
7. Sitzung des 26. StudentInnenparlaments der HU 

Bewerbung für das Referat für Finanzen 

Kandidatur: João Fidalgo (Haupt), Larissa Seek und Max Gude(Co) 

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. João kandidiert als 

Hauptreferent und studiert Philosophie im Master, Larissa (Co-Referentin) MA Gender Studies und 

Max (Co-Referent) studiert Sozialwissenschaften im Bachelor. 

Wir wollen in der nächsten Amtszeit die bisherige gute Arbeit fortsetzen und das Geschäftsbetrieb der 

Verfassten Studierendenschaft aufrechterhalten. Hierzu gehören die Buchführung und 

Haushaltsplanung, die Personalverwaltung, 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. 

Die letzte Amtszeit war leider von Konflikten zwischen Universitätsleitung und Studierendenschaft 

geprägt, die auch die Arbeit des Finanzreferats erschwerten. Da bisher nicht alle Schwierigkeiten 

gelöst wurden, werden wir uns auch in dieser Amtszeit weiterhin viel in diesem Bereich engagieren 

(müssen). Vor allem betrifft die Neuverhandlung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Universität 

und Studierendenschaft die Arbeit des Finanzreferats. Glücklicherweise haben wir wohl Mieten für 

Räumlichkeiten der Verfassten Studierendenschaft vorerst abwenden können, aber noch sind diese 

Verhandlungen nicht vorbei und viele der Punkte, die die Unileitung aufwarf, müssen noch diskutiert 

werden. Etwaige Konsequenzen der Personalpolitik der Universität bezüglich SHKs auf die 

Personalverwaltung, die die Uni für uns übernimmt, müssen auch noch geklärt werden. Vor allem was 

das SSBS betrifft ist noch vieles unklar. Wir werden weiterhin, zusammen mit den anderen Referaten, 

in diesen Verhandlungen die Interessen der Studierendenschaft und all ihre Organe, vor allem der 

Fachschaften und der studentischen Initiativen, die an der HU Räumlichkeiten benutzen, vertreten. 

Auch die von der FRIV geplanten Umstellung des Schlüssels zur Verteilung des Budgets der einzelnen 

Fachschaften begleiten wir zusammen mit dem Referat für Fachschaftskoordination und werden sie 

bald umsetzen. 

Als Finanzreferat werden wir nach wie vor auf Anfragen seitens der interessierten Öffentlichkeit 

antworten und regelmäßig über die Verwaltung der Gelder der Studierendenschaft berichten und 

informieren.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

João, Larissa und Max 

 


