
An die Anwohner des Arvena Park Park Hotels in Nürnberg Langwasser!

Wie Ihnen sicher nicht entgangen ist, gab es in den letzten Monaten einige politische 
Kundgebungen vor dem Arvena Park Hotel in Ihrer Nachbarschaft. Anlass hierfür waren 
Seminare der berüchtigten Rechtsanwaltskanzlei Schreiner und Partner, die dort 
regelmäßig stattfanden. 

Diese Kanzlei berät Unternehmer, wie sie unerwünschte Mitarbeiter systematisch 
bekämpfen und feuern können. Betroffen von diesen Schikanen sind in der Regel 
Mitarbeiter, die sich nicht alles gefallen lassen sowie Betriebsräte und Gewerkschafter, die 
sich für die Rechte ihrer Kollegen einsetzen.

Die Seminarthemen der Kanzlei heißen zum Beispiel „Die Kündigung „störender“ 
Arbeitnehmer. So gestalten Sie kreativ Kündigungsgründe.“ oder „Die einseitige Änderung 
von Arbeitsbedingungen. So flexibilisieren Sie Ihre Arbeitsverhältnisse.“

Durch Aufklärungsarbeit und öffentlichkeitswirksame Aktionen konnten wir erreichen, dass 
das Arvena Park Hotel der Kanzlei Schreiner und Partner in Zukunft keine Seminarräume 
mehr zur Verfügung stellen wird. Unser Dank dafür gilt der Geschäftsführung des Hotels.

Bis zum Auslaufen des Vertrages werden allerdings noch einige Seminare in dem Hotel 
stattfinden, die wir gerne mit unserer Anwesenheit begleiten möchten. 

Am 22.07.2015 findet in dem Hotel das Seminar „Die Kündigung von Low Performern“ 
statt. Gemeint sind damit Beschäftigte, die nach Meinung ihrer Chefs nicht genügend 
leisten. Diese „Minderleistung“ definiert sich nicht nach dem wie jemand arbeitet, sondern 
nach beispielsweise langer Betriebszugehörigkeit und dadurch bedingte hohe Lohnkosten.
Menschen, die sich auf Arbeit nicht anpassen oder gar für ihre Rechte eintreten werden 
von den Chefs auch gern als „Low Performer“ gesehen. Die Kanzlei Schreiner und Partner
gibt asozialen Unternehmern die Tipps, wie sie das rechtlich „korrekt“ bewerkstelligen 
können. 

Das finden wir schlecht und das möchten wir den Teilnehmern des Seminars mitteilen.

Wir wollen zeigen, was Low Performance (geringe Leistung) heißen kann:
Nicht wegen unserer Kinder weniger flexibel zu sein, nicht wegen Alter, Burnout oder 
ähnlichen Gründen weniger für unsere Chefs zu leisten.
Nein!  Low Performance bedeutet keinen Finger zu rühren für die Profite anderer! Wir 
wollen zeigen, dass auch die Chefs von unserer Arbeit abhängig sind. 

Wie schön es sein kann, unsere Chefs durch aktives Nichtstun auf den Boden der 
Verhältnisse zu holen zeigen wir gemeinsam mit 

allen Anwohnern und Interessierten am 

Mittwoch, den 22.07.2015 (Uhrzeit) 

1. öffentlichen Low Performance
vor dem Arvena Park Hotel, Görlitzer Str. 51, in Nürnberg Langwasser


