
 

 

 

 

 

 

 

 

 

An das Präsidium des 45. Studierendenparlaments 

Tätigkeitsbericht                                                                  26.10.2016 

Richard Thielen, Finanzreferent 

(für die Zeit vom 01.10.2016 bis 26.10.2016)  

 

Sehr geehrte ParlamentarierInnen, KommilitonInnen und Interessierte,  

als Finanzreferat ist es meine Aufgabe, im Rahmen der Haushalts- und 
Wirtschaftsführungsordnung (HWVO) und der Finanz- und 
Haushaltsordnung (FHO) die Finanzen des AStA zu verwalten.  

Dieser Bericht soll Ihnen und euch dazu dienen, einen Überblick über 
den Stand der Dinge im Referat Finanzen zu gewinnen.  

 

Orientierungswoche  

Auch dieses Jahr hat wieder die O-Woche für unsere Erstsemester 
stattgefunden. Am Montag haben wir es dank einer großartigen 
Teamleistung und dem außerordentlich hilfsbereiten Umfeld unserer 
Vorsitzenden und unseres Referenten für Internationales geschafft, 
2500 Ersti-Tüten zu packen und für die weitere Woche 
zusammenzulegen. Zwei Tage später wurden die Erstsemester in der 
Benteler-Arena von der Vize-Präsidentin und unserer Vorsitzenden 
begrüßt. Wir als AStA waren dort mit einem Stand vertreten und 
konnten die Erstsemester näher kennenlernen. Am Donnerstag hat der  



 

 

 

 

 

 

 

Vorstand zum Kennenlernabend der Referenten und der Mitarbeiter 
des AStA eingeladen. Es hat ein reger Austausch stattgefunden und 
die Veranstaltung konnte als voller Erfolg verbucht werden.  

 

Bedarfsanmeldungen  

Um für die Erstellung des Haushaltsplans gewappnet zu sein, habe ich 
mich um die Bedarfsanmeldungen unserer Projektbereiche 
gekümmert. Wie der Begriff bereits vermuten lässt, teilen uns die 
Projektbereiche so ihren finanziellen Bedarf für das Haushaltsjahr 
2017 mit. Die abschließend verwendeten Zahlen fließen auf direktem 
Weg in den Haushaltsplan mit ein.  

 

Veranstaltungen für politische Aufklärung  

Ich habe unseren zuständigen Referenten Zeynel Sahin bei der 
Organisation diverser Veranstaltungen unterstützt, indem wir 
zusammen mögliche Podiumsteilnehmer und Diskussionsansätze 
gesucht haben. Unter seiner Federführung ist es uns gelungen, für 
bestimmte Veranstaltungen eine ausgeprägte Diversität in Bezug auf 
die Podiumsteilnehmer und somit auch für die eigentliche Diskussion 
sicherzustellen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Markt der Möglichkeiten  

Am Mittwoch, den 19. Oktober 2016, waren wir als AStA mit einem 
Stand auf dem Markt der Möglichkeiten vertreten. Die Studierenden 
konnten sich über die Hochschulpolitik und die ausgeprägten 
Möglichkeiten des Sozialbüros informieren. Gleichzeitig haben wir an 
einem Glücksrad des Departments Physik zwei Karten für die AStA-
Party in der neuen Mensa verlost.  

 

Haushaltsplan  

Eine meiner Hauptaufgaben ist die ordnungsgemäße Erstellung des 
Haushaltsplans (HHP) für 2017. Der HHP berücksichtigt den zur 
Erfüllung der Aufgaben notwendigen Bedarf an finanziellen Mitteln, 
weist den Fachschaften ihre Gelder zu und soll in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein.  

In Absprache mit dem Haushaltsausschuss soll der HHP dem 
Studierendenparlament am 2. November vorgestellt werden, um 
diesen dort auch zu beschließen.  

 

Tagesgeschäft  

Im Tagesgeschäft habe ich in Zusammenarbeit mit unserer 
Verkehrsreferentin Jessica Gross die Abschlagszahlungen für die 
Verkehrsbetriebe veranlasst, diverse Überweisungen angeordnet und 
mich um Kostenrückerstattungen von Projektbereichen und Initiativen  

 



 

 

 

 

 

 

gekümmert. 

Darüber hinaus war ich als beratendes Mitglied des Vorstands an der 
Planung unserer Klausurtagung beteiligt und habe den Vorstand bei 
Referentengesprächen sowie der internen Organisation unterstützt.  

 

Ich hoffe, dass ich Ihnen und euch einen übersichtlichen Einblick in 
meine Arbeit als Finanzreferent geben konnte. Wir als AStA sind 
stets offen für Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Darüber 
hinaus freue ich mich natürlich sehr auf die weitere Zusammenarbeit 
mit den Studierenden und stehe bei Rückfragen gerne auf allen 
verfügbaren Kanälen zur Verfügung!  

 

Beste Grüße 

Richard Thielen 

 

 

 

 

 

 


