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Sehr geehrter Herr Thiessen,

Ich bin seit vielen Jahren Mitglied des Bund der Versicherten, dessen Verbraucherschutz-Aktivitaeten zur Staerkung
der Versicherten angesichts der Schieflage im Verhaeltnis Versicherungswirtschaft zu Versicherten ich unterstuetze.
Ich hoerte, dass im November 2006 eine Mitgliederversammlung stattgefunden hat, an der ich leider nicht teilnehmen
konnte, bei der auch ein - bisher nicht existierender - Aufsichtsrat mit 3 Personen gewaehlt wurde, von denen einer Sie
sind.
Ich muss an dieser Stelle einfuegen, dass es etliche Mitglieder des BdV gibt, die die Beschluesse der
Mitgliederversammlungen (es waren 2 an einem Tag) unwirksam sind, u.a. wegen fehlerhafter Einladung und nicht
zulaessi-ger Beschlussfassung ueber eine Begrenzung der Redezeit, so dass Eingaben von Mitgliedern zu einer
vorgelegten Satzungsaenderung entweder garnicht oder unzureichend diskutiert werden konnten. So koennten Sie
u.U. garnicht wirksam zum AR gewaehlt worden sein.
Weil ich an der weiteren Entwicklung des BdV im bisherigen Sinne, naemlich als Verbraucherschutzverein, interessiert
bin, habe ich die Geschaeftsleitung des BdV gebeten, mir einige Informationen ueber diese AufsichtsratPersoenlichkeiten zu geben, um mir ein Bild ueber deren Qualifikation machen zu koennen. Leider hat man meiner
Bitte nicht entsprochen. Auch in der Mitgliederzeitschrift "BdV-Info" ist nichts derartiges erfolgt, was mich etwas
wundert, denn ueber derartige wichtige Veraenderungen sollte man die Mitglieder im Vorfeld informieren. Ich habe
dann im Internet geforscht, wobei ich auf Ihren Namen gestossen bin.

Da ich die bisherige Arbeit des BdV fuer sehr gut gehalten habe, bin ich seit langer Zeit ganz im Stillen
mitgliederwerbend fuer den Verein taetig gewesen und verfuege ueber recht gute Informationskontakte. So habe ich,
was den Verlauf der Mitgliederversammlungen angeht, Dinge gehoert, die mich beunruhigt haben. Ich habe dies der
Geschaeftsleitung vorgetragen und um Stellungnahme gebeten. Nachdem ich auf meine Bitte hin die Protokolle
erhalten hatte, die diese Dinge indirekt bestaetigen, habe ich einen weiteren kritischen Brief geschrieben und noch
einen weiteren, nachdem ich den verlangten Jahresabschluss erhalten hatte. Ich fuege diese Briefe zur Information als
Anhang bei. Ich habe den stark irritierenden Verdacht, dass unter der jetzigen Geschäftsfuehrung ein
Paradigmenwechsel satzungs-widrig eingeleitet wird, der den Verein von dem satzungsbestimmten Ziel
Verbraucherschutz und Gemeinnützigkeit weg zu einem ueberwiegend gewerb-lich orientierten führt, so dass, wie ich
befuerchte, die Gemeinnuetzig-keit und damit die Steuerfreiheit verloren geht, zum Nachteil der Mit-glieder. In diesem

Verdacht werde ich bestaerkt, weil ich von der Geschaeftsfuehrung bisher keine Reaktion zu meinen Briefen erhalten
habe. Offenbar liege ich mit meinen Befuerchtungen richtig. Abgesehen von den gerade mal 120 Teilnehmern der
Versammlungen wird von den anderen ca. 50.000 Mitgliedern des Vereins kaum keiner etwas von diesen
Veraenderungen wissen und sicher entsetzt sein, wenn er davon erfaehrt. Ich moechte Sie
- trotz der oben dargelegten Fraglichkeit - als Aufsichtsrat und Kontroll-organ der Geschaeftsfuehrung ansprechen und
ueber diese Dinge informieren, damit Sie entsprechen handeln koennen. Fuer eine Meinungsaeusserung waere ich
Ihnen sehr verbunden, da ich in Sorge bin.

Mit freundlichen Gruessen
Hans-Christoph Lienke
-H.+H. Lienke
Kaulbachstr. 64
80539 München
Tel + Fax: +49-89-33 11 90
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