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Die Finanzen von BPW International 

 

BPW International Vorstandsmitglieder von BPW Europe haben eine Resolution zu den Finanzen von BPW 

International vorgeschlagen, mit dem Titel «Diese Resolution ist über: BPW International Finanzen und 

Rechtslage».  

 

Es muss festgestellt werden:  

Die Finanzen des Verbandes BPW International wurden in Übereinstimmung mit den Statuten klar 

abgeschlossen, revidiert und von der Mitgliederversammlung genehmigt. Zu diesem Zweck wurde der 

Jahresabschluss des Verbandes erstellt und jährlich revidiert und allen Mitgliedern des International Board 

zugesandt. Die Gesamtrechnungen wurden den Stimmberechtigten rechtzeitig auf der Generalversammlung im 

März 2021 vorgelegt, diskutiert und genehmigt.  

 

Daher halten wir eine erneute Prüfung der Finanzen des Verbandes für diese Jahre für unnötig und 

beurteilen sie als Ablenkung von der wirklichen Herausforderung, die BPW International in Bezug auf die 

Finanzen hat.  In einem Brief machte die Vorsitzende der International Constitutional Advisory Chair (CAC), 

Carolyn Savage, zudem deutlich, dass eine solche Resolution nicht akzeptiert werden kann, da der Prozess nicht 

verfassungsgemäss ist. 

 

 

Die wahre finanzielle Herausforderung von BPW International 

 

Zum ersten Mal in der Geschichte von BPW International hat eine internationale Präsidentin (2014-2017) ihre 

endgültige Kongressabrechnung nicht vorgelegt. 

 

1 Die internationale Präsidentin 2014-2017 hat ihre endgültige Kongressabrechnung bis heute nicht 

vorgelegt. Ein 2021 vom International Board verabschiedeter Antrag, der die „Final Congress Accounts 

2017“ forderte, wurde bis heute trotz mehrerer Mahnungen und offizieller Rechtsschreiben des 

Anwaltes von BPW International ignoriert. Mit dem Antrag 2021 hätte dann die damals zuständige 

International Finance Officer den Auftrag zur Erstellung der Abrechnung erhalten sollen. Weder die 

BPW International President 2014-2017, die verantwortlich war, noch die von ihr ernannte 

Buchhalterin reichten die Hand dazu, um eine Lösung zu finden. Sie weigerten sich, zu kooperieren 

oder die Belege auszuhändigen. 

 

2 Die internationale Präsidentin 2014-2017 hat das Kongressgeld nicht von der Chase Bank an HSBC 

überwiesen, die Bank, in der gesetzlich berechtigte Mitglieder von BPW International 

unterzeichnungsberechtigt sind. Der vom International Board im Jahr 2021 angenommene Antrag 

forderte das Mitglied, das noch für das Chase-Bankkonto unterschreiben kann, auf, das Geld von BPW 

International zu überweisen. Dieses Mitglied hat die Bitte des Antrags ignoriert, der ihr über ein 

offizielles Schreiben des Anwaltes von BPW International zusammen mit mehreren Mahnungen bis 

heute zugesandt wurde. 

 

3 Im Jahr 2021 weigerte sich die Internationale Präsidentin 2014-2017, Rechnungen für den 

Kongressorganisator zu bezahlen, was ein Gerichtsverfahren auslöste.  Ein Anwalt, der von BPW 

International beauftragt werden musste, machte deutlich, dass BPW International den Fall verlieren 

würde. Ein Antrag, der die sofortige Zahlung der Rechnungen forderte, wurde 2021 vom International 

Board genehmigt und durch die Zahlung dieser Schulden konnten zusätzliche Ausgaben vermieden 

werden. 
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Eine ausführlichere Erläuterung finden Sie im folgenden Text.  

 

1. Nicht zugestellte endgültige Kongressabrechnungen für 2017 

 

1.1 Was könnte der Grund dafür sein, dass die Final Congress Accounts 2017 nicht vorgelegt 

wurden? 

 

Kurz gesagt, der wahre Grund, warum die Kongressabrechnung 2017 nicht abgeschlossen und 

geliefert wurde, muss ein beträchtliches DEFIZIT sein. 

Auf der Exekutivsitzung ein Jahr nach dem Kongress 2017, als die Immediate Past Präsidentin ihre 

endgültigen Kongressabrechnungen hätte vorlegen sollen, zeigte die Finanzbeauftragte 2016-17 

Papiere mit noch nicht abgeschlossenen Einnahmen und Ausgaben des Kongresses. Diese Papiere 

zeigten deutlich, dass die Ausgaben die Einnahmen überstiegen.  

 

1.2 Ablenkungsstrategie 

 

Anstatt sich der Tatsache eines Defizits zu stellen und eine gemeinsame konstruktive Lösung zu finden, 

weigerten sich die Präsidentin 2014-2017 und die Finanzbeauftragte 2016-2017, die 

Kongressabrechnung fertigzustellen, und eine beispiellose Ablenkungs- oder Kriegsstrategie wurde 

auf allen Ebenen von BPW provoziert. Die Präsidentin 2014-2017 begann einen Angriffskrieg und griff 

wann immer möglich die derzeitige Präsidentin und ihr Team an. Die Präsidentin 2014-17 selbst 

versuchte, im Hintergrund zu bleiben und andere handeln und anklagende Briefe schreiben zu lassen. 

Sie schaffte es, die Präsidentinnen der verschiedenen Länder, die Mitglieder des Exekutivdirektoriums 

und sogar die früheren internationalen Präsidentinnen zu spalten. 

 

2. Ein nicht übertragenes BPW International Congress Bankkonto 

 

2.1. Bis heute wurde das Kongresskonto bei der Chase Bank nicht auf die HSBC Bank übertragen, wo 

die rechtmässig gewählten Mitglieder von BPW unterschriftsberechtigt sind. 

 

Es gibt immer noch ein ehemaliges Vorstandsmitglied aus den USA (Chase Bank möchte, dass ein US-

Bürger die Befugnis hat, zu unterschreiben), das für das Kongressbankkonto unterschreiben kann, das 

heute verfassungswidrig ist. Bisher weigert sich dieses Mitglied, obwohl es sogar von Anwalt von BPW 

International dazu aufgefordert wurde, das Geld an die HSBC Bank zu überweisen. Es handelt sich um 

eine beträchtliche Summe, die BPW International vorenthalten wird und die nun gerichtlich 

zurückgefordert werden muss. 

 

 

2.2 Eine unvorhergesehene Hürde: Die offizielle Registrierung von BPW International in der Schweiz 

 

Um den Geldtransfer durch ein Gerichtsverfahren zu klären, da das bei der Chase Bank 

unterzeichnungsberechtigte Mitglied nicht reagierte, wurde der Internationalen Präsidentin offenbar, 

dass BPW zwar offiziell in Genf registriert war, aber an der falschen Adresse. Es ist in Ordnung, wenn 

BPW International als NGO in Genf registriert ist, aber die rechtsverbindliche Registrierung für die 

Organisation muss beim Handelsregister Genf/Schweiz erfolgen. Da die Mitglieder des International 

Board aus verschiedenen Ländern kommen, ist die Legalisierung ihrer Unterschriften eine sehr 

zeitaufwendige Angelegenheit, aber die Registrierung wird für den jetzigen Juni erwartet. Dann kann 

BPW International die gerichtliche Rückgabe der Gelder in Anspruch nehmen. 
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3. Die Nichtzahlung an den Kongressveranstalter provozierte 2020 ein Gerichtsverfahren 

 

Die internationale Präsidentin 2014-2017 beschloss, eine Restzahlung von 186.490 US$ an den 

Kongressveranstalter CSC zu blockieren, was ein Gerichtsverfahren gegen BPW International 

auslöste.  Wir alle waren Zeugen der geleisteten Dienste dieses Kongressorganisators während des 

Kongresses in Kairo 2017. Alle Rechnungen wurden sehr sorgfältig geprüft und es wurde keine einzige 

Position gefunden, die nicht gerechtfertigt war. Der Anwalt, den BPW International beauftragen 

musste (zusätzliche Kosten), machte deutlich, dass BPW International den Fall verlieren und 

zusätzliches Geld ausgeben werden müsse.  

BPW Kuwait hatte zusammen mit anderen Verbänden einen Antrag eingereicht, dass BPW 

International die Schulden bezahlen müsse, um weitere Kosten zu vermeiden. Dank der Einsicht der 

Mehrheit unseres International Boards wurde der Antrag angenommen. Die Zahlung konnte 

ausgeführt werden. Der Betrag konnte jedoch nicht vom Kongress-Bankkonto bezahlt werden, so dass 

BPW International ihn vom Konto des Verbandes vorstrecken musste, da das Kongress-Bankkonto bis 

heute nicht an den Vorstand zurücküberwiesen wurde. 

 

4. Warum eine endlose Ablenkungsstrategie, die die wahren finanziellen Fragen ignoriert? 

 

Warum ignorieren auch heute noch engagierte BPW-Mitglieder die Tatsache, dass die 

Kongressabrechnung für 2017 nicht geliefert wird, und versuchen, nicht nur Führungskräfte 

anzugreifen, die ihre Arbeit gemacht haben, sondern auch, unsere Verfassung und das International 

Board, das alle Jahresabschlüsse für 2017-2021 genehmigt hat, ausser Gefecht zu setzen? Man kann 

verstehen, dass ein Mitglied verletzt ist und missachtet, was es nicht mag, aber dass eine ganze 

Gruppe immer noch bereit ist, eine Resolution zu starten, die die tatsächlichen schwerwiegenden 

finanziellen Versäumnisse ignoriert, wirft Fragen auf. 

 

Dr. Catherine Bosshart, Präsidentin BPW International 2021-2024 

Reykjavik, 27. Mai 2022 

 


