
Offener Brief an den Gewerkschaftsrat

Liebe Gewerkschaftsrat-Mitglieder, liebe ver.dianer*innen

rettet Konradshöhe??? Das habt ihr doch schon gehört und abgestimmt und 
diskutiert, dafür ist es viel zu spät, das nervt langsam...  Das scheint uns auch so, 
denn ver.di hat sich mal wieder für kurzfristigen Gewinn statt für nachhaltige 
Bildungsstrukturen entschieden. Alright, wo ist die Tagesordnung?  

Worüber ihr nicht abgestimmt habt, ist das Folgende: Wird das Grundstück jetzt für 
maximalen Gewinn verhökert und entstehen dort Luxusvillen – oder wird es an 
soziale Träger verkauft, die die Bildungsstätte weiterführen und erhalten wollen? 

Auf Angebote von mindestens 3 interessierten Investor*innen reagiert die IVG nicht. 
Soziale Initiativen haben keine Chance sich zu beteiligen. Über ihre Pläne mit dem 
Grundstück schweigt sich die IVG aus, um sich vor den Mitgliedern nicht 
rechtfertigen zu müssen. Es wird auf maximalen Profit spekuliert – und für die 
Aussicht auf 500.000, auf eine Million? mehr, die gesamte Struktur der Bildungsstätte
zerschlagen. 

Liebe Gewerkschaftsratsmitglieder, liebe ver.dianer*innen,

mit dem Beschluss sich aus Konradshöhe zurückzuziehen, endet Eure 
Verantwortung nicht! Würde die IVG die Spekulation auf maximalen Gewinn 
aufgeben, könnte die Bildungsstätte mit neuem Träger weiter bestehen und die 12 
Mitarbeiter*innen stünden nicht auf der Straße.   

Wir fordern Euch auf, dafür einzutreten, wofür Gewerkschaft steht! Fordert die IVG 
auf, ein Mindestmaß an Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit zumindest in der 
Abwicklung zu berücksichtigen! DAS IST DAS MINDESTE! 

Einen schönen Tag und gute Diskussionen wünscht Eure Inititative Rettet 
Konradshöhe 

PS: Bitte lasst Euch nicht mit den erstbesten Ausreden abspeisen, sondern fordert 
Transparenz! Unseren Kenntnisstand der Dinge findet ihr hier: 
https://rettetkonradshoehe.wordpress.com/about/



Protest gegen die Schließung der ver.di Jugendbildungsstätte 
Konradshöhe – heute um 12 Uhr vor der Bundesverwaltung

Die Schließung der einzigen ver.di Jugendbildungsstätte in Berlin und Brandenburg 
ist besiegelt? Das werden wir nicht hinnehmen und protestieren am 21.2. um 12.00 
Uhr vor der ver.di Bundesverwaltung! 
Wir werden eine Petition und hunderte Kommentare zum Erhalt der Bildungstätte an 
Frank Bsirske überreichen. Zudem wollen wir eine Mahnwache abhalten, denn ver.di 
trägt die politische Jugendbildung zu Grabe. Kommt vorbei und unterstützt uns. 

Wir fordern ver.di auf, die Bildungsstätte in Konradshöhe zu erhalten und sich nicht 
an Jugend und Bildung gesund zu sparen! Es ist unverantwortlich, in Zeiten wie 
diesen eine Bildungsstätte zu schließen! 
Wenn aber doch verkauft wird – dann an die Investoren, die die Bildungstätte 
weiterführen und keine Luxusvillen dort bauen wollen! 
Bildung ist MehrWert! 

https://rettetkonradshoehe.wordpress.com/about/

*********
Die Hintergründe:

Ver.di hat seiner Bildungsstätte in Konradshöhe den Mietvertrag gekündigt und 
verlangt bis Ende März die Räumung. 12 Mitarbeiter*innen stehen auf der Straße. 
Eine 60-jährige Tradition gewerkschaftsnahe Jugendbildung steht vor dem Aus.

2015 wurde Lage-Hörste geschlossen, dieses Jahr Konradshöhe. Ver.di zieht 
kurzfristigen Profit einer nachhaltigen gewerkschaftlichen Jugendbildung vor! Die 
Bildungsstätte ist in sehr gutem Zustand, voll funktionstüchtig und es gibt keine 
baulichen Auflagen. Die jetztige Schließung erfolgt ohne jede Not.

Alles spricht dafür, dass ver.di zu höchstmöglichem Gewinn verkaufen will. Einmal 
mehr werden auf dem Havelgrundstück wohl Villen für diejenigen entstehen, die es 
sich leisten können.

Ver.di zieht sich nicht nur aus seiner Bildungsstätte zurück, sondern verweigert auch 
einen Verkauf an Investor*innen, die die Bildungsstätte übernehmen und ausbauen 
wollen! Auf deren Angebote reagiert die Immobilienverwaltung nicht! Eine 
funktionierende Bildungsstätte, die wichtige demokratische und gewerkschaftliche 
Bildung leistet, wird der Spekulation auf maximalen Gewinn geopfert.

Wir fordern von ver.di: 

Stoppt den Ausverkauf gewerkschaftlicher Bildung! Nutzt das enorme Potential eines
Ortes wie Konradshöhe weiterhin für politische, gewerkschaftliche Jugendbildung!
Wenn aber wirklich verkauft werden soll – dann sozialverträglich statt zu maximalem 
Profit – an soziale Träger, die die Bildungsstätte erhalten wollen!

https://rettetkonradshoehe.wordpress.com/about/

