
„Was uns zusteht: Ausfallhonorare!“ 
Protestaktion der Leipziger VHS-Dozent*innen 
  
Die Ankündigung der Leitung der Leipziger Volkshochschule, ab 2. November im Rahmen des Teil-
Lockdowns die Volkshochschule komplett zu schließen, traf wie eine Faust ins Gesicht der betroffenen 
Dozent*innen.  

Diese Maßnahmen provozierte insbesondere bei den Dozent*innen Empörung, die Integrationskurse 
an der VHS leiten und nun zusammen mit ihren Teilnehmer*innen, die auf diese Kurse angewiesen 
sind, im Regen stehen. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass die VHS geschlossen wurde und die 
Kurse und somit die Honorare der Dozent*innen gestrichen worden sind. Auf dem Treffen der VHS-
Dozenteninitiative wurde beschlossen, vor dem Neuen Rathaus eine Protestaktion durchzuführen, mit 
der Forderung nach Ausfallhonorare bzw. Ausgleichszahlungen für entfallene Kurse. Am 17. November 
versammelten sich VHS-Dozent*innen mit aktiver Unterstützung von der Initiative Lehrkräfte gegen 
Prekarität und von ver.di vor dem Neuen Rathaus und ließen sich liegend und sitzend auf großen 
Reisetaschen auf den Treppen vor dem Haupteingang nieder. Über ihren Köpfen war, auf mehrere 
Schilder verteilt, die Frage zu lesen: „Wem sollen wir auf der Tasche liegen? Dem Partner? Den 
Freunden? Den Kindern? Der Bank?“ Und wie zur Antwort stand auf einem Transparent die 
Feststellung: „Was uns zusteht: Ausfallhonorare!“ 

Gegenüber der anwesenden Presse erklärte Karl Kirsch von der Dozenteninitiative: 

„Es liegt vieles im Argen. Alle, die nicht nur sporadisch an der VHS arbeiten, haben seit März mehrere 
Monate Einkommen verloren, weil langfristig geplante Kurse abgesagt werden mussten. Durch die 
angebotenen Hilfen ließ sich davon meist gar nichts ersetzen, die haben einfach nicht gepasst. Jetzt 
läuft manches Online weiter, aber Online bedeutet für die Kursleitenden einen enormen 
Mehraufwand, der aber kaum oder gar nicht vergütet wird.“ 

Dass zum wiederholten Mal die Stadtverwaltung verweigert, bei Corona-bedingten Ausfall von Kursen 
Ausgleichzahlungen zu leisten, ist für die Dozent*innen und für ver.di nicht weiter hinnehmbar. Es ist 
ein Akt der Missachtung der ehedem unterbezahlten Dozenten. „Als ob wir für die VHS das sind, was 
für eine Zigarettenfabrik Tabak und Papier sind: Rohstoff, den man in der Flaute ruhig ins Lager 
schieben kann“ so Karl Kirsch. 

Die versammelten Protestteilnehmer*innen forderten deshalb, dass die verantwortliche 
Kulturbürgermeisterin zu ihnen spricht und auf die Forderung antwortet. Die Kulturbürgermeisterin 
Jennicke (Die Linke) gab eine unbefriedigende Antwort ab, da sie auf eine entsprechende 
Rechtsvorschrift der Landesregierung hinwies, die der Stadt untersagt, die Volkshochschule für den 
regulären Betrieb offen zu lassen. Sie erklärte ihre Gesprächsbereitschaft, um gemeinsam mit der 
Dozenteninitiative über die Forderung nach Ausfallhonorare zu sprechen. Sie schlug aber noch keinen 
Termin vor. Jedoch die Dozent*innen können nicht länger warten, denn sie wollen ein dauerhaftes 
Recht auf Ersatzleistungen und nicht unzureichende staatliche Einmalhilfen von Bund oder Land. Das 
weitere Vorgehen soll auf dem nächsten Treffen der Dozenteninitiative gemeinsam mit dem 
zuständigen Gewerkschaftssekretär von ver.di besprochen werden, Es muss nun von ver.di Druck auf 
die Verantwortlichen der Stadt Leipzig gemacht werden, dass sie zu dieser und auch zu weiteren 
Forderungen, eine Verhandlung mit Vertretern der Dozenteninitiative und von ver.di einwilligt. 

  

 


