Liebe Mitglieder des Studentischen Rates,
hiermit möchte ich mich auf das Referat Finanzen bewerben.
Einige Umstände haben dazu geführt, dass in dieser Sitzung kein Finanzreferent mehr im Amt ist.
Da aber schon vorher Arbeiten dieses Ressorts angefallen sind, wie etwa den Haushalt 2011 auf zu
stellen oder die Haushaltsabschlüsse für die Jahre 2009 und 2010 nach zu holen, habe ich diese
bereits in meinem Amt als Mitglied des Studentischen Rates zusammen mit dem Kollektiv,
insbesondere dem Kassenreferenten, erarbeitet und werde diese gemeinsam mit dem amtierenden
AStA-Kollektiv einbringen.
Zudem habe ich in der letzten Legislatur, in der ich als Referent für Hochschulpolitik Innen und
Studium im AstA tätig war die Finanzordnung überarbeitet, die nur noch nicht im StuRa
eingebracht wurde, weil eine fachliche Beurteilung durch den Finanzreferenten nicht vorgenommen
wurde. Dies würde ich als Teil meines Referates zuende bringen.
Teilautorechnungen die letztes Jahr nicht bearbeiten wurden, würde ich aufarbeiten und in einer
ordnungsmäßigen Regelmäßigkeit weiterführen. Auch alle anderen Teilbereiche des Referates, wie
etwa die Bearbeitung der Fachschaftskassen würde ich übernehmen und damit auch zu einer
Entlastung des Kassenreferenten beitragen.
Die Zusammenarbeit mit der Semesterticket Sachbearbeiter-Stelle hat im letzten Jahr nicht
besonders gut geklappt, daher habe ich mich in meinem Haushaltsentwurf gegen diese entschieden.
Sie war eigentlich nicht dazu in der Lage offizielle Verhandlungen zu führen und vertragsgültige
Unterschriften zu leisten, gleichzeitig fühlte sich der Finanzrefent nicht zuständig. Die Aufgabe
möchte ich daher als Finanzreferent wieder wahrnehmen. Ich werde in den kommenden Monaten
mit den Bahngesellschaften in Verhandlung treten um möglicherweise bessere Konditionen
auszuhandeln. Ich werde außerdem an einer Ticket -Gemeinschaft der Hannover Hochschulen
arbeiten, auch wenn Versuche der Zusammenarbeit in letzter Zeit immer sehr schwerfällig waren.
Als letzten Punkt möchte ich mehr Transparenz in den Finanzen schaffen. Ich werde mich darum
bemühen, dass der Haushalt auf der Website einfach und für jede_n Studierende_n einzusehen ist.
Und auf Wunsch den monatlichen Stand der Haushaltes in diesem Gremium vortragen.
Ich bitte euch daher, mir die Aufgaben des Finanzreferates zu übertragen.

