Hannover 10.06.2011

Sehr geehrte Damen und Herren des Ältestenrates, sehr geehrtes StuRa-Präsidium,
ich bitte hiermit, mich von meiner Funktion als Finanzreferent des AStA mit sofortiger
Wirkung zu entbinden.
Verschiedene Umstände machen es mir zukünftig nicht möglich, das mir anvertraute Amt
weiterhin adäquat auszufüllen und somit den Ansprüchen der Studierenden gerecht zu
werden.
Einerseits machten Versäumnisse meines Vorgängers, Sören Creutzig, es mir während meiner
Amtszeit sehr schwer, die mir anvertrauten Aufgaben angemessen zu bearbeiten.
So waren beispielsweise die Haushaltsabschlüsse aus den Jahren 2007 und 2008, sowie zwei
weitere Nachtragshaushalte 2008 fehlerhaft. Diese Mängel wurde vom Finanzdezernat der
Leibnitz Universität Hannover, bereits vor meiner Amtszeit, beanstandet, allerdings nicht
behoben. Dadurch waren die o. g. Haushalte nicht rechtskräftig und sind es teilweise bis heute
noch nicht. Durch diese Belastung mit Problemen, die vor meiner Amtszeit hätten beseitigt
werden müssen, kam es bei der Bearbeitung aktueller Aufgaben zu Verzögerungen.
Andererseits kam auch eine Zusammenarbeit mit dem Semesterticketsachbearbeiter
bedauerlicherweise nicht wirklich zustande, weil dieser weder telefonisch, noch per E-Mail
erreichbar war, wodurch Verhandlungen und Abschlüsse mit den entsprechenden
Vertragspartnern sowie die Klärung spezifischer Fragen noch ausstehen.
Trotz meiner Bemühungen, diese Angelegenheit im AStA-Kollektiv zur Sprache zu bringen,
um gemeinschaftlich eine Lösung zu finden, haben sich die Umstände bis heute leider nicht
geändert.
Ich habe der Bewerbung meines potentiellen Nachfolgers, Fabian Voß, entnehmen können,
dass er und eventuell auch die übrigen Mitglieder des AStA dem Irrtum unterliegen, dass ich,
obwohl ich am 18.05.2011 offiziell in meinem Amt bestätigt wurde, nicht mehr im Amt sei.
Wie ich nun erfahren habe, hat sich der AStA, mit Hilfe von Herrn Voß, während meiner
krankheitsbedingten Abwesenheit zur Übernahme meiner Amtstätigkeiten entschlossen, ohne
dies mit mir, als zuständigem Referenten für Finanzen, abzusprechen. Außerdem wurde ich
nicht davon in Kenntnis gesetzt, welche Übereinkommen bezüglich der Haushaltsabschlüsse,
die in meine Amtszeit fallen, mit dem Haushaltsausschuss getroffen wurden.
Ein Vertrauensverhältnis zwischen dem AStA und mir ist aufgrund dieser Missverständnisse
und Unregelmäßigkeiten nicht weiter gegeben.
Diese Umstände machen mir, zu meinem großen Bedauern, eine weitere, effektive
Zusammenarbeit im AStA unmöglich, weshalb ich mich leider gezwungen sehe von meinem
Amt als Referent für Finanzen zurückzutreten. Zur Klärung einzelner Sachverhalte stehe ich
selbstverständlich auch nach meinem Rücktritt gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas

