
Vom 11.06.2022 bin zum 12.11.2022 (Tag der Entscheidung der Landesschiedskommission von 
DIE LINKE.NRW) wurde der Kreisverband von DIE LINKE.Rhein-Sieg von einem irregulären 
Kreisvorstand geleitet. Hier wird versucht den dabei angerichteten Schaden zu erfassen.

Der vorgebliche Vorstand bestand in dieser Zeit nach eigenen Angaben aus den folgenden Personen:
Sprecherin Katharina Blank
Sprecher Bastian Reichardt
Geschäftsführerin Judith Serwaty
Geschäftsführer Patrick Haas
Schatzmeister Michael Droste
Beisitzerin Andrea Derbitz
Beisitzerin Martina Döhring
Beisitzer Christian Gabriel
Beisitzer Heinz-Peter Schulz

In den 5 Monaten in denen der so genannte Vorstand wirkte wurden folgende Schäden hinterlassen:

• Die Kreistagsfraktion wurde von der Vorstandsprecherin Katharina Blank (die auch Mitglied
im Kreistag ist), aufgelöst. Diese Entscheidung wurde vom angeblichen Vorstand 
ausdrücklich mitgetragen.

• In der Folge musste das seit 13 Jahren gemeinsam von der Kreistagsfraktion und vom 
Kreisverband betriebene Büro in der Mühlenstrasse 46, 53721 Siegburg betriebene Büro 
aufgelöst werden.

• Die im Besitz des Kreisverbandes befindlichen Gegenstände würden trotz anderslautender 
Zusage bis zum Ende des Mietverhältnisses nicht geräumt, sie wurden damit der Entsorgung
überlassen.

• Von einstmals 230 Mitgliedern schrumpfte der Kreisverband auf unter 200 Mitglieder. Viele 
langjährige Mitglieder verließen die Partei.

• Unter den ehemaligen Mitgliedern befanden sich auch Mandatsträger welche dem 
Kreisverband bis dahin jährliche Spenden/Mandatsträgerabgaben in 5stelliger Höhe 
einbrachten.

• Insgesamt dürften sich die Einnahmen des KV, der zuvor zu den finanziell am besten 
ausgestatteten in NRW zählte, mehr als halbiert haben.

• Die sozialpolitische Arbeit wurde erfolgreich sabotiert. So wurden Ausschusssitzungen auf 
denen unter anderem Unterstützungsanträge von DIE LINKE für die Tafeln im Kreis 
diskutiert wurden nicht von den zuständigen sachkundigen Bürgern besucht, eine Vertretung
wurde unmöglich gemacht, weil niemand über die Nichtteilnahme informiert wurde.

• Eine in Vorbereitung befindliche Sozialkonferenz mit dem Mainzer Sozialmediziner und 
ehemaligen Kandidaten den Bundespräsidentenamtes Gerhard Traber musste wegen der 
Fraktionsauflösung abgesagt werden.

• Der kurz vor dem Druck stehende Sozialkompass für den Rhein-Sieg-Kreis konnte ebenfalls
wegen der Fraktionsauflösung nicht erscheinen.

• Zwei Abmahnungen und zwei Beschwerden bei Datenschutzbeauftragen des Landes NRW 
gegen die beiden Linken Kreistagsmitglieder Michael Otter und Frank Kemper konnten 
zwar juristisch/inhaltlich vollumfänglich abgewehrt werden, verursachten aber 
Rechtsanwaltskosten in Höhe von ca. 1000,- € allein auf Seiten der beiden 
Kreistagsmitglieder.

• Nicht zu beziffern in der Schaden, der menschlich entstanden ist. So ist kaum noch damit zu 
rechnen, dass unter den Beteiligten jemals wieder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
möglich ist.


