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An die

Bundesfinanzrevisionskommission      -per Einschreiben-

der
Partei DIE LINKE.
-vorab per Email-
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin

Liebe Genossinnen und Genossen!

Gemäss § 1 und § 8 der Bundesfinanzordnung der Partei DIE LINKE. stelle
ich den Antrag auf Überprüfung des Kassenwesens des Kreisverbandes in
Warendorf /NRW wegen Verdachtes von Veruntreuung von Mitgliedsbeiträgen und
der Verschleppung von notwendigen Überprüfungen i.S. der Finanzordnung
der Partei durch den Landesvorstand NRW

Begründung:
Ich war vom 15.8. bis 30.11.2008 gewähltes Kreisvorstandsmitglied
des Kreisverbandes Warendorf. Ab 15.11.2008 war ich zusammen mit
der Genossin Barbara H., Kreisvorstand Warendorf, als kommissarischer
Schatzmeister durch Kreisvorstandsbeschluss berufen.

*Zeugin Barbara H.
Der am 15.8.08 gewählte Kreisschatzmeister, Wigand Busse, ist Mitte
November 2008 von seinem Amt zurückgetreten. In einer Vorstandssitzung
aus November 2008 (siehe Protokoll v.7.11.08)Wigand Busse vom
Kreisvorstand das Misstrauen ausgesprochen. Daraufhin trat Genosse Busse
freiwillig von allen Ämtern, auch dem des Schatzmeisters, zurück.
Dem Kreisvorstand wurde, trotz mehrmaligem Nachfragens kein Einblick in
die Finanzgebahren des Kreise gewährt. Ein Revisionsbericht einer Ute Müller
wurde dem Vorstand nicht vorgelegt.
Der Vorstand hat, obwohl er es stets wollte, keinen Haushaltsplan erstellen oder gar
einsehen können. Über die Kreisfinanzen wurde der Vorstand durch Busse nicht informiert.

*Zeuge Wigand Busse-Vorstandsmtgl.)
*Zeuge Detlef O.(Kreisvorsitz.)
*Zeugin Barbara H.(Vorstandsmtgl.)
*Zeugin Sabine P.(Kreisvorsitz.)

Da dies im Rahmen einer nicht-öffentlichen Sitzung, auch unter dem Aspekt der



Persönlichkeitsrechte des Genossen Busse, beschlossen wurde, ist darüber kein
kreisweites Protokoll erstellt worden. Lediglich die Landesvorstandsbetreuer
für unseren Kreisverband, Ingrid Remmers, Günter Blocks und Ali Atalan
wurden schriftlich informiert.
Zu dem Zeitpunkt schon taten sich insbesondere die GenosseIn Remmers und
Blocks dadurch hervor, das sie diese Sitzung und die sich daraus ergebene Situation
als „schlecht und fatal“ für den KV bezeichneten. Im weiteren Verlauf der Beschreibung
sind insbesondere Ingrid Remmers und Günter Blocks immer wieder zum Vorteil des
Wigand Busse in Erscheinung getreten. Wigand Busse übergab seine Bank-und Kontounterlagen
bei einem Banktermin, unter von ihm provozierten Schwierigkeiten, an mich und die
Genossin H.

*Zeugin Ingrid Remmers LAVO NRW
*Zeuge Günter Blocks LAVO-NRW, Landesgeschäftsführer
*Barbara H-

Die Gründe für das Misstrauen gegenüber Genossen Busse ergeben sich aus dem
anhängenden Protokoll und aus falschen Aussagen Busses zur Lage und zum
Stand des Kreiskontos. Hier hat Busse in einer Sitzung in Ennigerloh, selbst auf mehrfaches
Hinterfragen, falsche Kontostände bekannt gegeben und dies anschliessend mit “kollektivem
Hörfehler oder Übertragungsfehler“ begründet. Zusätzlich
hat sich Genosse Busse nicht an dem ihm übertragenen Mahnverfahren gegenüber säumigen
Mitgliedern mit der seinem Amt entsprechenden Aufmerksamkeit und Zielgerichtetheit
gewidmet. Dies alles zusammen ergab ein tiefes Misstrauen in seine Parteiarbeit des
Schatzmeisters. Dem damaligen Kreisvorsitzenden O.- war es aufgefallen, das einige
Mitglieder ihrer Mitgliedspflicht in Form von Mitgliedsbeiträgen nicht nach kamen. Genosse
Busse hat dies, obwohl ihm qua Amt unterstellt,  zu keiner Zeit für nötig erachtet.

*Zeuge Detlef O.
*Zeugin Anja F., Finanzabtlg. LAVO NRW, Düsseldorf

Der restliche 4-köpfige Vorstand trat dann kollektiv, 2 Wochen nach Busses Rücktritt, aus
verschiedenen Gründen Ende November 2008 zurück.
Im weiteren Verlauf wurden Barbara H. und ich massiv von der LAVO-Betreuerin I. Remmers
bedrängt, die Schatzmeistertätigkeit solange kommissarisch weiterzuführen, bis ein neuer
Kreisvorstand gewählt ist und seine Amtsgeschäfte ausüben werde. Barbara H. und
ich stimmten während eines Gespräches in der Wohnung von Barbara H. dem Ansinnen
von Ingrid Remmers und den sie begleitenden Günter Blocks, zu.

*Zeuge G. Blocks
*Zeugin I.. Remmers
*Zeugin  Barbara H.

(Im weiteren Textverlauf bitte ich stets die genannten Personen/GenossenInnen
als von mir als Zeugen genannt anzusehen! Insbesondere auch die
NRW-Landesschatzmeisterin Nina Eumann!)

Die sich in unserer Obhut befindlichen Parteiunterlagen, Bankunterlagen und sonstiges
wurden einvernehmlich für unsere kommissarische Tätigkeit als SchatzmeisterIn bei uns
(H. und mir) belassen. Darunter auch die Barkasse des Kreisverbandes Warendorf. Diese
befindet sich immer noch zum Zeitpunkt dieses Schreibens, ungeprüft bei mir!
Der Lavo in Person von I. Remmers und G. Blocks installierte dann zu Beginn dieses



Jahres eine so genannte „Vorbereitungsgruppe“ mit willkürlich ausgesuchten
Parteimitgliedern, die den Zweck haben sollte, so wurde es anfänglich durch Remmers und
Blocks suggeriert, Neuwahlen im Kreise Warendorf vorzubereiten und durchzuführen.
Schon damals war den Beteiligten klar, das aus dieser, demokratischer Weise eigentlich
unabhängigen Gruppe, die nächsten drei Kreisvorstandsmitglieder hervorgehen würden.
Unter diesen befindet sich auch Wigand Busse. Nunmehr wieder Kreisschatzmeister!
Nebenbei bemerkt gehörten zu der erweiterten Vorbereitungsgruppe, die ursprünglich aus fünf
Mitgliedern bestand, auch später installierte Wahldelegierte für die Benennungen der 
NRWBundestagsreserveliste,
an denen Blocks und Remmers, unterschiedlich erfolgreich, kandidierten
und deren Stimmen sie erhielten. Die Verquickung der beiden LAVO-Mitglieder zu Mitgliedern der
so genannten Vorbeitungsgruppe wird nicht nur an diesem Beispiel offenbar. Diese Umstände
wurden selbstverständlich, ohne Resonanz, der Parteispitze in NRW mitgeteilt. Dies von mehreren
empörten Mitgliedern der Kreispartei.

Wieder wurde an Busse seitens Remmers und Blocks festgehalten. Sie beriefen sich dabei auf einen
Satzungsparagraphen, nachdem Vorstandsmitglieder bis zur Neuwahl kommissarisch ihr Amt
behalten. Leider ist das gerade im Fall des Busse nicht korrekt. Busse trat 2 Wochen vor dem
Rücktritt des Kreisvorstandes zurück. Er war zum Zeitpunkt des Kreisvorstandsrücktrittes kein
Vorstandsmitglied mehr im Sinne der Satzung. Dieses Fakt wurde und wird weiterhin von Remmers
und Blocks (ich nenne im weiteren Verlauf nur die Nachnahmen, ohne respektlos erscheinen zu
wollen!)angeführt. Satzungstechnisch einwandfrei falsch!

Barbara H. und ich, als eingesetzte kommissarische Schatzmeister, führten unser Amt nach bestem
Wissen weiter. Remmers und Blocks allerdings beharrten darauf, alles nunmehr an Busse
abzugeben. Was wir selbstverständlich ablehnten. Busse, als Mitglied einer willkürlich von
Remmers und Blocks eingesetzten Gruppe, hatte keinerlei Berechtigung, diese sensiblen
Unterlagen, oder gar eine Bankvollmacht, zu erhalten. Remmers wurde daraufhin in unverschämter
Art und Weise in einem Telefonat mit mir drohend und frech. Sie wollte unbedingt, das Busse
wieder die Kasse übernimmt. Sie erhöhte sogar den menschlichen Druck auf meine Co-
Schatzmeisterin H.so stark, das diese ihr kommissarisches Amt niederlegte und die ihr
ausgehändigte Kontokarte zerschnitt. H. ist ebenfalls, gleich mir, eine schwerbehinderte
Person.

In mehreren Mails an Remmers und Eumann versuchte ich, die Unrechtmässigkeit einer Übergabe
ohne Prüfung der Kasse an Busse, darzustellen. Remmers und Eumann nahmen gar nicht oder nur
recht „unverschämt“ Stellung. Dort war man sich einig, das Busse, obwohl noch keine neue
Vorstandswahl stattgefunden hatte, jetzt und sofort die Kasse des Kreises Warendorf übergeben
bekommt.
Remmers hat und hatte aufgrund ihrer parteilichen Stellung keine Berechtigung mir solche
Anweisungen zu erteilen. Es sei denn, sie hat/hatte Gründe dafür, die sich mir entschliessen.
In der Zwischenzeit trat der zweite gewählte Finanzrevisor, Jörg W., des Kreisverbandes
Warendorf zurück. (siehe Wahl der Revision v. 15.8.08, Protokoll). Somit war nur noch Genossin
Ute Müller bestellt, konnte aber allein dieses Amt nicht mehr ausführen. Aber auch in diesem
Zustand wurde unter Regie von Remmers und Blocks weiter an dem Ziel gearbeitet, mir die
Kreiskasse zu entreissen und sie Busse zu übergeben.

Ordnungsgemäserweise hätte erst das höchste Organ, die Kreismitgliederversammlung, einen neuen
Finazrevisor für Jörg W. nachwählen lassen müssen. Im Anschluss daran hätte ein
ordentlicher Finanzrevisionsbericht erstellt wrden müssen, den ich als kommiss. Schatzmeister
entgegennehme und gegenzeichne. Danach hätte die „Kasse“ bis zu einer Neuwahl eines
Schatzmeisters geruht. Anschliessend hätte ich dann, satzungsgemäss, mit dem neuen



Schatzmeister/In einen gemeinsamen Banktermin vorgenommen und ihm/ihr alle erforderlichen
Unterlagen übergeben, auch zu meiner eigenen Entlastung.
Denn, was nun passiert ist, ist wie „...so, nun bist Du entlastet!“. Aber dies ist für mich keine
Entlastung eines kommissarischen Schatzmeistern nach den Regeln der Parteien!
Die sich bei Barbara H. befindlichen Unterlagen waren zwischenzeitlich an die LAVO-Mitglieder
übergeben worden. Darunter u.a. die Liste der Parteimitglieder unseres Kreises.
Auf Anordnung von Remmers und Blocks wurden die Unterlagen dann satzungs-widerrechtlich
durch Anja F. (Landesfinanzrev.) an Ute Müller in Ahlen auf dem Postwege versandt.

Wie beschrieben, hätte Genossin Müller diese Unterlagen nicht erhalten dürfen, solang es keine
gewählte neue Revision gab. Politisch war das aber nicht gewollt. Remmers und Blocks haben sich
bewusst über Satzung und Mitgliederrechte hinweggesetzt, auch zum Erreichen eigener politischer
Ziele.
Dies ist hier aber kein Thema. Dies soll an anderer Stelle vorgetragen werden.
Genossin Müller, eine der beiden späteren Wahldelegierten für Remmers/Blocks, war also nun im
Besitz von Kassen- und Mitgliedsdaten. Diesen Zustand habe ich , u.a., scharf kritisiert und wieder
darauf verwiesen, das dies nicht satzungsgemäss ist. Dieses auch mehrfach!

Ich war weiterhin, unwidersprochen, kommissarischer Schatzmeister. Scheinbar, wie sich ergeben
sollte. Denn Remmers hatte bereits im Hintergrund gute Arbeit geleistet. Ohne mich in irgendeiner
Form zu informieren, wurde mir der Zugang zum Kreiskonto bei der Sparkasse in 59227 Ahlen,
entzogen.
Im April d.J. wollte ich mit meiner Kundenkarte einen Kontoauszug für das Kreiskonto ziehen.
Dabei wurde die mir übergebene Kundenkarte vom Automaten einbehalten. Detlef O. war
zugegen und kann dies bezeugen.
Nach Anschreiben der Bank teilte diese mir mit, das dafür eine Frau F. aus Düsseldorf
verantwortlich zeichnete.
Bei der dann erfolgten Rückfrage beim LAVO bekam ich bis Heute keine schlüssige, besser
beschrieben, gar keine Auskunft.

Remmers und Blocks hatten vermutlich zwischenzeitlich Busse die Vollmachten erteilt OHNE mich
von meinem Parteiamt des Schatzmeisters zu entbinden und zu entlasten!
Es sollte offenkundig niemand, ausser ein genehmer Kreis von Mitgliedern, den wahren Zustand
über Höhe des Guthabens und Ausgaben des Kontos bei der Sparkasse Ahlen erfahren. Selbst der
kommissarisch, durch LAVO, eingesetzte Schatzmeister nicht.
Ein Busse und eine Müller, die nunmehr beide involviert waren darüber, hatten zu diesem Zeitpunkt
keine Berechtigung zur Führung und Verwaltung, oder gar Revision, des Kreiskontos. Ebenso eine
Remmers oder gar ein Blocks.

Bei einer Mitgliederversammlung Anfang April d.J. wurde dann schleunigst und eiligst ein neuer
Kreisrevisor neben Ute Müller gewählt. Der dort gewählte Genosse, ein enger Vertrauter von Ute
Müller, hat dann mit ihr zusammen eine Revision vorgenommen.(Protokoll Sitzung)
Über Zeitpunkt, Ort und Gegenstand dieser unrechtlichen Revision kann ich nichts berichten.
Darüber gibt es keinerlei Protokoll. Innerhalb dieser Mitgliederversammlung wurde ich auch
schleunigst „entlastet“. Was aber sachlich unkorrekt ist, denn auf das Bargeld, das sich in meiner
Obhut befindet, wurde nicht eingegangen. Eine Revision, die wichtige Guthaben auslässt, ist keine
ordnungsgemässe Revision. Diese Gefälligkeitsrevision für den nunmehr neu gewählten
Kreisvorstand hat offensichtlich das einzige Ziel, schnell und endgültig an „die Töpfe“ zu kommen.
Allein diesen Umstandes des Bargeldes, habe ich in vielen Mails an Remmers, Eumann, Blocks und
den nunmehr eingesetzten Kreisvorstand immer wieder reklamiert. Auch, das ohne
Berücksichtigung
von Bargeld niemals eine Revision stattgefunden hat. Müller, eine enge Vertraute von Remmers und



Blocks allerdings als zuständige Revisorin, hat die Revision zusammen mit den Genossen G.
vorgenommen und abgezeichnet. Eine rechtliche Fragwürdigkeit erster Güte!
Seit Anfang dieses Jahres wurden nicht alle Mitgliedern des Kreises Warendorf über den
tatsächlichen Kassenbestand informiert. Ein kleiner Kreis von Mitgliedern, unter Leitung von
Remmers und Blocks, wusste und weiss über die Kreiskasse Bescheid.
Eine kreiseigene Website, die monatlich Kosten verursacht, Kosten die Mitglieder finanzieren,
liegt seit Januar 2009 brach. Anträge diesbezüglich, die eingesetzten Mitgliedergelder nun endlich
für diese Website zu nutzen, werden von LAVO und Kreisvorstand nicht beachtet.
Nach neuesten Informationen soll es sogar nun so sein, das der nun wieder gewählte Schatzmeister
Busse ab sofort über eine Summe von EURO 200,00 nach seinem Gutdünken verfügen darf.
Dies wird, wie es derzeit in unserem Kreisverband abläuft, stets bestimmten Mitgliedern gewährt.
Andere erhalten selbst auf formelle Anträge hinsichtlich Finanzierung von z.B. Wahlkampfaktionen,
noch nicht einmal eine Antwort des Kreisvorstandes oder gar von Remmers und Blocks.
Die Gelder von Mitgliedern werden in einem kleinen, Remmers-Blocks-treuen, Zirkel verwahrt,
verteilt und ausgegeben. Dies führt zu erheblichen Misstrauen!

Dem kritischen, nicht zum Zirkel gehörenden Mitglied, stellen sich, auch für mich, 16 Fragen:

1. Wie hoch ist der Kassenbestand des Kreiskontos?
2. Wann und wo und mit welchem Ergebnis fand die letzte Revision statt?
3. Darf ein Landes-G-Führer massgeblich in das Kassenwesen eingreifen?Wenn ja, mit
welcher Begründung? Wo doch noch ein komm. Schatzmeister im Amt ist!
4. Warum wird das vorhandene Bargeld innerhalb d. Revision nicht berücksichtigt? Dieses ist
immer noch in meiner Obhut und niemand will es haben. Bei mir regt sich der Verdacht, das
man es mir irgendwann zu passender Zeit vorhalten wird, im Sinne von Unterschlagung
5. Wieso wird willkürlich ein Mitglied zum Verwalter eines Kontos eingesetzt obwohl es dafür
eine vorhandene kommissarische Schatzmeisterei gegeben hat?
6. Wieso darf sich ein Mitglied des LAVO, Ingrid Remmers, mit Druck und Drohungen in
Kreiskassenangelegenheiten mischen und diese dann sogar hinter dem Rücken der
kommissarischen Schatzmeister denen entziehen und an einen ihr passenden weitergeben?
7. Welche Gelder sind auf dem Konto bei der Sparkasse Ahlen seit Beginn meiner
kommissarischen Tätigkeit eingegangen und welche wurden verausgabt und wofür?
8. Wieso hat eine Landesschatzmeisterin in NRW keinen direkten Einfluss auf diese Art von
Umgang mit Mitgliedsgeldern genommen, obwohl sie mehrfach angeschrieben wurde?
9. Wieso habe ich bis Heute keine schlüssigen Antworten auf meine finanz-satzungsrechtlichen
Anfragen bezüglich des hiesigen Kassenwesens erhalten? Sei es bei Remmers,
Blocks oder bei Eumann? Alle schweigen sich aus!
10. Wieso wurde trotz meiner erheblichen Bedenken eine Revision durchgeführt und warum
wurde sie durch den Kreisvorstand und Remmers und Blocks für gültig erklärt?
11. Wieso wurde durch LAVO-Mitglied Remmers eine derart unverhältnismässige Drohkulisse
aufgebaut, die Kassenunterlagen herauszugeben?
12. Wieso wurden der Genossin Müller, obwohl nachweislich nicht dazu berechtigt,
gefälligkeitshalber die Unterlagen der Kasse und des Mitgliedsbestandes seitens des LAVO
NRW per Post zugesandt? Was sollte damit bezweckt werden?
13. Gibt es Ursachen oder Gründe, die einer offenen Kassenführung widersprechen könnten?
14. Wieso werden Beschlüsse willkürlich gekippt durch LAVO-Mitglieder, zu welchem Zweck
und in welchem Ansinnen?
15. Warum wurde mir die Entziehung meines komm. Amtes nicht ordnungsgemäss durch
Remmers und Blocks mitgeteilt? Welche Ursache hat dieses „geheime“ Verhalten?
16. Wieso halten Remmers und Blocks am Genossen Busse, trotz seines Rücktrittes, vehement
und kompromisslos fest? Gibt es dort Absprachen, die nicht alle Mitglieder erfahren sollen?
Resümierend folgendes:



Ich habe in meiner kommissarischen Zeit alles nach bestem Wissen und Gewissen für die
Kreispartei erledigt. Ich habe in vielfachen Mails auf die Umstände des Kassenwesens hingewiesen.
Wurde deswegen von Remmers, Blocks und dem neuem Kreisvorstand (Wigand Busse, Knud
Vöcking und Siegfried Darga) kritisiert, beschimft und lächerlich gemacht. Auf meine Fragen hat
mir niemand der erwähnten GenossenInnen jemals eine plausible Antwort gegeben.
Selbst die Androhung einer Strafanzeige hinsichtlich des Kassenwesens wurde seitens der
Genannten ausgesessen. Ich, und mit mir mindestens 8 weitere Mitglieder, fragen sich, was hier
Ursache des gesamten Verhaltens, insbesondere von Remmers und Blocks, sein könnte.
Das äusserst sensible Thema von Parteigeldern, von Mitgliedsbeiträgen, wird auf eine äusserst
unsensible Art und Weise vom Landesvorstand des Landes NRW behandelt.
Der Genosse O. und ich werden mittlerweile als unglaubwürdig, unseriös und wie
letztlich durch Blocks, als „gescheiterte Provinzfürsten“ öffentlich beschimpft.
Nebenbei noch folgende Information:
seit Beginn dieses Jahres wurde uns durch Günter Blocks ein neuer Warendorfer Genosse sehr
warm ans Herz gelegt: Karl-Stephan Schulte, ehem. Landesschatzmeister Rheinland-Pfalz.
Seine Beratung hier vor Ort, auch zum neuen Schatzmeister Busse, ist intensiv und gibt Anlass
zu weiteren Überlegungen. Seit seiner Mitarbeit erschweren sich die Verhältnisse hier vor Ort
zunehmend und ernsthaft negativ. Seine ursprünglich beabsichtigte Kandidatur zum
Kreisschatzmeister zog er zurück zugunsten des Wigand Busse. Dies aber erst nach intensiver
Kritik meiner, unserer, Seite.
Ich kann daher nur zu dem Ergebnis kommen, das die in meinem Antrag benannten Antragsgründe
vorliegen und bitte Euch, liebe Genossinnen und Genossen, um Klärung.
Da das Vertrauen zur NRW-Landesführung und deren Schatzmeisterin stark erschüttert ist, habe ich
mich daher direkt an Euch gewandt und bitte um baldige Antwort.
Im Anhang findet Ihr weiteren erklärenden Schriftverkehr zwischen mir und insbesondere Günter
und Ingrid zu Eurer Kenntnisnahme.

Mit solidarischen Grüßen

Michael Ortner Beckum, den 6.5.2009


