOR 2001.
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Karin Panknin

K.Panknin SOLUTIONS GMBH ■ P.O. Box 1010 26 ■ 64210 Darmstadt ■ Germany
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