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Offener Brief 

An Herrn Willi Russ, Zweiter dbb Vorsitzender  
An die Mitglieder der dbb Fachgewerkschaften 
Friedrichstraße 169/170 
10117 Berlin 
                                                                                                Berlin, den 10. Januar 2015 

 

Sehr geehrter Herr Russ, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

mein Name ist Gudrun Háda. Ihnen ist bekannt, dass ich mehr als 17 Jahre Mitglied in 

der dbb Fachgewerkschaft Deutsche Justiz-Gewerkschaft gewesen bin.  

Ihnen ist ebenfalls bekannt, dass ich über mehrere Jahre, mehrere tausend Stunden als 

gewähltes Vorstandsmitglied, sowohl im Bundesvorstand als auch im Vorstand des 

Landesverbandes Brandenburg, der dbb Fachgewerkschaft Deutsche Justiz-

Gewerkschaft, tätig gewesen bin.  

Mein offener Brief an Ihren Kollegen, den dbb Bundesvorsitzenden Herrn Dauderstädt, 

vom 17. März 2014 sowie der Inhalt meiner öffentlichen Anfrage an den Vorsitzenden 

des dbb brandenburg vom 05. Juni 2014 und meine öffentliche Austrittserklärung vom 

12. Juni 2014 liegen Ihnen ebenfalls seit Monaten vor. 

Mit meinem offenen Brief vom 17. März 2014 habe ich Ihren Kollegen, den dbb 

Bundesvorsitzenden Klaus Dauderstädt, gebeten, öffentliche Aussagen auf den 

Internetseiten des dbb in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen. 

Obwohl ich mehr als 17 Jahre Mitgliedsbeiträge an die dbb Fachgewerkschaft Deutsche 

Justiz-Gewerkschaft und somit auch an den dbb beamtenbund und tarifunion und an 

den dbb brandenburg bezahlt habe, hat Ihr Kollege Herr Dauderstädt bis jetzt nicht auf 

meinen offenen Brief reagiert. 

Der Vorsitzende des dbb brandenburg und Mitglied des dbb Bundesvorstandes, Ihr 

Kollege Herr Staatsanwalt Roggenbuck, hat ebenfalls bis jetzt nicht auf meine 

öffentliche Anfrage vom 05. Juni 2014 reagiert. 

So blieb auch die folgende Frage, die ich als gewähltes Vorstandsmitglied des DJG 

Landesverbandes Brandenburg am 05. Juni 2014 an Staatsanwalt Roggenbuck 

gerichtet habe, bis heute unbeantwortet: 

„Warum haben Sie als Mitglied der Deutsche Justiz-Gewerkschaft Landesverband 

Brandenburg e.V., als Gast an den Sitzungen des Hauptvorstandes des dbb 

brandenburg am 30. Mai 2012 und am 06. Mai 2014 teilgenommen und sich in die 

Landesleitung des dbb brandenburg wählen lassen, obwohl zuvor keine dahingehende 

Beschlussfassung durch den Landesvorstand der DJG LV Brandenburg e.V. erfolgt ist?“ 
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Da nach meiner Auffassung ein öffentliches Interesse an den Ihnen bekannten 

Vorgängen besteht, wende ich mich hiermit in einem offenen Brief an Sie. In diesem 

Zusammenhang erlaube ich mir auf einige öffentliche Aussagen von Ihnen sowie vom 

dbb beamtenbund und tarifunion einzugehen. 

 

Mitgliedschaft in einer dbb Fachgewerkschaft  
 

„Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb 

beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich!“ Quelle: Informationsblatt des dbb beamtenbund und tarifunion, 

Nr. 2 November 2014, inhaltlich verantwortlich Willi Russ. 

Nach mehr als 17 Jahren Mitgliedschaft in einer dbb Fachgewerkschaft und im dbb 

beamtenbund und tarifunion, ist mein Fazit, dass sich die Mitgliedschaft für mich nicht 

gelohnt hat! 

Ohne anwaltliche Unterstützung war es mir über Monate hinweg nicht mehr möglich, 

mein Amt als gewähltes Vorstandmitglied im Bundesverband sowie im Landesverband 

Brandenburg der Deutsche Justiz-Gewerkschaft auszuüben. In diesem Zusammenhang 

sind mir Kosten von mehr als 10.000,00 Euro (zehntausend Euro) entstanden. Diese 

Kosten sind mir entstanden, weil ich mich bemüht habe den Auftrag auszuführen, den 

mir die Mitglieder mit meiner Wahl erteilt haben. 

Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses des Landesverbandes der dbb Fachgewerkschaft 

Deutsche Justiz-Gewerkschaft konnte ich im Frühjahr 2014 nicht für die 

Personalratswahlen kandidieren. Über den entsprechenden Beschluss wurde ich erst 

kurz vor den Personalratswahlen informiert, so dass ich keine Möglichkeit mehr hatte, 

mit einer eigenen Liste zu kandidieren. 

 

„Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft werden ihre Interessen von einer 

durchsetzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 Millionen Mitgliedern wirksam 

vertreten.“ Quelle: http://www.dbb.de/ueber-uns/mitgliedschaft.html 

Ich frage Sie Herr Russ, wie will der dbb beamtenbund und tarifunion die Interessen 

seiner Mitglieder vertreten wenn Ihre Kollegen, Dauderstädt und Roggenbuck, 

Schreiben und Anfragen von Mitgliedern ignorieren?  

Derartige Umgangsformen entsprechen nicht meinem Verständnis von 

Gewerkschaftsarbeit und auch nicht meinem Demokratieverständnis.  

Sowohl Herr Dauderstädt als auch Herr Roggenbuck haben mit ihrem Verhalten deutlich 

zum Ausdruck gebracht, dass Sie an einem Dialog mit den eigenen Mitgliedern nicht 

interessiert sind und dass ich nach mehr als 17 Jahren Mitgliedschaft in einer dbb 

Fachgewerkschaft kein Recht habe, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. 

 

http://www.dbb.de/ueber-uns/mitgliedschaft.html


Offener Brief an Willi Russ, Zweiter dbb Vorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik   Seite 3 von 5 

Nach dem Auftragsrecht haben Sie Herr Russ und auch Ihr Kollege Herr Dauderstädt 

sowie die anderen Mitglieder der dbb Bundesleitung den Auftrag erhalten die Interessen 

der Mitglieder zu vertreten.  

Sie alle haben die Wahl angenommen und damit die Verpflichtung übernommen, den 

entsprechenden Auftrag gemäß der Satzung des dbb auszuführen. 

Nach meiner Auffassung ergibt sich daraus auch die Verpflichtung Schreiben der 

Mitglieder zu beantworten und gegen satzungs- und rechtswidrige Handlungen 

vorzugehen, sobald Sie Kenntnis davon haben. 

Wenn Sie kein Interesse haben, den Auftrag, den Ihnen die Mitglieder erteilt haben 

auszuführen, dann sollten Sie ihre Ämter niederlegen und zurücktreten. 

Dass Sie Herr Russ, weiterhin mit dem Begriff „Solidargemeinschaft“ werben, empfinde 

ich als zynisch. 

 
Bekenntnis des dbb zum freiheitlich – demokratischen Rechtsstaat 
 
„Der DBB steht vorbehaltlos zum freiheitlich - demokratischen und sozialen Rechts-
staat.“ Quelle: Satzung des DBB Beamtenbund und Tarifunion beschlossen vom Gewerkschaftstag 2012 des DBB 

 

Herr Russ, Ihr Kollege, der Vorsitzende des dbb Brandenburg, Herr Staatsanwalt 

Roggenbuck hat ohne einen Vorstandsbeschluss seiner Fachgewerkschaft,  der 

Deutsche Justiz-Gewerkschaft Landesverband Brandenburg e.V., als Gast an den 

Sitzungen des Hauptvorstandes des dbb brandenburg am 30. Mai 2012 und am 06. Mai 

2014 teilgenommen und sich in die Landesleitung des dbb brandenburg wählen lassen. 

Jetzt frage ich Sie Herr Russ, wie lässt sich dies mit dem vorbehaltlosen Bekenntnis des 

dbb beamtenbund und tarifunion zum freiheitlich - demokratischen und sozialen 

Rechtsstaat vereinbaren? 

Bitte stellen Sie sich mal vor Frau Angela Merkel würde für das Amt des Bundeskanzlers 

kandidieren, ohne dass Sie zuvor durch einen Beschluss ihrer Partei als Kandidatin 

nominiert wurde. 

Nach meiner Auffassung lässt es sich nicht mit rechtstaatlichen Normen vereinbaren, 

wenn Mitglieder des dbb Bundesvorstandes ohne nachvollziehbare rechtliche Grundlage 

Rechte für sich in Anspruch nehmen, die sie anderen Gewerkschaftsmitgliedern nicht 

zugestehen und die sich auch nicht aus der Satzung ableiten lassen.  

In meinen Augen hat dies weder etwas mit Demokratie noch mit Solidarität zu tun. 
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Herr Russ, ich erlaube mir Sie an die öffentlichen Aussagen des GDS Vorsitzenden  

Maik Wagner zu erinnern.  Wie lässt sich die sicher berechtigte Kritik von Herrn Maik 

Wagner mit dem vereinbaren was ich persönlich in einer dbb Fachgewerkschaft und im 

dbb beamtenbund und tarifunion erlebt habe? 

„GdS-Chef Maik Wagner erinnerte daran, dass im Osten des Landes erst vor genau 25 
Jahren gewerkschaftliche Freiheit erkämpft wurde und es unfassbar sei, dass es Kräfte 
im Bundestag gebe, die diese Vielfalt heute schon wieder beschneiden wollten.“  
Quelle: Informationsblatt des dbb beamtenbund und tarifunion, Nr. 2 November 2014, inhaltlich verantwortlich Willi Russ. 
 

Ich wurde als gewähltes Vorstandsmitglied einer dbb Fachgewerkschaft über Monate 

hinweg, bis zum Ende meiner Amtsperiode im Bundesverband und bis zu meinem 

Austritt aus dem Landesverband, massiv bei meiner Amtsausübung behindert.  

Ihr Kollege, Emanuel Schmidt, der auch dem dbb Bundesvorstand angehört, weigert 

sich bis heute, mir als demokratisch gewähltes Vorstandsmitglied alle Protokolle von 

Vorstandssitzungen des Bundesverbandes der Deutsche Justiz-Gewerkschaft 

vorzulegen. Anwaltliche Aufforderungen zur Vorlage der entsprechenden Protokolle 

ignoriert dbb Bundesvorstandsmitglied Emanuel Schmidt.  

Dies geschah mehr als 24 Jahre nach dem Fall der Mauer.  

Dies geschah in einer dbb Fachgewerkschaft obwohl sich der dbb in seiner Satzung 

vorbehaltlos zum freiheitlich - demokratischen und sozialen Rechtsstaat bekennt. 

Dies geschah innerhalb Ihrer sogenannten „Solidargemeinschaft“.  

Herr Russ, ich empfinde dies als beschämend und unfassbar. 

Ich bin unter anderem aus der dbb Fachgewerkschaft Deutsche Justiz-Gewerkschaft 

und dem dbb ausgetreten, weil ich mir mein Recht auf freie Meinungsäußerung welches 

in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert ist, von niemand streitig machen lasse. 

 

Verfassung ohne Verfallsdatum –  Gesellschaft im Wertewandel 
Thema der diesjährigen Jahrestagung des dbb beamtenbund und tarifunion 

Herr Russ, zu dem Thema der diesjährigen Jahrestagung des dbb sollten Sie mit Ihren 

Gästen und Mitgliedern sowie Vertretern der Presse über die Zustände im dbb 

diskutieren. 

Nach 17 Jahren Mitgliedschaft in der dbb Fachgewerkschaft Deutsche Justiz-

Gewerkschaft und im dbb habe ich persönlich erlebt, für welche Werte der dbb 

beamtenbund und tarifunion 25 Jahre nach dem Mauerfall einsteht. 
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Ich möchte nicht verschweigen, dass ich auch Solidarität erlebt habe.  

Solidarität, die mir von Gewerkschaftsmitgliedern in zahlreichen persönlichen 

Gesprächen entgegen gebracht wurde. 

Von den Vorstandsmitgliedern der dbb Fachgewerkschaft Deutsche Justiz- 

Gewerkschaft und von den Vorstandsmitgliedern des dbb beamtenbund und tarifunion 

habe ich als langjähriges Gewerkschaftsmitglied keine Solidarität erlebt. 

Ich möchte hier einen Kollegen zitieren, der mir gegenüber seine Solidarität zum 

Ausdruck gebracht hat und inzwischen ebenfalls aus der dbb Fachgewerkschaft 

Deutsche Justiz-Gewerkschaft ausgetreten ist: 

„So etwas hatten wir bis 89, dafür bezahle ich keine Mitgliedsbeiträge mehr.“ 

Herr Russ, abschließend bitte ich zu entschuldigen, dass meine Ausführungen nun doch 

etwas länger geworden sind und dies, obwohl ich nur einige der relevanten Punkte 

angesprochen habe. 

Die Vorgänge in der dbb Fachgewerkschaft Deutsche Justiz-Gewerkschaft, im dbb 

brandenburg sowie im dbb beamtenbund und tarifunion lassen sich auch in einem Satz 

zusammenfassen: 

„Der Fisch stinkt vom Kopf her.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

(Gudrun Háda) 
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