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Stellungnahme der AStA-Vorsitzenden zu den AStA-Finanzen 

Göttingen. Aufgrund des hohen öffentlichen Interesses an den Vorgängen um den 
Fehlbetrag von18.000 Euro im Rahmen der Übertragung der WM Spiele, nimmt die 
Vorsitzende des AStA, wie bereits im Studierendenparlament angekündigt, mit dieser 
Pressemitteilung weitere Stellung zu dem Thema. 

Die Vorsitzende, Susanne Peter, hat sich wegen grundsätzlicher Bedenken gegen das 
WM-Projekt aus der Organisation der Veranstaltung herausgehalten. Alle Unterschriften 
im Zusammenhang leistete ihr Stellvertreter, Kai Horge Oppermann, jedoch mit 
konkludentem Einverständnis der Vorsitzenden. Dahin gehend sieht die AStA-
Vorsitzende auch ihre Schuld, nicht der ihr obliegenden allgemeinen Aufsicht über die 
Durchführung der Projekte des AStA hinreichend nachgekommen zu sein. Sie vertraute 
zu sehr darauf, dass diejenigen, die an ihrer statt Unterschriften leisteten, wissen welche 
Verantwortung sie tragen. Für das WM-Projekt war der Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit, Michael Fraenkel, der projektverantwortliche Referent im AStA. Mit 
der organisatorischen Umsetzung wurde als Projektleiter Linus Kropp-Benoist betraut. 
Diesem oblag die Aufsicht über das Bargeld, sowie die Personalverantwortung. Diese 
Verantwortungen mussten auf Grund der Größe der Veranstaltungen an weitere 
Personen delegiert werden. Die Überwachung der Ein- und Auszahlungen im Rahmen 
des Haushalts oblag dem Finanzreferenten Eric Möhle. 

Während der Public-Viewing-Veranstaltung wurden die Kassen in regelmäßigen 
Zeitabständen geleert. Das Geld wurde in einen separaten Raum gebracht und bewacht. 
Das Geld wurde nicht nach jeder Veranstaltung separat abgerechnet. Kein 
verantwortlicher Referent, einschließlich der Vorsitzenden, kontrollierten während des 
WM-Projektes die Einzahlungen. Keiner verantwortlichen Person ist daher der Fehlbetrag 
bei den Einzahlungen aufgefallen und es konnte folglich auch nicht eingegriffen 
werden. Erst ein weiterer AStA-Mitarbeiter deckte nach der WM den Fehlbetrag auf. 
Daraufhin reagierte der AStA und leitete die nötigen Schritte ein.  

Unterdessen ist nun auch der Fehlbetrag im Vertigo durch den AStA näher untersucht 
worden, er beläuft sich nach vorläufigem Stand auf ca. 7000 Euro. Die Angelegenheit 
wurde zur weiteren Prüfung bereits an die Interne Revision der Universität übergeben, 
denn der Fehlbetrag kann nicht durch den regulären Betrieb des Vertigo erklärt werden. 
Mit dem Prüfergebnis wird im Januar gerechnet. Rechtliche Schritte wird der AStA nach 
Erhalt des Berichts entsprechend des Ergebnisses ergreifen. 

Da es am Anfang der Legislatur keinen Kulturreferenten gab, übernahm die AStA-
Vorsitzende die Projektverantwortung für die Veranstaltungen im Vertigo bis August. 
Danach war der dann neu gewählte Kulturreferent Thomas Deppe verantwortlich. Für 
alle Veranstaltungen war Friederike Schnitter als Projektleiterin eingestellt. Sie übernahm 
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u.a. alle Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Veranstaltungen, sowie die Einkäufe für 
das Vertigo. Die AStA-Vorsitzende war auch für einige der Erasmuspartys verantwortlich, 
bei denen nun festgestellt wurde, dass hier einige Einzahlungen, sowie die Ausgaben für 
Getränke Abweichungen aufweisen. Die AStA-Vorsitzende kannte damals keine 
Vergleichszahlen für die Einnahmen auf Partys pro Besucher. Sie überprüfte lediglich die 
Gesamteinnahmen der Partys, die ihr zur damaligen Zeit auf Grund der beachtlichen 
Höhe plausibel erschienen. Dass die Veranstaltung trotz hoher Besucherzahlen teilweise 
mit unerklärlichen Defiziten abgeschlossen wurden, konnte vom AStA ebenfalls nicht 
erkannt werden, da die Projekte nicht, wie in den Verwaltungsabläufen vorgesehen, kurz 
nach den Veranstaltungen begutachtet wurden. Hierfür tragen der jeweilige 
Projektverantwortliche, die Projektleiterin sowie der Finanzreferent die 
Hauptverantwortung. 

In den Haushaltstiteln, in denen die Ein- und Auszahlungen für den Getränkeverkauf des 
Vertigo verbucht werden, ergab sich im Laufe des Haushaltsjahres ein erheblicher 
Fehlbetrag. Als der Finanzreferent diesen bemerkte, wollte er ihn zunächst durch einen 
Nachtragshaushalt vom Studierendenparlament genehmigen lassen. Stattdessen 
entschied der AStA sich jedoch für eine gründliche Prüfung der Bücher und 
Rechnungen.  

Die Vorsitzende bedauert es, dass solche organisatorischen Fehler gemacht worden sind 
und dass die Menschen, die Verantwortung getragen haben, nicht zu dieser stehen. 
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