ResRO – Restitution und Menschenrechte in Rumänien e.V.
Asociația pentru Restituirea Proprietăților și Drepturile Omului în România

Bericht der 1. Vorsitzenden für die
Mitgliederversammlung vom 28.01.2017

ResRO-Verein Karin Decker-That
c/o Maria Benning
Alter Ziegeleiweg 3
D-71665 Vaihingen

Anlage -2-

wie wir Ihnen schon in der Einladung mitteilten werden wir heute eine der wichtigsten
ResRO-Entscheidungen treffen. Schon seit mehr als einem Jahr ist der Vorstand ResRO
entschlossen eine Sammelklage gegen die rumänische Regierung zu erheben. Die
Schwierigkeit bestand darin den kompetenten Anwalt dafür zu kontaktieren. Nun glauben
wir ihn im Rechtsanwalt aus München, Herrn Arthur Kreutzer, gefunden zu haben. Er hat
für den Verein ResRO ein Gutachten erstellt, das jedoch im Vertrauen nur an V-Mitglieder
ausgehändigt wurde, die am 10.Dez.2016 an dem ersten Gespräch in seiner Kanzlei
teilnahmen. Wir haben unterschrieben über Einzelheiten des Gutachtens nichts verlauten zu
lassen. Mitteilen darf ich Ihnen jedoch, dass im Gutachten mehrere Rechtswege für eine
Klage angeführt werden. Der Vorstand wird diese verschiedenen Rechtswege prüfen und
eine Entscheidung treffen. Wir werden bemüht sein eine Entscheidung zu treffen die alle
Fälle der Mitglieder berücksichtigt. Nachdem es jedoch auch Fälle gibt die sich sehr stark
von anderen Fällen, die gebündelt als Klage angeführt werden können unterscheiden ist es
möglich, dass wir uns nicht nur für einen, sondern für zwei Rechtswege entscheiden. Über
diese Einzelheiten werden wir uns beim nächsten Gespräch mit dem Rechtsanwalt beraten
lassen.
Wir werden heute ausführlich über die Möglichkeit der Finanzierung unserer Klage
sprechen und sind dabei auf Ihre Meinungen u. Vorschläge dazu angewiesen.
Meine persönlichen Lösungsvorschläge:
1. Groß angelegte Mitgliederwerbung.
Wir sind bestrebt ein Budget einzurichten und dafür um Spenden zu werben. Erst
wenn genügend Geld vorhanden ist, werden wir mit dem Rechtsanwalt einen Vertrag
zu der Klage abschließen. Natürlich werden wir für diese Einzahlungen ein separates
Konto einrichten und über Einnahmen und Ausgaben die Mitglieder unterrichten.
(telefonisch über Frau Maria Benning, unsere Kassierin)
2. Flugblätter und Flyer, mit einem kurzen und prägnanten Text, professionell gestaltet
und zum Herunterladen auf unserer Internetseite veröffentlicht, sollen von
Interessierten während Veranstaltungen, oder Treffen von Siebenbürger Sachsen,
Banater Schwaben, so wie anderen Auslandsrumänen, an Teilnehmer dieser
Versammlungen verteilt werden.
3. Wir werden verschiedene Wirtschaftsverbände ersuchen unsere Klage finanziell und
moralisch zu unterstützen. Wir werden nachweisen, dass die Korruption in Rumänien
hauptsächlich auf fehlgeleiteter Restitution beruht und dieses auch für Investoren
gefährlich sein kann.

