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Schreiben vom 16.07.2012
Entscheidung des Bezirks Vorstandes vom 13.07.2012

Kollegin Eger,
Kollegin Mnasser,

nach einer langen Phase der Überlegung ob es überhaupt von Wert ist auf dieses Schreiben 
zu antworten, ist die Phase der Überlegung vorbei.

Das Schreiben an sich ist für mich vom Inhalt her, dass ich an den Sitzungen des 
Bezirkserwerbslosenausschusses teilnehmen möchte, bis dahin vollkommen irrelevant. 
Relevant wird für mich die ganze Sache, ab Bewerbung von Veranstaltungen des Vereins 
Gegenwind e. V. und der damit einhergehenden Drohung „wir werden von unserem 
Hausrecht Gebrauch machen“ und mich der Sitzung verweisen.
Es ist von Euch eine solche Anmaßung, das überhaupt in Betracht zu ziehen, dass es 
seinesgleichen sucht. Ich möchte nicht Eure Erregung erleben, wenn wir eine solche 
Frechheit an Euch als ver.di-Mitglieder aussprechen würden.

Da Du Kollegin Eger, in keiner Weise dir ein Urteil über meine Person bilden kannst, sehe ich 
das als persönlichen Angriff. Es wäre gut, wenn Ihr Euch einmal die an den Tag gelegte 
Handlungsweise gegenüber Kollegen Pianski und mir überdenken würdet, bis dato wurde 
jedem Gespräch aus dem Weg gegangen, dass in vielen Dingen zur Klärung hätte beitragen 
können.
Ihr seid anscheinend dabei unsere Arbeit die wir für die Erwerblosen mit Erfolg leisten in 
eine Negativbewertung zu verdrehen und uns als Feinde oder noch Schlimmeres der 
Mitarbeiter der Jobcenter zu sehen. Diese Sachen gelten es zu Klären und das Baldigst, denn 
wir werden uns diesen Umgang mit uns nicht länger gefallen lassen. Ihr veranstaltet 
Sondersitzungen  wegen uns und der Inhalt bleibt im Verborgenen, Ihr schädigt unseren Ruf 
das, Kolleginnen lasse ich mir nicht mehr bieten. Kollegin Mnasser kann ich einschätzen, aber 
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bei Dir Kollegin Eger will ich mir auch ein Bild machen können, um das was ich bisher 
mitbekommen habe einschätzen zu können. 
Ein Tipp: von Gegenwind e. V. wurde noch keiner der bei uns Mitglied war, vor die 
Alternative gestellt, Gewerkschaft oder wir. Ein solidarisches Denken scheint bei Euch 
abhandengekommen zu sein, so wie Ihr mit anderen Erwerbsloseninitiativen umgeht. So 
wird nie ein Zusammengehen von Erwerbslosen, prekär Beschäftigten, Arbeitnehmern die 
trotz Vollzeit als Aufstocker zum Amt müssen erreicht werden. 

Mit Gruß
Monika Madaus


