
7. Sitzung des 24. StudentInnenparlaments der HU

Bewerbung für das Referat für Finanzen

Kandidatur: Marie (Co), João (Co), Jakob (Hauptreferent)

Fragen immer gern an finanzen[at]refrat.hu-berlin.de

Liebe Parlamentarier_innen,

hiermit bewerben wir uns für das Referat für Finanzen im Referent_innenRat. Jakob kandidiert als 
Hauptreferent und studiert Informatik im Bachelor, Marie (Co-Referentin) MA Gender Studies und 
João (Co-Referent) MA Philosophie.

Die bisherige Zeit im Amt haben wir vor allem mit dem Aufrechterhalten des laufenden 
Geschäftsbetriebs verbracht, wie ihr aus unseren Berichten erfahrt. Hierzu gehören die Buchführung 
und Haushaltsplanung, Beratung und Betreuung der finanziellen Vorgänge und Abrechnungen der 
Veranstaltungen für die Verfasste Studierendenschaft, das heißt des Studierendenparlaments, des 
Referent_innenRats, der Fachschaften und studentischen Initiativen, des Semesterticketbüros und 
des Studentischen Sozialberatungssystems sowie des Kinderladens „Die Humbolde“. Hierzu 
arbeiteten wir insbesondere auch mit dem Referat für Soziales und dem für Studieren mit Kind(ern) 
zusammen.

Zudem haben wir die notwendige Zusammenarbeit mit der Haushalts- und der Personalabteilung 
der HU als unabdinglichen Bestandteil unserer Arbeit fortgeführt und Vorgänge überarbeitet. Einen 
neuen Umgang gibt es beispielsweise mit studentischen Veranstaltungen an der HU hinsichtlich der 
Behandlung entsprechend trennungsrechtlicher Vorgaben. Hier bearbeiten wir nun gemeinsam mit 
dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit verstärkt die Anmeldung und Versicherung von 
Veranstaltungen.

Trotz intensiver Bemühungen und einvernehmlicher Absprachen ist das Verfahren zur 
Genehmigung der Haushalte der Studierendenschaft durch das Präsidium der HU immer noch 
verbesserungswürdig. Den Aufbau des Haushaltsplans haben wir grundsätzlich neu gestaltet gemäß 
den Vorgaben der HU.

Weiterhin haben wir im Jahr 2016 mehrere Wirtschaftsprüfungen vergangener Jahre abgeschlossen, 
den Finanzleitfaden für Fachschaften überarbeitet und uns mit der Personalverwaltung und 
Anpassung der Stellen der Studierendenschaft beschäftigt. So wurde eine Veränderung der Stellen 
in der adb eingerichtet sowie Stellen im Semesterticketbüro und in der RefRat-Tontechnik neu 
besetzt.

In der nächsten Amtszeit Zeit wollen wir diese Aufgaben selbstverständlich weiterführen. Mit Blick 
auf Veränderungsprozesse in der HU wie die Einführung einer neuen Software in der Verwaltung 
der HU (Stichwort SAP, Tests starten 2017) wollen wir außerdem neue Strukturen schaffen bzw. 
Bestehendes darauf anpassen.

Mit der Bitte um eure Zustimmung bei der Wahl

Marie, João und Jakob


