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Bericht zur Mitgliederversammlung 
Am 19. Oktober 2019 fand im Festsaal des Evangelisch-Lutherischen Pfarramtes Christuskirche 
in Nürnberg die Mitgliederversammlung statt. Vorsitzende Karin Decker-That gab einen ausführli-
chen Tätigkeitsbericht zur Arbeit des Vorstands seit der letzten Mitgliederversammlung vom 20. 
Oktober 2018 in Augsburg. 
 
Bericht zur Lage in Rumänien 
Vorsitzende Karin Decker-That gab einen ausführlichen Bericht und einen kurzen Einblick und 
Rückblick über die Gründung von ResRO. Sie ging in das Jahr 2006 zurück und zeigt den Mit-
gliedern den Anlass für die Vereinsgründung und deren Anfänge. 
Sie begrüßte auch Herrn Rechtsanwalt Holger Hembach, der unsere Beschwerde bei der Euro-
päischen Kommission erstellt und im März 2019 eingereicht hat. Zum Gelingen der Beschwerde 
haben auch Mitglieder beigetragen die ihren Fall detailliert schilderten und so Rechtsanwalt 
Hembach zugearbeitet haben. 
Vorsitzende Karin Decker-That bedankt sich auch bei allen Spendern, die damit dazu beigetra-
gen haben die Beschwerde zu ermöglichen. 
Unsere Beschwerde wurde zwischenzeitlich an  EU-Abgeordnete versandt und dies um Unter-
stützung uneres Anliegens gebeten. Viele haben der Vorsitzenden darauf sehr freundlich geant-
wortet. 
Vorsitzende Karin Decker-That bedauerte, was in der rumänischen Politik passiert. Es ist derart 
unvorstellbar, dass man darüber nur zitieren kann: "Es gibt nichts was es nicht gibt " Diese Vor-
fälle Rumänien können natürlich Außenstehenden und somit am Problem Unbeteiligten zur Un-
terhaltung dienen, sind jedoch für die rumänische Bevölkerung und allen die durch die Korruption 
leiden, oder unschuldig damit konfrontiert wurden im höchsten Grade gefährlich. Deswegen ist es 
verständlich, dass Klaus Johannis sich als Präsident ein "normales Rumänien" wünscht! Präsi-
dent Iohannis will Rumänien zu einem ganz „normalen“ Rechtsstaat machen – das ist eine 
Mammutaufgabe und er verdient unsere Unterstützung. Helfen wir ihm dabei, in der Hoffnung, 
dass der Rechtstaat Rumänien den Willen zur Restitution und Wiedergutmachung beweisen wird. 
 
Datenschutzgrundverordnung 
Schriftführer Dieter Spengler berichtete über die neue Datenschutzverordnung. Diese ist seit 
2016 bekannt und seit Mai 2018 in Kraft. Er führte aus, wie die Vorstandschaft diese zum Schutz 
der Mitgliederdaten auslegt um die Anforderung des Datenschutzes zu erfüllen. Die Bestimmun-
gen die die neue Datenschutzverordnung anResRO stellt wurden und werden alle erfüllt. 
 
Kassenbericht 
Kassenwartin Maria Benning gab einen ausführlichen Bericht über die finanzielle Lage des Ver-
eins ab. So konnte im Jahr 2018 die finanzielle Lage stabil gehalten werden. RESRO steht auf fi-
nanziell gesunden Beinen. 
 
 
Karin Decker-That 
Vorsitzende 


