
I n Konradshöhe, einer Jugendbi l-

dungsstätte mit gewerkschaftlichem

Hintergrund in Berlin-Rein ickendorf,

beginnt das Seminarangebot im neu-

en Schuljahr ohne die 17 Teamer_in-

nen , d ie noch vor der Sommerpause

in der Bi ldungsstätte gearbeitet haben .

Warum? Nach einem Konflikt über d ie

Rahmenbed ingungen eines Seminars

und über d ie Formen der kollektiven

Organ isierung der Teamer_innen wur-

den Ende Jun i auf einen Streich 1 7

Rahmenvereinbarungen gekünd igt. Ei -

n igen Seminarleiter_innen , d ie d ie

Hausleitung daraufh in telefon isch

kontaktierten , wurde eine weitere Zu-

sammenarbeit aufgekünd igt, während

anderen ein Neueinstieg angeboten

wurde.

Nun stehen ein ige der Seminarlei-

ter_innen “auf der Straße”, andere

werden bedeutende Einkommensein-

bußen haben . Sie fordern gegenüber

der Hausleitung, allen Teamenden

den Wiedereinstieg zu ermöglichen ,

nach dem Motto: “Alle oder keine_r!”

Darüber h inaus wollen sie über eine

weitere Mitbestimmung im Haus d is-

kutieren . Als freiberufliche Bi ldungs-

arbeiter_innen fehlen ihnen

grundlegende Rechte, d ie von Ge-

werkschaften für reguläre Beschäfti-

gungsverhältn isse erkämpft wurden .

Daher ihr Anliegen , sich weiter zu or-

gan isieren und einen offiziellen Tea-

mendenrat einzurichten . Dies zu

akzeptieren und zu unterstützen sollte

in einer Bi ldungsstätte mit gewerk-

schaftlichem Hintergrund selbstver-

ständlich sein .

Daher ist es an der Zeit, aktiv zu werden

und das Hausteam zu unterstützen :

• Klopft bei der Hausleitung an oder

schreibt eine Mai l an elke.weisser@

verdi-bildungsstaette.de und fragt,

warum ein ige draußen bleiben müs-

sen , während andere Teamer_innen

jetzt ihren Job machen !

• Thematisiert d ie Künd igung der

Rahmenvereinbarung in eurem Semi-

nar und plant eine Aktion !

• Sprecht mit dem Hausteam über

weitere Betei ligungsmöglichkeiten

(17aufeinenstreich@riseup.net) und

zeigt euch solidarisch !

• Verteilt Flyer in Konradshöhe!

Alle oder keine_r!
Für die Weiterarbeit des Hausteams in der

ver.di Jugendbildungsstätte Konradshöhe e.V.!
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