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Liebe Kolleg*innen,
unsere Aktion „Wir treten gemeinsam in die Gewerkschaft ein!“ war ein voller Erfolg, die
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder bei den VHS-Dozent*innen hat sich mehr als verdoppelt.
(Und: wer sich bisher noch nicht entschließen konnte – ein Gewerkschaftseintritt über den KLR
ist immer noch jederzeit möglich über unsere Homepage: www.vhs-dozenten-hb.de )
Damit haben unsere Argumente für die Entschuldung der Bremer VHS und die Verbesserung
der Beschäftigungsbedingungen der VHS-Dozent*innen noch mehr Gewicht – insbesondere
vor den anstehenden Bürgerschaftswahlen in Bremen 2023. Die Einhaltung der zugesagten
Verbesserungen für 2023 ist nämlich leider immer noch gefährdet – deshalb müssen wir jetzt
handeln!

Der Bremer Senat und die Bürgerschaft müssen endlich
die Entschuldung der Bremer VHS von den restlichen Corona-Schulden in Höhe
von weit über eine Million €,
die Einhaltung der VHS-Rahmenvereinbarung sowie
eine angemessene Finanzierung der öffentlichen Aufgabe Weiterbildung und
insbesondere der Bremer VHS
beschließen – und zwar vor der Wahl!

Wie wichtig uns das ist, müssen die Bürgerschaftsabgeordneten aber auch mit bekommen.
Dazu haben wir auf der letzten Kursleitenden-Versammlung eine Informationskampagne
gestartet, an der sich möglichst viele VHS-Dozent*innen (nebenberuflich und hauptberuflich)
beteiligen sollen – allerdings mit sehr wenig Aufwand.
Der Kursleitendenrat der Bremer VHS wird daher als gewählte Interessenvertretung der VHSDozent*innen die Bürgerschaftsparteien und den Senat über unsere Forderungen informieren.
Damit das auch wirklich ernst genommen wird, ist es notwendig, dass diese Aktion von
möglichst vielen Kolleg*innen unterstützt wird. Nach der Kursleitendenversammlung hat der
KLR von den Kolleg*innen schon rund 200 Briefe an Bürgerschaftsabgeordnete mit der Bitte
um Weiterleitung erhalten.
Aber auch die Kolleg*innen, die aus den verschiedensten Gründen nicht an der KursleitendenVersammlung teilnehmen konnten, können jetzt noch ohne viel Aufwand etwas tun.
Was kannst du machen?
Auf der Homepage des KLR sind verschiedene Briefentwürfe und auch Mailadressen der von

Bürgerschaftsabgeordneten verlinkt: www.vhs-dozenten-hb.de
Du brauchst nur den Briefentwurf, der dir am besten passt, an eine (oder am besten mehrere)
der auf der Liste aufgeführten Bürgerschaftsabgeordneten schicken (am besten cc mit Kopie
an info@vhs-dozenten-hb.de, dann ist der KLR gleich informiert). Selbstverständlich kannst du
den Brief gerne auch persönlich verändern oder ganz anders formulieren. Und natürlich
kannst du auch per Post an einzelne Abgeordnete schreiben (c/o Bremische Bürgerschaft,
28195 Bremen).
Wenn du Antworten erhältst, bitte auch an den KLR weiterleiten!
Und selbstverständlich kannst du auch Freunde und Bekannte bitten eine entsprechende Mail
zu senden – je mehr Mails von verschiedenen Absendern kommen, desto besser.
Falls du Bedenken haben solltest, Deinen vollen Namen darunter zu setzen(das ist in Bremen
nach unserer Erfahrung aber überflüssig), es reicht auch ein Vorname, ein Pseudonym oder
einfach „ ein/e besorgte/r / empörte/r / … VHS-Dozent/in“. Notfalls kannst du deine Briefe auch
an den KLR schicken „Mit der Bitte um Weiterleitung an ...“.
Wichtig ist, dass möglichst viele Mails, Briefe, Postkarten ankommen.
Wichtig ist auch, dass der KLR darüber informiert wird (bei Mails reicht cc).
Bitte macht mit, damit wir, der Kursleitendenrat der Bremer VHS, für uns alle bessere
(statt schlechtere) Bedingungen für 2023 erreichen können!

Was gab es noch bei der Kursleitendenversammlung?
Die Kursleitenden-Versammlung hat einstimmig mehrere Beschlüsse an Senat, Bürgerschaft
und Gewerkschaften gefasst, damit die Bremer VHS entschuldet, die VHSRahmenvereinbarung vollständig umgesetzt und die Beschäftigungsbedingungen für VHSDozent*innen verbessert werden. Außerdem hat die Versammlung die Unterstützung der
bundesweiten „Initiative für faire Honorare für Soloselbstständige“ und die Unterstützung des
Kampfes der Hamburger VHS-Kolleg*innen für bessere Honorare und
Beschäftigungsbedingungen beschlossen.
Den Wortlaut der Beschlüsse findet ihr auf der KLR-Homepage.

Wir wünschen allen Kolleg*innen erholsame Sommerferien, gute Veranstaltungen ohne
Einschränkungen oder Ausfälle und natürlich bessere Zeiten!
Euer Kursleitendenrat der Bremer VHS
Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich gerne bei uns:
info@vhs-dozenten-hb.de
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