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Es sind insgesamt mindestens 25.000€ aus dem 
Studierendenhaushalt verschwunden. 18.000€ 
davon bei der WM-Übertragung. Wie kannst 
du dir das persönlich erklären?

Weil ich selbst nicht dabei gewesen bin, hatte ich 

nicht Einblick in alle Prozesse und kann mir auch 

nicht erklären, wie das Geld verschwinden konnte. 

Es muss aber beim Bargeld gewesen sein, denn 

nur Waren zu klauen, wäre in der Größenordnung 

nicht möglich gewesen – oder vielleicht eine Kom-

bination aus beidem...Auf dem Weg zum Konto 

kann der Verlust des Geldes auf jeden Fall ausge-

schlossen werden.

Im Herbst 2010 wurde bekannt, dass dem von ADF 

und RCDS gestellten Allgemeinen 

Studierendenausschuss (AStA) der Georg-August-

Universität Göttingen Übertragungen der Fußball-

WM der Männer im ZHG 18.000€ abhanden 

gekommen waren. Dieses Geld gehörte allen 

Studierenden der Universität, denn der AStA ist für 

die Geschäftsführung der Studierendenschaft 

zuständig. Dass sich die einzelnen 

verantwortlichen Referent*innen im 

Studierendenparlament (StuPa) nicht zu den 

Vorgängen äußern wollten und eine unangebrachte 

Verschwiegenheit an den Tag legten, hat die Grüne 

Hochschulgruppe konsequent kritisiert. In einer 

solchen Situation muss Aufklärung betrieben 

werden und darf keine Mauschelei stattfinden!

Wenig später wurde bekannt, dass auch im AStA-

Veranstaltungskeller „Vertigo“ und auf einer O-

Phasen-Party der Mathematik tausende Euro 

verschwunden sind. Der finanzielle Schaden 

beläuft sich inzwischen auf mehr als 25.000€ und 

noch immer hüllen sich ADF und RCDS in ihr 

Schutzmäntelchen des Schweigens.

Inzwischen hatte sich in der Angelegenheit aber 

auch das Uni-Präsidium eingeschaltet und ließ 

verlauten, dass der AStA gegen die eigene 

Finanzordnung verstoßen habe und zudem eine 

Neufassung der Ordnung bis zum 31.01.2011 

erlassen werden müsse. Dass ein solches 

Einwirken in die selbst(!)verwaltete 

Studierendenschaft geschieht, ist für viele der 

Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. 

Nicht nur deshalb haben wir die Verantwortlichen 

aufgefordert, politische Konsequenzen zu ziehen 

und als AStA geschlossen zurückzutreten, aber sie 

kleben auf ihren Posten.

Auf der StuPa-Sitzung vom 14.12.2010 kam es 

zum Eklat: Die AStA-Vorsitzende Susanne Peter 

(ADF) wurde nicht, wie geplant, von den 

Koalitionsfraktionen ins Studentenwerk gewählt. 

Stattdessen erhielt ein Vertreter der Opposition den 

Vorzug. Susanne Peter erklärte daraufhin noch 

während der Sitzung die AStA-Koalition für sie 

persönlich wegen Koalitionsbruch auf und erklärte, 

dass sie sich nun nicht mehr an 

Koalitionsabsprachen halten werde. Das betrifft 

auch das Schweigen, welchem sich die 

Koalitionär*innen verpflichtet hatten...



Wenn die Summen aus Bargeldbeständen ent-
wendet wurden, hätten es Säcke sein müssen. 
Wie kann den Verantwortlichen so etwas entge-
hen?

Wie gesagt: 

Ich habe 

selbst nicht 

dort gearbei-

tet, aber ge-

hört, dass es 

sehr stressig 

und kaum zu 

überblicken 

ist. Natürlich 

wurden Maß-

nahmen er-

griffen, aber 

ich gebe zu, 

dass die wohl nicht hoch genug waren.

Wer als politisch verantwortlicher Mensch sol-
che Summen verliert, muss doch die Konsequen-
zen ziehen. Wieso lehnt der AStA einen 
geschlossenen Rücktritt ab?

Persönlich kann ich sagen, dass es für mich keinen 

Sinn ergibt, alleine zurückzutreten. Ich habe Fehler 

gemacht und die Koalition hat Fehler gemacht. 

Aber ich habe sie auch für mich persönlich als auf-

gelöst erklärt. Jetzt kann ich dem Studierendenparla-

ment unabhängig von Fraktionszwängen 

entgegentreten. Die Schweigepflicht gilt für mich 

nicht mehr, auch wenn sie die anderen in Hinblick 

auf die Wahlen vielleicht fortführen werden. Dass 

die Referenten nicht zurücktreten möchten, sind 

Einzelentscheidungen und die akzeptiere ich auch.

Was glaubst du: Warum ist der Finanzreferent 
Eric Möhle (RCDS) dann plötzlich doch zurück-
getreten?

Es steht mir nicht zu, die Vorgänge zu bewerten. 

Ich weiß nicht, ob der RCDS in seiner Pressemittei-

lung die Wahrheit gesagt hat. Mir gegenüber hat 

sich niemand vom RCDS dazu geäußert.

In einer Pressemitteilung hast du geschrieben, 
dass Eric Möhle 7000€, die im Vertigo ver-
schwunden sind, über einen Zweithaushalt legiti-
mieren lassen wollte. Grenzt das nicht schon an 

kriminelle Handlungen?

Ich würde nicht sagen, dass das eine kriminelle 

Handlung ist. Wahrscheinlich hat er nur nicht rich-

tig nachgedacht.

Du hast gesagt, es hätte 
eine Absprache zwi-
schen ADF und RCDS 
gegeben, nichts nach au-
ßen zu tragen, das straf-
rechtlich relevant ist. 
Wie passt das damit zu-
sammen, Anzeige we-
gen Diebstahls und 
Unterschlagung zu er-
statten?

Also es gibt schon ein 

paar Details, die nicht je-

der kennt und die relevant sein können in der Straf-

verfolgung. Aber wenn ich irgendeinen 

Anhaltspunkt hätte, wer das Geld haben könnte, 

hätte ich das natürlich sofort der Polizei oder 

Staatsanwaltschaft mitgeteilt. 

Es wurde bereits mehrfach von einem „vierstel-
ligen Betrag“ gesprochen, der bei Mathe-Partys 
unauffindbar blieb. Was hat es damit auf sich?

Eigentlich hat der AStA mit der Organisation der 

Party nichts zu tun. Das war die Fachschaft. Die 

kamen zu uns, weil ihnen ein Fehlbetrag aufgefal-

len ist. Ich habe mich mit dem Finanzreferenten 

hingesetzt und wir haben das überprüft. Uns sind 

dann einige Unregelmäßigkeiten aufgefallen und 

wir haben beschlossen, es an die interne Revision 

weiterzuleiten. Innerhalb der nächsten Wochen 

wird es wohl einen Bericht geben.

Du hast ein Protokoll veröffentlicht, bei dem du 
als einzige zur AStA-Sitzung erschienen bist. Es 
wurde zunächst wieder von der Homepage ge-
löscht. Das gleiche Katz-und-Maus-Spiel fand 
bei deiner Pressemitteilung statt, in der du erste 
Hintergründe berichtest. Inwiefern kann da 
noch von einem zusammenarbeitenden AStA ge-
sprochen werden?

Das ist vor allen Dingen in den letzten zwei oder 

drei Wochen des vergangenen Jahres passiert. Man 

hat dieses Hoch und Runter schon gemerkt, die Un-

Wadenbeißer: "Opfer krimineller Handlungen"



einigkeiten, die es gegeben hat...Aber jetzt ist ein 

neues Jahr – wir hatten bislang noch keine AStA-

Sitzung und ich werde die einfach abwarten und 

hoffen, dass sich die Gemüter in den Ferien etwas 

abgekühlt haben. Man sollte hoffen, dass die persön-

liche Ebene endlich wieder verlassen werden kann, 

so dass wir gemeinsam an der wichtigen, neuen Fi-

nanzordnung arbeiten können.

Wie schätzt du die Zusammenarbeit im AStA 
sonst ein?

Es sind verschiedene Charak-

tere, die da zusammentreffen, 

die sich vorher nicht sonder-

lich kennen. Meinungsver-

schiedenheiten kommen da 

natürlich vor, aber ich glaube 

alles andere wäre auch nicht 

so produktiv. Wir waren uns 

auch bei dem Umgang mit 

dem WM-Projekt zunächst ei-

ner Meinung, aber dann wollte 

ich mehr Details veröffentli-

chen. Eigentlich füge ich mich 

ja der Mehrheit in der Koaliti-

on und habe so etwas zähne-

knirschend geduldet, aber es 

gab schon immer mal Reibe-

reien zwischen einzelnen 

Leuten des RCDS und mir, 

besonders ab November.

Wirst du denn im Falle einer erneuten Koaliti-
onsbeteiligung deiner Fraktion weiterhin als AS-
tA-Vorsitzende zur Verfügung stehen?

Ich habe bereits vorher gesagt, dass ein Jahr genug 

sein wird. Dann müssen auch mal wieder jüngere 

Leute ran!

Nun ist die ADF ja nicht gerade dafür bekannt, 
neue Leute ranzulassen...

Das habe ich auch immer kritisiert. Ich schätze die 

Erfahrung einiger Leute und es ist auch legitim auf 

diese Erfahrung zurückzugreifen, aber man darf 

den Jüngeren nicht über Jahre hinweg im Weg ste-

hen.

Fast die Hälfte der AStA-Protokolle auf der Ho-
mepage fehlen. Dabei kommt der Verdacht auf, 

dass es diejenigen sind, welche mit dem Ver-
schwinden der Studierendengelder zu tun ha-
ben. Wieso werden sie nicht veröffentlicht?

Das ist sicherlich keine Böswilligkeit. Es wird halt 

vergessen und vor sich her geschoben, so was pas-

siert. Eigentlich müssten zwei Drittel schon online 

stehen. Kann sein, dass einige davon mit dem „Fi-

nanzskandal“ zu tun haben, aber ich glaube nicht, 

dass sie bewusst zurückgehalten werden.

Du selbst hast dich aus der Organisation des 
WM-Projektes, bei dem 18.000€ ver-
schwanden, herausgehalten. Kai Hor-
ge Oppermann (ADF) hat an deiner 
statt Unterschrift geleistet. Was waren 
deine Vorbehalte bei diesem Projekt?

Am Anfang war ich noch dabei: Mir war 

wichtig, dass die ganze Fraktion mit-

macht, nicht nur die üblichen fünf Leute, 

die Referenten, denn so ein Riesenpro-

jekt ist sonst nicht zu stemmen. Die Pla-

nung und der Verlauf gingen dann für 

mich nicht in Ordnung. Es gab schon 

rechtliche Bedenken bei der Übertra-

gung: Der AStA hatte eben jemanden be-

auftragt, die Rechte zu „beschaffen“ und 

ein Schreiben an die FIFA geschickt, 

dass wir nicht gewinnorientiert ar-

beiten und der Eintritt sehr günstig 

sein wird. Die FIFA hat sich dann auch gemeldet 

und geantwortet, dass das alles schon in Ordnung 

geht. Mir erschien das alles zweifelhaft und ich ha-

be gesagt, dass ich da nicht mitmachen möchte.

Ist das auch der Grund, weshalb Kai Horge 
dem StuPa die meisten Fragen beantwortet – 
oder auch nicht beantwortet – hat?

Ja, das war auch der Grund. Ich finde, mit seiner 

Unterschrift trägt er Verantwortung und muss sich 

dann auch äußern. Er hat es in der StuPa-Sitzung 

nicht gesagt, dass er unterschrieben hat, weil das 

zu den Dingen gehörte, die nicht preisgegeben wer-

den sollten. Er wollte es einfach noch nicht, bevor 

die Sache nicht ein bisschen abgeschlossener ist.

Kai Horge muss als Stellvertreter offiziell vom 
StuPa gewählt werden. Er wurde jedoch nur be-
nannt, wie es für kurze Dauer, aber nicht für ei-
ne ganze Amtszeit, möglich ist. Was soll so was?

AStA-Vorsitzende Susanne Peter



Mir wurde gesagt, dass es in Ordnung ist, dass er 

ein Jahr über so benannt bleibt und man ihn im Not-

fall auch noch nachträglich legitimieren könnte. Es 

war notwendig, dass wir einen Stellvertreter bekom-

men. Da müsste man sich sonst aber vor allem 

beim StuPa-Präsidium oder der Rechtsabteilung 

der Uni beschweren.

Du warst auch bei der AStA-Veranstaltung zum 
Lern- und Studienzentrum zugegen und hast 
dich entgegen der Linie deiner Fraktion eher kri-
tisch zu dem Projekt geäußert. Wo siehst du Kri-
tikpunkte?

Ich war da als Privatperson. Kritische Fragen sind 

meiner Meinung nach immer wichtig und ich konn-

te mich selbst nicht so recht entscheiden, ob ich das 

Gebäude gut oder schlecht finde. Ich weiß auch 

nicht, ob ich es jemals nutzen werde, weil ich ja an 

der Nord-Uni bin. Auf der anderen Seite sagen mir 

viele Leute, dass sie das Zentrum gut finden. Ich 

glaube, man sollte mich nicht dafür kritisieren, dass 

ich Fragen stelle.

Wurdest du denn dafür aus den eigenen Reihen 
kritisiert?

Ja, schon etwas...Die Koalition hat sich eben darauf 

geeinigt, dass sie das Projekt gut findet. Die Leute 

von uns, die in der Kommission saßen, haben dafür 

gestimmt. Es ist ja auch nicht das Allerschlechtes-

te, was man sich vorstellen kann. Aber weil ich es 

nicht gänzlich positiv finde, habe ich mich gewei-

gert, mit dem AStA eine Stellungnahme dazu zu 

schreiben. Dann hätte ich mich nämlich als AStA-

Vorsitzende positiv dazu äußern müssen – so hat 

das jetzt Kai Horge übernommen.

Wirst du weiterhin politisch aktiv bleiben?

Ich möchte mich jetzt erstmal wieder mehr auf das 

Studium konzentrieren. In der Fachschaft und im 

Gleichstellungsteam der Chemie werde ich zwar 

weiterhin aktiv bleiben, aber in der ADF und im 

AStA wohl nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass 

ich nochmals im StuPa vorbeischaue, aber ich den-

ke, dass die zwei Jahre reichen. Ich habe da sehr 

viele Erfahrungen gesammelt.

Du möchtest also in der ADF bleiben, aber dich 
nicht mehr aktiv beteiligen?

Das schon, auch einfach aus dem Grund, weil ich 

das, was die ADF ausgemacht hat, die Grundideen 

immer noch gut finde. Natürlich wird es immer 

Leute geben, die das ganze in ne andere Richtung 

tragen wollen. Ich glaube, die ADF muss sich des-

halb neu formieren und das wird sie auch tun. Sie 

muss sich neu sortieren und ich hoffe, dass es dann 

wieder besser wird. Es wird immer Leute im 

Schwimmbad geben, die einen reinschubsen. Aber 

deshalb muss man sich das Schwimmen nicht ver-

derben lassen.

Glaubst du denn, dass die ADF in der Form und 
mit dem Personal, wie sie gerade aufgestellt ist, 
überhaupt noch wählbar ist?

Das möchte ich momentan nicht bewerten. Das 

müssen die Wähler schon selbst tun.

Vielen Dank für das Gespräch!

Geht wählen!
Vom 25. bis zum 27. Januar 2011 finden die Universitätswahlen statt.

Alle Studierenden können dann den Senat, Fakultätsrat sowie 
Studierendenparlament und Fachschaftsparlament wählen. 

Außerdem treten Fachgruppensprecher*innen an.
Natürlich ist die GHG ebenfalls dabei!

Mehr Infos zu den Wahlen und zu unserem Programm bekommt ihr 
in unserem Wahlheft oder auf 

www.ghg-goettingen.de

Dass 25.000€ fehlen, wurde erst spät bemerkt
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