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ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bundesvorstand
z. Hd. der Herren Frank Bsirske und Gerd Herzberg
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin   Glauchau den, 14. September 2012

Ihre schriftliche Drohung durch Ihren Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen in 
Persona Thomas Voß und Simona König vom 11.09.2012

Sehr geehrter Herr Bsirske, sehr geehrter Herr Herzberg!

Sie erhalten als Anlage das o.g. Schreiben, das uns schon sehr in Erstaunen versetzt. Besser gesagt 
es macht sogar wütend, und regt interne Diskussionen über Austritte von Gegenwind e.V. Mitglie-
dern, die auch bei ver.di oder anderen Einzelgewerkschaften Mitglieder sind, an. Noch konnten wir 
diese Massenaustritte in den Landkreisen Zwickau und Cloppenburg verhindern. Unsere Meinung 
dazu ist immer noch, dass wir gemeinsam Betroffenen zu ihren Rechten verhelfen, und gegen das 
soziale Unrecht und perfide Hartz-IV-System vorgehen.

Laut unserer Satzung sind wir verpflichtet, Ihre „Angriffe“ auf die freie Meinungsäußerung unseres 
Vereins intern zu veröffentlichen.

Nachfolgend einige Richtigstellungen zu dem o.g. Schreiben:

Sie erwähnen eine öffentliche Protestveranstaltung. Das ist so nicht richtig. Bei, dem "Zahl
tag“ handelt es sich nicht um eine Protestveranstaltung. Es ist lediglich immer der erste 
Werktag eines jeden Monats, an denen wir ALG-II-Empfängern unsere Hilfe und unseren 
Beistand nach § 13 SGB X anbieten. Es kommt relativ häufig vor, dass Betroffene am letz-
ten Werktag jeden Monats, an denen sie ihre Leistungen zur Grundsicherung auf dem Konto 
haben sollten, kein Geld oder zu wenig Geld erhalten haben. Sicherlich ist Ihnen bekannt, 
dass auch bei den ALG-II-Empfänger die Miete, Heiz- und Stromkosten, Versicherungen 
usw., usw. vom Konto abgebucht werden. Der dann verbleibende Regelsatz, der die 
Existenz eh nicht sichern kann (wurde durch Frau Buntenbach und weiteren leitenden 
Funktionären des DGB bestätigt), muss dann für Nahrung, Kleidung usw. in dem Monat 
ausreichen. In den letzten Monaten häufen sich aber, aus welchen Gründen auch immer, dass
Hilfeempfänger kein Geld (oder zu wenig Geld) auf ihren Konten haben. Diese Betroffenen 
haben durch die ständige Einrichtung des Zahltages (auch bei vielen anderen Erwerbslosen-
vereinen und Initiativen inzwischen eine ständige Einrichtung) die Möglichkeit gemeinsam 
mit uns als Beistand sich das Geld beim Jobcenter in bar zu beschaffen. Demnach ist dies 
keine Veranstaltung, wie sie von Ihren Funktionären betitelt wird.

http://www.ali-gegenwind.de/


Ihre Landesbezirksleitung aus Leipzig hat Sie ebenfalls falsch über den Hergang weiterer, von uns 
durchgeführten Maßnahmen, informiert. An den zitierten Daten 20.6 und 02.07.12 handelte es sich 
auch nicht um „Veranstaltungen“, sondern lediglich wieder um einen Zahltag und um Beistand bei 
einem „Sklavenmarkt“. Hier sollten sich Hilfeempfänger unter Androhung von Sanktionen bei einer 
„Ausstellung“ von Leiharbeitsarbeitsfirmen zu Dumpinglöhnen „verkaufen“ oder „verdingen“!!!!! 
Unseres Wissens sind Sie doch auch gegen die Ausbeutung von Arbeitnehmern und „kämpfen“ 
(zurzeit anscheinend wohl nicht mehr) für gerechtere Löhne von denen “man“ leben, und die 
Altersarmut durch eine ausreichende Einzahlung in die Rentenkasse verhindert werden kann!!!

Sollten Sie alles, für das Sie eins eingetreten sind bereits vergessen oder eingestellt haben? Sind die 
Arbeitnehmer, sind die Erwerbslosen nicht mehr die Menschen für die Sie eintreten? Wurden ver.di 
im Kampf für die Arbeitnehmer die Zähne gezogen? Falls ja, dann ist es schon fast ver-ständlich, 
dass sich einige Funktionäre andere „Nebenkriegsschauplätze“ suchen!!!

Wir, Gegenwind e.V., Arbeitsloseninitiative Glauchau-Zwickau-Cloppenburg, sind dann über die 
Drohungen Ihres Landesvorstandes erschrocken. Hier werden wir genötigt, Menschen gegenüber 
unsere Unterstützung und Hilfe abzulehnen. Sicherlich hat es damit zu tun, dass es in Zwickau nicht 
die kompetenten Mitarbeiter gibt, die in der Lage wären den Betroffenen die Hilfe zu gewähren, 
wie wir sie praktizieren. Warum sonst kommen so viele gewerkschaftlich organisierte erwerbslose 
Arbeitnehmer und bitten uns um Hilfe? Aus dem, was diese Betroffenen uns sagten und immer noch 
sagen, können wir nur entnehmen, dass viele, die im Gewerkschaftshaus Zwickau zwecks Hilfe und 
Unterstützung gegen die Machenschaften und Schikanen gegen das Jobcenter Zwickau 
vorsprachen, leider unverrichteter Dinge wieder vor die Tür „gesetzt“ und allein gelassen wurden! 

Nach wie vor sind wir daran interessiert, gemeinsam gegen die Ungerechtigkeiten und Machen-
schaften der Jobcenter im Sinne der Betroffenen vorzugehen und ihnen zu helfen. Für eine regiona-
le Zusammenarbeit würden wir nach einem klärenden und vermittelnden Gespräch durch Sie zur 
Verfügung stehen.

Wir wollen allerdings nicht, dass Ihre Leitung in Zwickau unsere Vereinsmitglieder dazu nötigt, aus 
unserem Verein auszutreten oder in den Räumlichkeiten des Gewerkschaftshauses Gegenwind e.V. 
einen Maulkorb gibt und verbietet über Erfolge zu reden, die für Hilfesuchende im Job Center er-
reicht wurden. Es wurde uns sogar mit dem Hausrecht gedroht, wenn wir in irgendeinen Zusam-
menhang auch nur über unseren Verein sprechen. Dass, Ihre Zwickauer Leitung so arbeitet um ver.-
di Mitglieder zu „motivieren“ liegt sicherlich wieder an mangelnder Kompetenz. Im Grunde haben 
ver.di (auch die anderen Einzelgewerkschaften) und wir doch ein und dieselben Ziele. Den Betrof-
fenen helfen und wir wollen für diese Menschen Arbeit, von der man Leben kann!

Bei unseren weiteren Zahltagen und anderen Vorhaben rings um die Jobcenter im Kreis Zwickau 
können und werden wir nicht Menschen dazu auffordern ihr Outfit zu verändern. Sollten sich aus ir-
gendwelchen Gründen hilfesuchende ALG-II-Empfänger bei z.B. einem Zahltag an uns wenden, 
und diese tragen an ihrer Kleidung irgendwelche Embleme, die auf ver.di hinweisen, dann werden 
wir hier nichts unternehmen, damit diese entfernt werden. Sicherlich tragen diese Menschen das 
Zeichen von ver.di, weil sie darauf stolz sind, Mitglied einer gewerkschaftlichen Organisation zu 
sein. Nebenbei bemerkt würde so etwas auch gegen das Grundgesetz verstoßen. 

Wenn Sie Ihren Zwickauer Mitgliedern generell das Tragen der ver.di-Embleme (außer bei Ihren ei-
genen Versammlungen und Demos) verbieten wollen, dann ist das Ihre Entscheidung und Verant-
wortung. Diese können Sie aber nicht auf uns abwälzen. Vielmehr müssen die Zwickauer Funktio-
näre Ihre Mitglieder anweisen, dass das Tragen der ver.di-Embleme außer zu ver.di Veranstaltungen 
generell verboten ist. Vielleicht sollten sie auch das Verteilen von Werbematerial, wie z.B. zum 
01.Mai generell unterlassen. So kommen Base-Cape, Kulis, Buttons usw., usw. zu Menschen, die 
kein ver.di-Mitglied sind, aber Ihre Werbematerialien überall sichtbar tragen.

Sicherlich müssen Sie dieses Verbot dann auch bundesweit durchsetzen, denn zu unseren Zahltagen 
bekommen wir Unterstützung von Beiständen aus anderen Initiativen und Vereinen aus ganz 



Deutschland.

Außerdem sehen wir uns außerstande allen Menschen, die zu unseren Zahltagen kommen oder uns 
beim Verteilen von Flyern unterstützen, zu nötigen eventuelle ver.di Embleme abzulegen oder zu 
verstecken. Das würde gegen das Grundgesetz der freien Meinungsäußerung des Helfenden versto-
ßen. Dann sollten das schon Ihre Zwickauer Kolleginnen und Kollegen direkt vor Ort erledigen und 
Ihren Mitgliedern erklären.

Eigentlich ist es sehr schade, dass die Zwickauer ver.di Gruppe so verhasst reagiert. Wir sehen uns 
außerstande den Grund zu finden, der zu solchen extremen Handlungen führt, dass Gäste die zum 
Erwerbslosenauschuss geladen sind, das Gebäude nicht betreten dürfen. Ist es vielleicht Neid, dass 
unsere sofortige und direkte Hilfe bei den Betroffenen besser ankommt.

Wir z.B. haben auch keine ver.di-Fahne oder Banner. Ehrlich gesagt wissen wir auch gar nicht, wer 
von den bundesdeutschen Unterstützern so etwas mitgebracht hatte. Außerdem gehen wir in solchen 
Fällen davon aus, dass der/diejenige vorher alles abgeklärt hat.

Es ist bedauerlich, dass Sie Ihre Probleme der Menschenführung auf uns abwälzen wollen. Aber es 
ist und bleibt ein internes Problem der Zwickauer Managementebene.

Wie Sie aus diesen Zeilen erkennen können liegt die Schuld für die Ungereimtheiten nicht bei uns, 
sondern bei Ihnen. Noch halten wir still. Sollten aber die Drohungen gegen uns für „Dinge“, die 
nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen, nicht aufhören, dann werden auch wir leider zu an-
deren Mitteln greifen müssen. Dazu könnten rechtliche Schritte eingeleitet werden, aber auch eine 
bundesweite Herstellung der Öffentlichkeit über die „Armee“ der Erwerbslosenverbände-, Vereine- 
und Initiativen. Diese Öffentlichkeit eventuell verbunden mit der Empfehlung die Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di zu verlassen, da sie sich wohl doch nicht für die Sorgen und Belange der Ar-
beitnehmer und erwerbslosen Arbeitnehmer einsetzt. Im Gegenteil zurzeit arbeitet sie wohl für die 
Gegenseite und unterstützt das Hartz-IV-System.

Im gegenseitigen Interesse fordern wir Sie daher auf durch personalpolitische Entscheidungen dafür 
zu sorgen, dass solche Nötigungen und Drohungen abgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Reglitzki
1. Vorsitzender

Gegenwind e.V., Arbeitsloseninitiative
Glauchau-Zwickau-Cloppenburg


