
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

nach der Sondersitzung des Landesvorstands gestern Abend möchten wir euch gern noch ein-

mal ausführlich über die aktuelle Situation informieren. 

 

Am Montag vergangener Woche wurde der Landesvorstand durch die Landesvorsitzenden über 

den ihnen angekündigten Rücktritt unseres Landesschatzmeisters Christian Goetjes in Kenntnis 

gesetzt. Am Dienstag entdeckten wir bei der Durchsicht der Buchungen unserer Konten, dass 

kurz vorher rund 40.000 EUR in bar abgehoben worden sind. Nach zahllosen Versuchen am 

Montag und Dienstag Christian zu erreichen und so die Vorfälle aufzuklären, erstatteten wir 

Anzeige gegen Unbekannt. 

 

In den letzten Tagen hat es erhebliche Spekulationen über mögliche Gründe für Christians Ver-

schwinden in der Presse gegeben. Auch wenn uns alle die Frage umtreibt, wo Christian steckt, 

können wir sie leider nicht beantworten. Es ist Aufgabe der Polizei, dies herauszufinden. Wir 

wollen und werden uns auch weiterhin nicht an Spekulationen über das Privatleben von Christi-

an beteiligen. Was wir derzeit wissen ist, dass Christian die beiden Landesvorsitzenden am 

07.02. 2011 vertraulich darüber informierte, dass er am 21.02. seinen Rücktritt verkünden wol-

le. Als Begründung hatte Christian angegeben, dass er seinen Aufgaben aufgrund seines Studi-

ums und seiner Prüfungen nicht mehr habe nachkommen können. 

 

Am vergangenen Freitag hat die Landesvorsitzende eine Zeugenaussage bei der Polizei ge-

macht; auch die von der Hausbank des Landesverbandes ausgehändigten Auszahlungsbelege 

haben wir dabei an die Ermittlungsbeamten übergeben. Damit ist nun das Landeskriminalamt 

Potsdam für alle Fragen zu den laufenden Ermittlungen zuständig. 

 

Das Gespräch mit der Bank ergab, dass gegen das in der Finanzordnung des Landesvorstands 

verankerte Verbot von Barabhebungen ohne Vorstandsbeschluss von der abhebenden Person 

verstoßen wurde. Ein Bankverschulden lag zu keinem Zeitpunkt vor. Um in Zukunft solchen 

Missbrauch auszuschließen, haben wir bei der Bank veranlasst, dass zukünftig nur zwei Mitglie-

der des Geschäftsführenden Ausschusses gemeinsam Geld bei der Bank abheben können. 

 

Der Landesvorstand beschloss außerdem die Einsetzung einer Kommission, um die Kassenprü-

fung der ersten beiden Monate des Jahres 2011 sowie die reguläre Kassenprüfung des Jahres 

2010 vorzunehmen. Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es auch im Jahr 2010 zu Unre-
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gelmäßigkeiten gekommen ist. Der Kommission gehören der neue kommissarische Schatzmeis-

ter, die beiden Rechnungsprüfer des Landesverbands, der Bundesschatzmeister und ein externer 

Wirtschaftsprüfer an. 

 

Fest steht, dass wir trotz des finanziellen Schadens derzeit voll handlungsfähig sind. Weder 

Gehälter, Miete noch laufende Verbindlichkeiten sind von diesem Vorfall betroffen. Der derzeit 

bekannte Schaden betrifft vor allem unsere im Aufbau befindlichen Wahlkampfrücklagen. Es ist 

nun unser aller Aufgabe, bis zur nächsten Wahl Rücklagen aufzubauen. Dazu wird der Landes-

vorstand gemeinsam mit dem Landesfinanzrat ein Maßnahmenpaket schnüren. 

 

Auf der gestrigen Sitzung wählten wir in geheimer Wahl einstimmig Benjamin Raschke zum 

kommissarischen Schatzmeister. Als Stellvertreterin und damit auch Mitglied des Geschäftsfüh-

renden Ausschusses des Landesvorstands wählte wir einstimmig Yvonne Plaul. Am 20. Oktober 

2011 wird auf der Landesdelegiertenkonferenz im Zuge der turnusmäßigen Vorstandswahlen 

auch einE SchatzmeisterIn gewählt. 

 

Uns ist der Austausch mit euch in dieser schwierigen Situation ein wichtiges Anliegen. Wir 

schlagen euch deshalb vor, auf euren nächsten Vorstandssitzungen oder Mitgliederversamm-

lungen in eurem Kreisverband ein Zeitfenster für einen solchen gemeinsamen Austausch vorzu-

sehen. Wir kommen, wenn es terminlich irgend möglich ist, gern dazu. Zudem werden wir die 

erste Stunde des Kreisvorständetreffens am Samstag, 11. März, für die Aufarbeitung der derzei-

tigen Situation nutzen. Das Treffen insgesamt soll sich aber wie geplant dem Strukturaufbau des 

Landesverbands und der Vorbereitung des Landesparteirats am 9. April widmen. 

 

Wir hatten alle bündnisgrünen Mitglieder gebeten, sich mit öffentlichen Spekulationen zurück-

zuhalten. Herzlichen Dank an euch alle, dass das bisher so gut funktioniert hat! Bitte haltet euch 

auch weiterhin daran. Herzlich bei euch allen bedanken wollen wir uns auch für die vielen er-

mutigenden Emails, Anrufe und persönlichen Gespräche der letzten Tage. 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung und 

 

grüne Grüße von 

 

eurem Landesvorstand 

 

Annalena Baerbock, Annedore Brüske-Dierker, Benjamin Raschke, Gerhard Kalinka, Heide Schi-

nowsky, Petra Budke, Wolfgang Renner, Yvonne Plaul 


