
Presseerklärung zur außerordentlichen Landesvorstandssitzung 

Am 01.10.2022 hat eine außerordentliche Landesvorstandssitzung stattgefunden. Es ist nicht üblich, dass 

Inhalte derartiger Sitzungen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Scheinbar wird damit das Ziel 

verfolgt, den betreffenden Verbänden weiter Schaden zuzufügen. Wieder werden wir gezwungen, Stellung 

zu beziehen.  

Ermittlungsverfahren beim AWO Bezirksverband Brandenburg Ost e.V. und Prüfmaßnahmen dazu 

Im Juli 2022 wurde der AWO Landesverband Brandenburg e.V. nach eigenen Aussagen über eine 

Betriebsprüfung beim AWO Bezirksverband Brandenburg Ost e.V. informiert. Richtig ist jedoch, dass es sich 

um ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft handelt. Zuständig ist die Abteilung für schwere 

Wirtschaftskriminalität. Es ist bemerkenswert, dass der AWO Bezirksverband Brandenburg Ost e.V. dem 

AWO Landesverband Brandenburg e.V. unmittelbar Unterlagen zur Verfügung gestellt habe, ein 

Vorstandsmitglied und ein Revisor des betroffenen Bezirksverbandes auf die Beantwortung von Fragen 

diesbezüglich und auf entsprechende Unterlagen noch immer warten. 

Der AWO Landesverband Brandenburg e.V. informiert weiter, dass eine Wirtschaftsprüfungskanzlei mit 

Prüfaufgaben, den AWO Bezirksverband Brandenburg Ost e.V. betreffend, beauftragt wurde. Zum einen 

prüft der AWO Bundesverband e.V., zum anderen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ist es darüber hinaus 

erforderlich ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu beauftragen? Das Stundenhonorar für 

Wirtschaftsprüfer liegt durchschnittlich bei 100 € – 150 €. Werden mit dieser Ausgabe nicht auch 

gemeinnützige Mittel fehlverwendet? 

Prüfungen durch den AWO Bundesverband e.V. und durch den AWO Landesverband e.V. 

In der Landesvorstandssitzung wird richtigerweise festgestellt, dass der AWO Bundesverband e.V. die 

Prüfungen von sechs Verbänden übernommen hat. Geprüft wird u.a. auch der AWO Landesverband 

Brandenburg e.V. Auch wenn der AWO Landesverband Brandenburg e.V. offensichtlich für die anderen 

Verbände belastende Unterlagen nachgereicht habe, gibt es dennoch Zwischenberichte vom AWO 

Bundesverband e.V. die zumindest vorläufig im Ergebnis kein Fehlverhalten bei den entsprechenden 

Verbänden aufzeigen. Beim AWO Kreisverband Eberswalde e.V. wurden drei Punkte, beim AWO 

Kreisverband Bernau acht Vorwürfe überprüft. Warum wird von diesem positiven Ergebnis nicht berichtet? 

Welche belastenden Unterlagen wurden nachgereicht?  

Unseres Wissens nach, geht es noch um zwei Sachverhalte.  

So soll nach Verkauf einer Immobilie in Bernau, ein Expertengutachten über den Wert dieser erstellt worden 

sein. Wir fragen uns, wie dieses Gutachten ohne Zugang zur Immobilie und ohne Unterlagen zur Immobilie 

ordnungsgemäß erstellt werden konnte. Des Weiteren ist an dieser Stelle folgendes klarzustellen: Die 

Immobilie befand sich im Besitz des AWO Kreisverband Bernau e.V. Der ordnungsgemäße Umgang mit 

Vermögensgegenständen dieses Verbandes, ist Aufgabe des von den Mitgliedern gewählten Vorstandes und 

deren Geschäftsführung. Der Verkauf der Immobilie stellte eine unverzichtbare Maßnahme zur Sanierung 

der Gesellschaft dar und war Bestandteil des Sanierungsplans, welcher auch dem AWO Landesverband 

Brandenburg e.V. zur Kenntnis gegeben wurde. Es wurden von zwei unabhängigen Maklern 

Wertermittlungen erstellt, die zu einem gleichen Ergebnis kamen. Der Spezialist von der Berliner Volksbank 

hat den Auftrag erhalten und nahezu das Ergebnis der vorherigen Wertermittlung erzielt. Es sei noch 

erwähnt, dass die Immobilie für den Verband gewinnbringend veräußert wurde. Die Sanierung des 

Verbandes wurde u.a. damit erreicht. Sollte dieses erfreuliche Ergebnis nicht auch als ein solches vom AWO 

Landesverband Brandenburg e.V.  anerkannt, bewertet und öffentlich kommuniziert werden? 

Weiterhin werden Mutmaßungen über die Angemessenheit des Kaufpreises des vom AWO Kreisverband 

Bernau e.V. an den AWO Kreisverband Eberswalde e.V. veräußerten Pflegedienstes formuliert. Es ist richtig, 

dass als Kaufpreis 20.000 € angesetzt wurden die mit dem Buchwert des Anlagevermögens einhergehen. 



Über die wirtschaftliche Situation des Pflegedienstes und deren Leistungskraft kann sich unseres Erachtens 

kein Urteil erlaubt werden. Auch hier gibt es scheinbar ein Expertengutachten, welches ohne jegliche 

Grundlageninformationen erstellt wurde. Für die Sanierung des Pflegedienstes hat der AWO Kreisverband 

Eberswalde e.V. im Geschäftsjahr 2021 ca. 100.000 € investiert.  

Die vom AWO Kreisverband Bernau e.V. bei den übergeordneten Gliederungen am 02.10.2022 angeforderten 

Gutachten der Experten, wurden bis heute nicht zur Verfügung gestellt. 

Nach Aussage des AWO Bundesvorstandes liegen diesem bis heute ebenfalls nicht die Expertengutachten vor 

(Stand: 06.10.2022, 14:15 Uhr). 

Auf der außerordentlichen Landesvorstandssitzung wurde weiterhin besprochen, dass der Landesverband 

ebenfalls weiter tätig werden möchte und Prüfungen bei Mitgliedsverbänden vornehmen wird. Auch hier soll 

ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen und ein Rechtsanwalt beauftragt werden, um die Interessen des AWO 

Landesverband Brandenburg e.V. durchzusetzen. Wird dem AWO Bundesverband e.V. misstraut? Oder ist 

der Vorstand des AWO Landesverband Brandenburg e.V. mit dem Ergebnis der Prüfungen nicht zufrieden? 

Letzteres scheint der Fall zu sein. Wie kann der Landesvorstand jedoch zufrieden gestellt werden? Wenn bei 

den Mitgliedsverbänden Fehlverhalten festgestellt werden würde? Wer übernimmt die Kosten für diese 

Prüfungen? Werden dafür die, von der an der Basis tätigen Menschen, hart erarbeiteten Mitgliedsbeiträge 

verwendet? 

Gemeinsames Treffen in Erkner 

Am 06.07.2022 fand ein Treffen in Erkner u.a. mit den Mitgliedsverbänden des AWO Bezirksverband 

Brandenburg Ost e.V. unter Anwesenheit des stellvertretenden Landesvorsitzenden und Vertretern des AWO 

Bundesverband e.V. statt. Barbara Bunge hat auf dieser Sitzung nicht die Aussage getroffen, dass vor 

Ordnungsmaßnahmen, Informationen über die Sachverhalte zu erfolgen haben. Vielmehr hat sie darum 

gebeten, vor Durchführung von Prüfmaßnahmen über den Anlass der Prüfung informiert zu werden, insofern 

es denn einen Anlass gibt. Ob es einen Anlass für die Prüfung des AWO Kreisverband Eberswalde e.V. gibt 

und wenn ja welchen, hat sie beim AWO Bezirksverband Brandenburg Ost bereits im Mai 2022 angefragt, 

jedoch bis heute dazu keine Antwort erhalten.  

Termin zwischen Landesvorstand und Kreisvorsitzende von Eberswalde 

Vom stellvertretenden Landesvorsitzenden hat Barbara Bunge eine Anfrage zu einem Gesprächstermin 

erhalten. Dazu wurde mehrfach telefoniert. Ein Termin kam jedoch nicht zustande, da der stellvertretende 

Landesvorsitzende und die Landesgeschäftsführerin einen Termin im Beisein der Geschäftsführerin des AWO 

Kreisverband Eberswalde e.V. ablehnten. Weitere Terminanfragen wurden weder schriftlich noch mündlich 

getätigt. 

Bezirksdelegiertenkonferenz 

Dass der stellvertretende Landesvorsitzende dem AWO Bezirksverband Brandenburg Ost e.V. empfohlen hat, 

die Bezirksdelegiertenkonferenz abzusagen ist bemerkenswert. Der AWO Bezirksverband Brandenburg Ost 

e.V. hat in einer Pressemitteilung erwähnt, dass es auf Wunsch des AWO Bundesverband e.V. erfolgt ist. 

Letzteres stimmt nachweislich nicht. Am 22.09.2022, zwei Tage vor der Bezirksdelegiertenkonferenz, nimmt 

der Bezirksvorstand in einer außerordentlichen Vorstandssitzung zahlreiche Suspendierungen von 

Mitgliedern und Mitgliedsverbänden vor. In einem Schreiben vom 23.09.2022 vom AWO Bundesverband 

e.V., verurteilt dieser das Verhalten des Bezirksvorstandes und weist darauf hin, dass dem Vorstand keine 

Beschlusskompetenz dahingehend obliegt, über Mitgliedsrechte zu entscheiden. Der AWO Bundesverband 

e.V. äußert zudem, dass der Eindruck entstehen könnte, Wahlen beeinflussen zu wollen. Warum hat der 

stellvertretende Landesvorsitzende vor diesem Hintergrund eine derartige Empfehlung ausgesprochen? 

Wäre das vermutete Ergebnis der Wahlen, ohne die erfolgten Suspendierungen, ebenfalls nicht im Sinne des 

Landesvorstandes gewesen? Warum geht der Landesvorstand nicht gegen die offensichtlich zu Unrecht 



gefassten Beschlüsse vor? Spielt die freundschaftliche Verbundenheit zur Geschäftsführerin des AWO 

Bezirksverband Brandenburg Ost e.V. Kati Karney dabei eine Rolle? 

Verteilung von Unterlagen 

Die Delegierten der AWO Verbände Bernau, Eberswalde und Fürstenwalde haben zwei Beschlussanträge für 

die Bezirksdelegiertenkonferenz vorbereitet. Der AWO Kreisverband Eberswalde e.V. hat sich bereit erklärt, 

diese Beschlussanträge an die Delegierten weiterzuleiten. Da die Namen einiger Delegierten nicht bekannt 

sind, wurden die jeweiligen Kreisverbände gebeten, die Beschlussanträge an ihre Delegierten weiterzuleiten. 

Der Hinweis, dass diese Unterlagen vertraulich zu behandeln sind, wurde gegeben.  

Kontakt zur Presse / Suspendierung von Mitgliedern 

Dass es am 23.09.2022 Pressekontakt in Bezug auf die unsachgemäßen Suspendierungen gab, wird nicht 

bestritten. Es darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass  

- den Verbänden, die mehr als 50 % der Delegierten gestellt haben, Mitgliedsrechte entzogen wurden,  

- somit den Vertreter*innen von ca. 1.600 Mitgliedern die Teilnahme an einer Mitgliederversammlung 

verwehrt wurde,  

- Wahlen, die seit 2019 längst überfällig sind, ohne diese Stimmen stattfinden sollten. 

Das Wahlergebnis hätte nicht dem Willen der Mehrheit der Mitglieder entsprochen. Die genannten 

Suspendierungsgründe sind Vorwürfe, die weder überprüft noch in irgendeiner Form bestätigt wurden. Zwei 

Tage vor den Wahlen werden Suspendierungen auf Grundlage von Anhörungen vorgenommen für die die 

o.g. Verbände Fristverlängerungen bis zum 07.10.2022 beantragt haben. Anhörungen haben nicht 

stattgefunden. 

Das Fehlverhalten liegt offensichtlich auf der Hand und der AWO Landesverband Brandenburg e.V. bleibt 

scheinbar untätig. 

Für diese negative Berichterstattung tragen die o.g. Verbände keine Verantwortung. 

Wie der AWO Bundesverband e.V. richtigerweise festgestellt hat, ist dieses Verhalten mit den AWO 

Grundwerten nicht vereinbar.  

Zu den Strukturen der AWO im Land Brandenburg 

Auf eine Mitgliedschaft im AWO Landesverband Brandenburg e.V. wollen wir mit Blick auf das letzte Jahr 

gerne verzichten und begrüßen eine schnellstmögliche Änderung der Struktur dahingehend.  

 

Abschließend sei gesagt, dass dieser Kampf auf den Schultern Derjenigen ausgetragen wird, die tagtäglich 

und in mehreren Schichten die Versorgung von Kindern, kranken, behinderten und pflegebedürftigen 

Menschen sicherstellen. Die Aufrechterhaltung dieser Vorwürfe und die permanenten Anfeindungen können 

zu einem erheblichen Imageschaden bei den Verbänden der Arbeiterwohlfahrt führen. Insbesondere vor 

dem Hintergrund der aktuellen Personalsituation, ist wohl die Sorge berechtigt, dass sich potentielle 

Mitarbeiter*innen aufgrund dieser vom AWO Landesverband Brandenburg e.V. gegen die Mitgliedsverbände 

gerichtete Feldzug, gegen die Arbeiterwohlfahrt als Arbeitgeber entscheiden könnten. Wie soll die 

Versorgung und Betreuung der Menschen erfolgen, die unsere Hilfe und Unterstützung so dringend 

brauchen? Offensichtlich muss sich der Landesvorstand darüber jedenfalls keine Gedanken machen, da 

dieser keine eigenen Einrichtungen betreibt.  

AWO Kreisverband Bernau e.V. 

AWO Kreisverband Eberswalde e.V. 

AWO Kreisverband Fürstenwalde e.V. 


