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Wau Holland Stiftung

lhr Bericht vom 16. Dezember 2010

In lhrem Bericht kommen Sie zusammenfassehd zum Ergebnis, die Akquirierung von Spenden

seitens der Wau Holland Stiftung sei mit deren Stiftungszwecken vereinbar. Diese Auffassung

kann ich nicht vollständig teilen. Soweit die Stiftung durch Spendensammlungen die Init iative

gegen Wahlcomputer zur Finanzierung von Klageverfahren gegen den Einsatz von

Wahlcomputern unterstützt hat, ist nicht nachvollziehbar, inwieweit hierdurch der Zweck der

Stiftung der Förderung weltweiter Kommunikation, Informationsfreiheit und Zivilcourage mit

elektronischen Medien erfüllt wird. Der weitere Stiftungszweck, Verbraucher im Bereich der

Datensicherheit elektronischer Medien und Kommunikation zu beraten, wird durch diese

Aktivitäten der Stiftung ebenfalls nicht erfüllt.

In Anbetracht der Tatsache, dass diese bereits im Jahresbericht 2008 der Stiftung verzeichnet

und von lhnen geprüft wurden, sollten insoweit keine weiteren Maßnahmen seitens der

Stiftungsaufsicht erfolgen.

lch bitte allerdings, mir nach Prüfung des noch ausstehenden Jahresberichtes 2009 zeitnah

über das Ergebnis lhrer Prüfung zu berichten.
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Gleitende Arbeitszeit: Eitte Besuche und Anrufe von montags bis donnerstags zwischen 8.30-12.00 und 13.30-1 5.30 Uhr'

freitags von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vereinbarung.
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Da die Hessische Staatskanzlei in dieser Angelegenheit ohne jedwede Unterrichtung unseres (

Hauses von lhnen informiert wurde, weise ich Sie abschließend darauf hin, dass Herr Minister v

Rhein in vergleichbaren Fällen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fal len, auf eine rechtzeit ige

Betei l igung und Unterrichtung Wert legt,
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