
Liebe BdV- Mitglieder, 
 
wir nehmen heute mit Ihnen Kontakt auf, da wir mit den jüngsten Ereignissen und Entscheidungen 
beim BdV nicht einverstanden sind. 
 
Wir halten es für erforderlich eine außerordentliche und nur auf ein Thema beschränkte 
Mitgliederversammlung einzuberufen, in welcher die außergewöhnliche – und für den BdV teure – 
Entlassung unseres Vorstandsvorsitzenden Axel Kleinlein sowie die Verantwortlichkeit des 
Aufsichtsrates erörtert und erklärt werden. Wir meinen, dass wir Mitglieder ein Recht darauf haben, die 
unterschiedlichen Sichtweisen zu hören und selbst zu bewerten. Danach soll über die Abberufung der 
verbliebenen zwei Aufsichtsratsmitglieder Gobrecht und Schadendorf sowie die Berufung neuer und 
unbelasteter Aufsichtsratsmitglieder abgestimmt werden. Diesen bleibt es dann nach der Satzung 
vorbehalten, einen Vorstand einzusetzen, der die erfolgreiche Arbeit der Jahre 2011 und 2012 
fortführen kann. 
 
 
Wer sind wir?  
 
Wir sind zum einen Sabine Samel (50 Jahre), BdV-Mitglied seit 2010 und als Dipl. Bibliothekarin beim 
BdV angestellt. Seit 2010 bin ich auch die Betriebsratsvorsitzende für den BdV und die BMS. 
 
Wir sind zum anderen Géza Huber (44 Jahre), BdV-Mitglied seit 2009, Rechtsanwalt und Berater beim 
BdV. Auch ich bin seit 2010 im Betriebsrat. Ich bin derjenige, der wegen des dringenden Tatverdachts 
der Veruntreuung von BdV-Geldern Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hamburg gestellt hat. 
 
 
Warum wenden wir uns als Mitglieder heute an Sie?  
 
In seiner Pressemitteilung zur Entlassung von Axel Kleinlein 
(https://www.bundderversicherten.de/Medieninformationen unter 22.03.2013) hat der Aufsichtsrat 
behaupten lassen, es seien inhaltliche Differenzen aufgetreten. Dies entspricht nicht der Wahrheit; 
derartige Bewertungen sind auch nicht Aufgabe des Aufsichtsrates. Kleinlein ist dieser Darstellung 
entgegengetretenen (siehe z.B. http://www.tagesbriefing.de/2013/05/13/dokumentiert-
stellungnahme-axel-kleinleins-zu-den-aktuellen-entwicklungen-im-bund-der-versicherten/). Zudem hat 
sich die Mitarbeiterschaft wütend und couragiert gegen den Aufsichtsrat gestellt, als ihr klar wurde, 
dass dieser Kleinleins Absetzung betreibt. Anlässlich der Wissenschaftstagung des BdV vom 18. April 
2013 in Hamburg erklärte Gobrecht für den Aufsichtsrat, die Vorstände hätten entlassen werden 
müssen, da sie sich selbst als handlungsunfähig bezeichnet hätten. Hintergrund der 
Handlungsunfähigkeit ist aber das ausgerechnet vom Aufsichtsrat herbeigeführte Gleichgewicht der 
Stimmen im Vorstand, welches satzungswidrig bereits im Dienstvertrag von Kleinlein verankert worden 
war. Der Aufsichtsrat bindet erst dem Aufklärer die Hände und entlässt ihn dann wegen dieser 
Fesselung. Dieses Vorgehen sollten wir gemeinsam auf einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung diskutieren. 
 
Thorsten Rudnik, zweiter Mann im ehemaligen Vorstand, wurde zusammen mit Axel Kleinlein vom 
Aufsichtsrat abberufen. Seit Mitte Mai ist er - wahrscheinlich mit einer hohen Abfindung, die vorab 
sogar in der Presse vom Aufsichtsratsvorsitzenden Gobrecht angekündigt wurde – nicht mehr beim 
BdV tätig.  
 
Das letzte Zeichen, das man braucht, um zu verstehen, dass der Verein gleich in mehreren Personalien 
absolut falsch aufgestellt ist, zeigt der Rücktritt von Hartmuth Wrocklage von seinem Posten als 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Wrocklage gab als Begründung die Differenzen im 
Aufsichtsrat aufgrund der Abberufung von Axel Kleinlein an; bezüglich Thorsten Rudnik bestand 
dagegen Einvernehmen über die Abberufung. Dass Wrocklage dieses Zeichen gesetzt hat, ist 
bemerkenswert, denn ihn verbindet eigentlich eine jahrzehntelange Freundschaft mit dem außer 
Kontrolle geratenen Gobrecht.  



Warum brauchen wir Mitglieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung? 
 
In einer ordentlichen Mitgliederversammlung sind viele weitere Tagesordnungspunkte zwingend 
vorgeschrieben. In den vergangenen Jahren waren die Versammlungen so angefüllt mit Anträgen (auch 
zu Satzungsänderungen), dass jedes Mal viele Tagesordnungspunkte nicht behandelt werden konnten 
und somit auf das darauffolgende Jahr vertagt werden mussten. Für die nächste ordentliche 
Mitgliederversammlung, die am 21.09.2013 stattfinden soll, sieht es nicht anders aus, zumal jetzt 
bekannt geworden ist, dass wir momentan keine rechtsgültige, sondern nur eine schwebend 
unwirksame Satzung aus dem Jahr 2011 als Vereinsgrundlage haben.  
 
Die Entlassung von Axel Kleinlein, der schnelle und für den BdV womöglich auch kostspielige Abgang 
von Thorsten Rudnik und der Rücktritt von Hartmuth Wrocklage, all dies sind Themen, die sehr viele 
Fragen aufwerfen. Diese Themen können nur sehr schlecht im Rahmen einer ordentlichen 
Mitgliederversammlung diskutiert und aufgearbeitet werden.  
 
Rückblickend muss man leider vermuten, dass bereits die fehlende Aufarbeitung der Hintergründe, die 
Ende 2010 zur Entlassung des Vorstands unter Lilo Blunck und zur sofortigen Wieder-Bestellung des 
Vorstandsmitglieds Thorsten Rudnik geführt haben, ein Fehler war. Wir sollten diesen Fehler nicht 
wiederholen. 
 
Im Anhang finden Sie ein Antragsformular zur Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung, die eines Quorums von 1% der Mitglieder bedarf. Bitte nehmen Sie Ihre 
Rechte als BdV-Mitglied wahr und füllen Sie den angefügten Antrag auf Einberufung einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung aus. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dann auch 
an der beantragten außerordentlichen Mitgliederversammlung teilnähmen, doch ist das nicht Pflicht. 
Zunächst geht es darum, dass diese Versammlung überhaupt stattfinden kann – und hierfür brauchen 
wir Ihren Antrag. 
 
Die Anträge können datiert, unterschrieben und eingescannt als PDF-Datei an 
 
betriebsrat@bundderversicherten.de 
 
gemailt oder per Post an 
 
Bund der Versicherten e. V. 
- Betriebsrat - 
Tiedenkamp 2 
24558 Henstedt-Ulzburg  
 
geschickt werden.  
 
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit, freuen uns auf Ihre Anträge und lernen Sie hoffentlich auf der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung persönlich kennen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Sabine Samel gez. Geza Huber  
 

 

BITTE HABEN SIE VERSTÄNDNIS, DAS WIR NICHT IN DER LAGE SIND, AUF EINEN E-MAIL-DIALOG MIT 
IHNEN EINZUGEHEN. EINZIGES ZIEL DIESER EINMALIGEN E-MAIL IST ES, EINE AUSSERORDENTLICHE 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG HERBEIZUFÜHREN. DIE DISKUSSION MUSS DORT STATTFINDEN. UNSERE 
KOSTEN ALLEIN FÜR DIE VERSENDUNG DIESER E-MAIL BETRAGEN 120,- EURO. 
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