Das Finanzreferat ist nach der Satzung der Studierendenschaft obligatorisch und die Finanzordnung
weist ihm feste Aufgaben zu. Zusätzlich sind bestimmte Arbeitsbereiche des AStA üblicherweise
dem Referat zugeordnet, wie das Semesterticket. Darüber hinaus habe ich mich weiter
hochschulpolitisch engagiert, mich an größeren Projekten des AStA beteiligt und die alltäglichen
Arbeiten mit erledigt.
Aufgaben nach der Finanzordnung
Die wesentliche Aufgabe des Finanzreferats besteht im Vollzug und in der Überwachung des
Haushaltsplans.
Haushalt der Studierendenschaft
- Einbringung von drei Nachträgen zum Haushalt 2016 im Laufe des Haushaltsjahres
- Erstellung des Abschlusses für das Haushaltsjahr 2016 zur konstituierenden Sitzung am 26. April
2017
- Aufstellung des Haushalts 2017 und Einbringung in den StuRa zu Beginn des Haushaltsjahres
2017 am 28. März 2016
- Kassen und Gelder der Fachschaften/Fachgruppen sowie der besonderen Organe geprüft und ggf.
entlastet
Den Fachschaften und Fachgruppen werden nach Satzung und Finanzordnung Gelder zu eigenen
Bewirtschaftung zugewiesen, die anteilig aus dem allgemeinen Beitrag der Studierendenschaft
stammen. Ähnlich werden dem Autonomen Frauenkollektiv und der Ausländer_innenkommission
als besonderen Organen Gelder zugewiesen. Damit den Organen entsprechende Mittel für ein
Semester zugewiesen werden können, muss die Kassenführung des vorhergehenden Semesters zur
Prüfung eingereicht und letztlich durch das Finanzreferat entlastet werden. Insgesamt habe ich in
der Legislatur 2016/17 diverse Kassen von Fachschaftsräten und Fachräten zeitnah geprüft. In den
allermeisten Fällen waren die eingereichten Kassen ohne weiteres Nachtragen zu entlasten. Soweit
dies nicht direkt möglich war, habe mit zusammen mit den Verantwortlichen kooperativ nach einer
Lösung gesucht.
Semesterticket
In Zusammenarbeit mit der SB-Stelle Mobilität habe ich die organisatorischen Aufgaben rund um
das Semesterticket übernommen.
Dazu gehören unter Anderem:
Das Erstellen von Zwischen- und Endmeldungen zu Abrechnungszwecken für die
Vertragspartner*innen.
Weitere Verhandlungen und Abschluss der Verträge im Sommersemester
Nach dem Einholen der Angebote und einigen Nachverhandlungen bezüglich Befreiung von
Fernstudierenden, habe ich die Urabstimmung vorbereitet und Anfang Januar im Rahmen der UniWahlen durchgeführt. Die Beitragsordnungsänderung wurde im StuRa beschlossen.
In der sogenannten Verkehrs- LAK innerhalb der LandesAstenKonferenz Niedersachsen (LAK)
haben wir uns einmal in der Legislaturperiode getroffen. Schwerpunkt war hier das Landesweite
Semesterticket. Zusammen mit Patrick (SB-Stelle Mobilität) habe ich dieses Projekt weiter
vorangetrieben und ebenso die Verknüpfung mit der Studierendenkarte für Alles vorangebracht. Die
Einführung des Tickets im nächsten Jahr scheint nach aktueller Einschätzung möglich.
Des Weiteren habe ich in der abgelaufenen Legislatur weitere Themen vorangebracht. So konnte in
Zusammenarbeit mit dem Haushaltsausschuss eine Reform der Aufwandsentschädigungen
erarbeitet werden. Ebenso wurde das Gender-Budgeting entwickelt und ausgearbeitet, so dass eine
Umsetzung mit diesem Semester erfolgen kann.

