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Text:
Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Abgeordneter,

aufgrund der 54 Plenarsitzung am 01.02.2018 im Stuttgarter Landtag Top Raiffeisen Jahr (Genossenschaften) startet die IG Eventus eine große Anfrage bei allen Rednerinnen und Redner und bitte um eine umfängliche Stellungnahme (Die Beantwortung jeder einzelnen Frage). Wir erwarten die Beantwortung der Fragen bis zum 21.02.2018. 

	Warum warten wir seit 25.11.2017 auf eine Antwort des Wirtschaftsministeriums?


	Wie wollen Sie sicherstellen, dass das Wirtschaftsministerium BW die Genossenschaftsverbände wirklich nach §64 Genossenschaftsgesetz kontrolliert?

Uns liegen Informationen vor, dass das Wirtschaftsministerium seit Jahren nicht richtig kontrolliert hat und seine Aufsichtsfunktion nicht wahrgenommen hat.. Ich bitte hier um Ihre Stellungnahme!
	Wie wollen Sie sicherstellen das Prüfverbände Mängel nicht nur auflisten, sondern auch die gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten anwenden?


	Wie wollen Sie sicherstellen das die Pflichtprüfungen auch wirklich Mängel aufdecken und das eingeschritten wird. Und nicht nur Alibi-Funktion haben wie bei der Eventus!!!!!    


                                                                                                                                                                   
	Was wollen Sie unternehmen, dass es keine Warnlisten vor Genossenschaften der Verbraucherzentralen mehr gibt?


	Was sagen Sie zu den Aussagen der Finanzwächter der Verbraucherzentralen „Die Wirtschaftsministerien der Bundesländer prüfen nicht richtig“ „Die Prüfverbände sind Intransparenz, klare Aussagen bekommet man nicht“ „Die Genossenschaftswelt ist eine verschworene Gemeinschaft“


	Wie wollen Sie sicherstellen, dass die genossenschaftlichen Prüfverbände die Gründungsprüfung richtig durchführen.

Bei der Eventus lag erstens ein Satzungsfehler vor, der jetzt zur Zinsrückforderung des Insolvenzverwalters führt und zweitens vermutlich gesetzliche Verstöße gegen Kapg und Vermgen!

	Sollte eigentlich die Pflichtprüfung dubiosen Geschäftemacher das Handwerk gelegt werden, um die Marke Genossenschaft nicht zu schädigen. Wie ist Ihre Meinung dazu und was wollen Sie dafür tun?


	Die genossenschaftlichen Werte wie Engagement des einzeln, und die Solidarität vieler wurden hochgelobt. Wie beurteilen Sie es dann, wenn sich jemand engagiert und eine Unterlassungsaufforderung eines genossenschaftlichen Prüfverbands erhält, wenn Kritik geübt wird. Wie wollen Sie das in Zukunft verhindern? 



	Es wurden mehrfach Fördergelder gefordert. Wie wollen Sie sicherstellen, dass dies nicht dafür sorgt das die genau Geschäftemacher anzieht? Wie wollen sicherstellen, dass dies von den genossenschaftlichen Prüfverbänden nicht geprüft werden und auch etwas unternommen wird und nicht nur Mängel in Prüfbericht aufgelistet werden?


	Wie wollen Sie es verhindern, das wenn eine Genossenschaft die Kündigung eines Prüfverbandes erhält (Rauswurf) ein anderer genossenschaftlicher Prüfverband die Genossenschaft aufnimmt. (Eventus hatte die Kündigung vom vbw und schon eine Mitgliedschaft in einem anderen Prüfverband)


	Wie wollen Sie sicherstellen, dass ein genossenschaftlicher Prüfverband (vbw) der eigentlichen Verluste schreibt wirklich richtig prüft und bei Mängel auch was unternimmt im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten?


	Wie beurteilen Sie das genossenschaftliche Prüfverbände recht breite Firmengeflechte aufbauen (siehe vbw). Ist hier noch gewährleistet, dass eine objektive Prüfung noch möglich ist?


	Wie beurteilen Sie das ein Verbandsdirektor in 2 genossenschaftlichen Prüfverbände Verbandsdirektor ist und die Aufsicht über Prüfer hat. Ist es da noch gewährleistet, das eine Prüfung nicht nur zur Auflistung von Mängel führt, mehr aber nicht! „79 Arbeitsstunden pro Arbeitstag“


	Wie beurteilen Sie es das ein genossenschaftlicher Prüfverband einer Aufsichtsrätin, trotz gesetzlicher Rechtsgrundlage die Akteneinsicht verweigert (Stichwort „genossenschaftliche Werte“)


	Warum wird die IG Eventus nicht bei der Genossenschaftsdiskussion mit einbezogen? Wir sind nicht nur eine Selbsthilfeorganisation, sondern haben mittlerweile einen sehr guten Einblick in die Genossenschaftswelt, außerdem ist die Gründerin und Sprecherin der IG Eventus Dipl. Betriebswirtin (FH) Fachrichtung Genossenschaftswesen.


	Warum hat kein Abgeordneter den Fall Eventus direkt angesprochen? Warum wurde nicht nach der Rolle des genossenschaftlichen Prüfverbandes vbw gefragt?


	Wie wollen Sie sicherstellen, dass es in Zukunft keinen Fall mehr wie die Eventus eG gibt? (Im Rahmen der geltenden Gesetze bitte)




