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9. Oktober 2022

Abwicklungsanordnung gegen Gazprom-Stiftung
Betreff:  Vollzug  des Informationsfreiheitsgesetze
Hier:  Gew\"ahrleistung der prozessualen Waffengleichheit

Sehr geehrte Damen und Herren der BaFin,

bitte senden Sie mir den - mutma{\ss}lich vorhandenen - nach § 49 KWG sofort vollziehbaren Abwicklungsbescheid
gegen die Gazprom-Stiftung (Eigenbezeichnung: Stiftung Klima- und Umweltschutz MV)  zu.

Hintergrund ist die am 28. September diesen Jahres \"offentlich bekannt gewordene Weigerung der Vorstandsvor-
sitzenden der Gazprom-Stiftung die Abwicklung eben dieser selbst durchzuf\"uhren.

Sachverhalt:
Im Zuge der am 15. Juli 2020 erlassenen Richtlinien zur Anwendungen der CAATSA wurde auch die Nordstream
2 Pipeline von US Sanktionen, die im Zuge der v\"olkerrechtswidrigen Annexion der Krim erlassenen worden waren,
erfasst. Um diese Sanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika zu umgehen, begannen die im Folgenden Ver-
schw\"orer genannten Hinterm\"anner der Stiftung mit der Planung zur Errichtung der Gazprom-Stiftung deren einziger
Zweck es war die bauliche Fertigstellung der Gazprom-Pipeline Nordstream II sicher zu stellen.

Als am 19. Januar des Folgejahres auch das - f\"ur die bauliche Fertigstellung essentiell notwendige - Verlegeschiff
Fortuna seitens der Vereinigten Staaten von Amerika sanktioniert worden ist, begannen die Verschw\"orer am 1.
Februar 2021 - als Gesch\"aftsbetrieb getarnt - damit sich aktiv an der baulichen Fertigstellung von Nordstream II
zu beteiligen und nahmen hierzu unbedingt r\"uckzahlbare Einlagen der Nordstream II AG zur Finanzierung des sog.
Gesch\"aftsbetriebs an.

Mit Pressemitteilung vom 28.09.2022 teilte der Vorstand der Stiftung mit - entgegen vorheriger, anderslautender\"Au{\ss}erungen
 - die Stiftung (genauer gesagt: deren Gesch\"aftsbetrieb) nicht zeitnah abwickeln zu wollen, sondern die

Abwicklung um unbestimmte Zeit verschieben zu wollen.

Beweis: Pressemitteilung  der Gazprom-Stiftung  vom 28.09.2022 - Anlage K11

Abgesehen von der im Raum stehenden Terrorismusfinanzierung des russischen Angriffskriegs - f\"ur deren Verfol-
gung jedoch die Bundesbank zust\"andig sein d\"urfte - betreibt die Gazprom-Stiftung somit mutma{\ss}lich ein Einlagen-
gesch\"aft ohne die hierzu erforderliche Erlaubnis inne zu haben. Entsprechend d\"urfte in Ihrem Hause, der BaFin, ein
sofort vollziehbarer Bescheid zur Abwicklung des Einlagengesch\"afts vorliegen.

1https://klimastiftung-mv.de/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-28\.PM\.der\.Stiftung\.Klima-\.und\.Umweltschutz\.MV\.
Information\.zum\.aktuellen\.Stand.pdf



Sofern dies nicht der Fall sein sollte, wird um f\"ormlichen Bescheid der Nichtexistenz eines solchen Abwicklungs-
bescheids sowie um Weiterleitung dieser Anfrage an die Market Contact Group gebeten.

Dies ist ein Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen nach §1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu
Informationen des Bundes (IFG).

Sollte der Informationszugang Ihres Erachtens geb\"uhrenpflichtig sein, m\"ochte ich Sie bitten, mir dies vorab mitzu-
teilen und detailliert die zu erwartenden Kosten aufzuschl\"usseln. Meines Erachtens handelt es sich um eine einfache
Auskunft. Geb\"uhren fallen somit nach §10 IFG nicht an. Auslagen d\"urfen nach BVerwG 7 C 6.15 nicht berechnet
werden. Sollten Sie Geb\"uhren veranschlagen wollen, bitte ich gem\"a{\ss} §2 IFGGebV um Befreiung oder hilfweise
Erm\"a{\ss}igung der Geb\"uhren.

Ich verweise auf §7 Abs. 5 IFG und bitte Sie, mir die erbetenen Informationen so schnell wie m\"oglich, sp\"atestens
nach Ablauf eines Monats zug\"anglich zu machen. Weiterhin bitte ich - wie bereits erw\"ahnt - um einen f\"ormlichen
Bescheid sowie um eine Empfangsbest\"atigung und danke Ihnen f\"ur Ihre M\"uhe!

Mit vorz\"uglicher Hochachtung und preu{\ss}ischem Gru{\ss} an die rheinl\"andischen Versager der WA45
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PS: Zur Gew\"ahrleistung der prozessualen Waffengleichheit geht Ihnen dieses Dokument hiermit auch schriftlich zu.

Anlage: Vormals bezeichnete Anlage K1

Kopie an: Pressesprecherin Abwicklung
Market Contact Group
Abteilung Integrit\"at des Finanzsystems
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