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Guten Tag Kollegin Eger und Mnasser,  

in Eurem Brief vom 16.07.2012 teilt Ihr mir mit, dass ich mich doch im Bezirk Chemnitz 
Erzgebirge engagieren sollte, da ich dort Mitglied bin. Dies hätte der Bezirksvorstand 
am 13.07.2012 so beschlossen. 
 
Da stellt sich mir doch die Frage, wieso beschäftigt sich ein Bezirksvorstand mit einer 
Angelegenheit, in welchem Bezirkserwerbslosenausschuss ein Mitglied tätig werden 
kann, außer man will das Mitglied auf elegante Art und Weise loswerden. 
 
Wenn an dem so ist, dann sollte man das auch so zum Ausdruck bringen und sich 
nicht hinter anderen Argumenten verstecken. Dies liebe Kollegin Eger meinte ich im 
Übrigen mit verlogen, was ich Dir schon am 04.07.2012 persönlich gesagt habe. 
 
Kollegin Mnasser hat nicht nur einmal betont, dass die Sitzungen des 
Erwerbslosenausschusses öffentlich sind und von jedem besucht werden können und 
das auch jeder willkommen ist. Ich bin selbst Betroffener und gehöre daher zum JC 
Zwickau und da sind die Prioritäten nun mal nicht auf Chemnitz gerichtet. Aus 
diesem Grund werde ich der Empfehlung mich in Chemnitz zu engagieren nicht 
nachkommen und hier in Zwickau hoffentlich weiter willkommen geheißen, es sei 
denn, man droht mir mit Maßnahmen, die es mir unmöglich machen an den 
Sitzungen teilzunehmen. 
 
Der letzte Satz unter Eurem Schreiben ist natürlich sehr interessant. Ich zitiere noch 
einmal. 
„Der Bezirksvorstand hat alle Gremien von ver.di Vogtland – Zwickau die 
Unterstützung von Gegenwind e.V. untersagt.“ 
Das gipfelte dann darin, dass 2 Mitglieder von Gegenwind e.V. von Dir Kollegin Eger 
bedrängt wurden, aus Gegenwind e.V. auszutreten. Bei einem Mitglied ist es ja 
gelungen. Der Kollegin Madaus wurde per Brief angedroht, dass sie mit Hausverbot 
belegt wird, wenn sie Werbung für Gegenwind macht. 
 
Da diese Haltung gegenüber Gegenwind e.V. ja schon länger so ist, wie sie ist und 
Du Kollegin Eger das auf eine aggressive Tonart schon beim Besuch mit Michael 
Wengortz kundgetan hast, fragen wir uns natürlich nach den Gründen. Deine 
aggressive Haltung, Kollegin Eger, die in der Unverschämtheit zum Ausdruck kam, uns 



trotz Einladung zum Bezirkserwerbslosentreff den Zutritt zu verweigern, kommt ja nicht 
von ungefähr. 
 
Also, welche Gründe liegen vor, solche vehemente Ablehnung gegenüber 
Gegenwind e.V. an den Tag zu legen? Es wäre sehr freundlich, wenn eine ehrliche 
Begründung bis zum 06.08.2012 bei uns einginge. 
 
Die Vorgehensweise, die hier an den Tag gelegt wird, erinnert mich an Zeiten, die 
über 20 Jahre her sind. Es wird von ver.di ein Verein abgelehnt, ohne auch nur einmal 
den Versuch zu unternehmen mit Mitgliedern zu sprechen, geschweige denn 
auszuloten ob es irgendeine Basis geben könnte. Eingeladene Mitglieder werden vor 
der Tür stehen gelassen. Demokratie ist nur gut, wenn sie einem nützt. Ansonsten wird 
diktatorisch von oben herab agiert. Da muss sich, glaube ich, was ändern. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
A. Pianski 


