
Kuttur Prekär
Die Honorarkräfte von Musik- und

Volkshochschule demonstrieren
gegen prekäre Arbeitsbedingungen

t
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8,4/t.Zo 47Eswärebessergewesen,,,die Poiitik ihrer Ver-

dieProtestaktionvorder antwortung gegen-

Brirgerschafter§tum13.3o über den Beschäftig-

Uhizubeginnen,näm- ten endlich angemes-

lich danniwenn die zur sen nachkommen und

Sitzung eintreffenden die prekären Vgth:1t

,A,bseoräneten sie auch nisse beenden'i Die

wafrrnehmen. Aber das Linke fordert den Senat

gingnicht,denn:Damuss- auf, in den Haushaits-

i"n-die tetrrerlnnen an entwürfen fjür zotS/tg

Musik-undVolkshoch- eine stufenweise Er-

schuleiaarbeiten.Für20 höhung der H9n91a1-

EurodieStundebrutto. sälze ztt beräcksichti-

OhneLohnfortzahlung gen und der \IHS und

im Krankheitsfall, ohne der Musikschule dafür
Bezahlungindenlerien, entsprechend nilere
otrnertinäigungsschutz Zuschüsse zu zahlen'

und ohne säzlie aUsl- Mittelfristig sollen die

cherung. Honorare dann aufdie

Der musikalische geforderten 35 Euro,pro

Protest mit Saxophon, Stunde steigen' AulSer-

i"iiito**elundce- dem soll die Zahl der

rrn!'fu"a daher schon lestanstellungen "bis

"*""tt 
Uhr statt. ,,Fair zozo signifikant" er-

tiuit pr"tar" *ollen die hÖht ri/erden' Auch die

rundgooDozentlnnen soziale Absicherung

andeiVHsundetwaT5 der Honorarkräfte soll

Honorarkräfte an der verbessert werden' in-
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,§ Musikschule bezahlt dem bis zum erstell

werden. Sie fordern ei- Quartal zorS ein Kon-

nenTarifvertrag,einen zept zut Lohnfortzah-

Stundenlolin von 35 iung im Krankheits-

xrr.n pto Unterrichts=' fall und'zu b'ezahlrer----

ut"naä, Lshtrfortzah- Urlaub vorgelegt wer-

lung irn Krankheitsfall den soll'

""ä 
ai" Möglichkeit zu den Erfolgschan-

vonFestansteilungen. cen des Antrags §agt
- 
Dabei erhalte; sie die kulturpolitische

Utt"ttütr""g von der Sprecherin der Linken'

Linken: Sie ha1 gestern Miriam Strunge: "sot-
*i"." n"t.rg "in die che Anträge aus der

iiääit.i.g*t*ährft "ir,- 
opposition :ilq . "-",1-

sebrachtl um <lie Ar' malenveise leicht ab-

B;i;tb.Jirg"ngen der zulehnen' Dieser aber

I u""-o*tf.äft*"2, .rr"r- wird nun in die Kul-

t"tt*r". Sowohl die tutdeputation verwie-

vffS ,ft auch die Mu- sen, und das bedeu-

sikschule sind Eigen- tet: Er wird lveiter dis-

Lai.i*U* der Stadtge- kutier"t, und dieses

meinde. Daher müsie, Thema bleibt aktuell'"

so heißt es im Antrag ' . Karolina Meyer'\chi\f


