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  EDItORIaL

WäHLEN bis dEr Arzt kommt

landtagswahlen, Personalratswahlen, 
Wahlen zum Stadtverbandsvorstand – 
wobei die reihenfolge natürlich nichts 
über deren bedeutsamkeit aussagt – 
stehen nur teilweise  überraschend vor 
der tür . 
Eines ist sicher: die traumwahlergeb-
nisse bei der Kandidatenkür der nrW-
Parteien (Hannelore Kraft: 99,3%, 
99,7 % gar für lindner) konnten  die 
delegierten bei  unserer Personalrätekür 
locker  überbieten; wir können auch bei  
den „Zugpferden“ mithalten und setzen 
auf den Polt-bonus und den aust-Effekt . 
die Grünen gehen in die heiße Phase des 
nrW - Wahlkampfes mit  KKK – Kirche, 
Kinder, Küche, pardon: Kinder, Kommu-
nen, Klima; die linke will umverteilen, 
die SPd verspricht gar einen „dreiklang 
„aus Sparen, Investitionen in bildung 
und Hilfe für die Kommunen und sie will 
der rot-grünen „achillesferse“ verschul-
dung mit einer Schuldenbremse in der 
nrW landesverfassung „den Wind aus 
den Segeln nehmen“??? 
Wusste die siegesgewisse Hannelore 
Kraft, von der dieser schon fast Gauck-
sche wortmächtige ausspruch stammt, 
dass achilleus in der griechischen My-
thologie sterben musste,  getroffen 
von einem Pfeil des apollon eben in 
diese ferse? der CdU - fraktionschef 
Karl-Josef laumann als der apollon der 
CdU?

für den Pr-Wahlkampf brauchen wir 
die griechische Mythologie nicht zu 
bemühen . die düsseldorfer GEW- Per-
sonalräte und Personalrätinnen können 
auf handfeste Erfolge verweisen und 
garantieren die fortsetzung ihres  un-
ermüdlichen  Einsatzes für die Kollegen 
und Kolleginnen in den Personalräten 
aller  Schulformen .
die nächste nummer der Stadtzeitung 
erscheint unmittelbar nach den Som-
merferien! 

Sylvia burkert, im april 2012 

5StaDt-ZEItUng 04/2011 GEW StadtvErband düSSEldorf 

Sterbender achill von 
Ernst Herter auf Korfu/
laumann in der  be-
rüchtigten 2 . lesung des 
Haushalts im landtag
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liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Wahlperiode des Stadtverbandes 
endet im Herbst . dann werden der vor-
stand sowie die anderen funktionen des 
Stadtverbandes neu gewählt . 

Mit diesem Schreiben laden wir zur 
wahlversammlung  am 
Dienstag, den 11. September 2012, 
19.00 bis 22.00 Uhr
arthur-Hauck-Saal im DgB-Haus, 
Friedrich-Ebert-Str. 34-38
herzlich ein.

tagesordnung: 
1 . vorstellung der Kandidatinnen und 

Kandidaten für den vorstand des 
Stadtverbandes

2 . vorstellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten für die delegierten des 
Stadtverbandes zum landesge-
werkschaftstag

3 . Wahlen
4 . anträge
5 . verschiedenes

Wahlberechtigt sind nur die Kolleginnen 
und Kollegen, die im WählerInnen-
verzeichnis eingetragen sind . dieses 
verzeichnis kann in der Geschäftsstelle 
zu den Geschäftszeiten (außerhalb der 
Sommerferien) eingesehen werden . 
Einsprüche gegen die richtigkeit des 
WählerInnenverzeichnisses müssen 
schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt 
werden; der letzte termin dafür ist der 
28. august 2012 (datum des Eingangs 
bei der Geschäftsstelle) .

Wer an der Wahlversammlung nicht teil-
nehmen kann, erhält auf anforderung 
die Briefwahlunterlagen, mit denen 
das votum nach der Wahlversammlung 
abgegeben werden kann . Solche anfor-
derungen aber müssen 14 tage vorher, 
nämlich bis zum 28. august 2012 
formlos, schriftlich, mit angabe der 
fachgruppe sowie der Unterschrift der 
bzw . des Wahlberechtigten versehen 
beim Wahlvorstand eingegangen sein . 
Empfehlung: anforderung vor den 
Sommerferien.
Hierzu kann der Postkartenvordruck 
in der Stadtzeitung 2/2012 benutzt 
werden . außerdem ist es möglich und 
im Sinne einer höheren Wahlbeteiligung 
erwünscht, wenn Kolleginnen und 
Kollegen einer Schule über ihre ver-
trauensfrau bzw . ihren vertrauensmann 
ihre anforderungen gesammelt an den 
Wahlvorstand schicken . aber bitte auch 
in diesem fall die persönlichen Unter-
schriften nicht vergessen (Sammelan-
forderung )
der Wahlvorstand versendet die brief-
wahlunterlagen am 12. September 
2012 . die ausgefüllten Unterlagen müs-
sen bis zum 2. Oktober 2012 zurückge-
schickt sein (datum des Eingangs in der 
Geschäftsstelle) .
Kandidatur-Vorschläge für die in 
der tagesordnung genannten funk-
tionen sollten bis zum 28. august 
2012 beim Wahlvorstand eingegangen 
sein . Weitere KandidatInnenvorschläge 
können aber für den fall, dass das Ein-
verständnis der betreffenden schriftlich 

WAHLEN 
im stAdtvErbANd düssELdorf
wahlaufruf, Düsseldorf, 15. März 2012
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vorliegt und mindestens 10 Prozent 
der anwesenden Wahlberechtigten der 
Kandidatur zustimmen, noch auf der  
wahlversammlung am 11. September 
in die KandidatInnenliste aufgenommen 
werden .

folgende vorstandsfunktionen sind zu 
besetzen:
•	 eine	Vorsitzende	oder	
 ein vorsitzender
•	 ein/e	 erste/r	 und	 ein/e	 zweite/r	

stellvertretende/r vorsitzende/r
•	 ein/e	Vertreter/in	
 für vertrauensleute
•	 ein/e	Kassierer/in
•	 ein/e	Schriftführer/in
•	 ein/e	Referent/in	
 für Öffentlichkeitsarbeit
•	 ein/e	Vertreter/in	
 für ruheständler/innen
•	 ein/e	Vertreter/in	für	Rechtsschutz
•	 ein/e	Vertreter/in	der	jungen	GEW
•	 ein/e	 Leiter/in	 des	 Arbeitskreises	

„lehrer/innen an Privatschulen“
•	 ein/e	 Leiter/in	 des	 Arbeitskreises	

„arbeitslose lehrer/innen“

leiter/innen der
•	 FG	sozialpädagogische	Berufe
•	 FG	Schulaufsicht
•	 FG	Grundschule
•	 FG	Hauptschule
•	 FG	Realschule	
•	 FG	Gymnasium
•	 FG	Sonderpädagogische	Berufe
•	 FG	Berufskolleg
•	 FG	Gesamtschule
•	 FG	Erwachsenenbildung
•	 FG	Hochschule	und	Forschung

Und es besteht die Möglichkeit eine 
GEW-Studierendengruppe sowie einen 
Ausschuss	für	Angestellte	zu	bilden,	je-
weils mit einem Sitz im vorstand .

des Weiteren sind voraussichtlich 9 de-
legierte und ihre vertreterInnen für den 
landesgewerkschaftstag zu wählen .
auf der Wahlversammlung am 11 . Sep-
tember stellen sich die Kandidatinnen 
und Kandidaten vor . die endgültige 
KandidatInnenliste wird erst auf dieser 
versammlung aufgestellt . am Ende der 
Wahlversammlung	 kann	 jedes	 stimm-
berechtigte Mitglied seine Stimmzettel 
ausfüllen und in eine verschlossene 
Urne werfen .
am 4 . oktober 2012 werden wir ab 
15 .00 Uhr in der Geschäftsstelle die 
Stimmen gewerkschaftsöffentlich aus-
zählen .

adresse des Wahlvorstandes:
GEW Stadtverband düsseldorf
Wahlvorstand
friedrich-Ebert-Str 34-38
40210 düsseldorf

der Wahlvorstand
Klaus Stein
Uschi Kosak-rau

terminübersicht Vorstandswahlen 
28.8. 
 letzter termin für Kandidaten 

vorschläge, Einsprüche 
gegen das wählerverzeichnis, 
anforderung der Briefwahlun-
terlagen

11.9. 
 wahlversammlung, 
 arthur-Hauck-Saal, 19-22h
12.9. 
 Versand der wahlunterlagen
 2.10. 
 letzer Rücksendetag 
 Briefwahlunterlagen
 4.10.  
 auszählung 
 15h geschäftsstelle
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GutEr bEsucH Auf dEr JHv

  JHV

Die	diesjährige	JHV	war	mit	ca.	40	Kol-
leginnen und Kollegen gut besucht; zu 
Gast waren der dGb-regionsvorsitzende 
Klaus reuter  und Wolfgang Scheffler, 
Schulausschussvorsitzender der  Stadt-
rates . Scheffler stand engagiert und 
sachkundig rede und antwort bei den 
neuralgischen themen der düsseldorfer 
Schulpolitik, als da wären das unzu-
längliche Ganztagsangebot, die ab-
schulungen durch die Gymnasien, die 
bekannte Misere bei den überlaufenden 
anmeldezahlen der Gesamtschule, 
insbesondere die prekäre lage der 10 
Hauptschulen mit 140 anmeldungen, 
Masterplan und Inklusion . 

der  um den antrag Inklusion der fach-
gruppe Sonderpädagogische berufe 
erweitertet leitantrag und die Satzungs-
änderungen als Empfehlung wurden  
einstimmig ohne Enthaltung angenom-
men; der neuen Satzung  müssen 
noch die Mitglieder per Briefwahl 
zustimmen .

Sylvia burkert
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als Bildungsgewerkschaft wird die 
GEW düsseldorf die Initiativen des 
landesverbandes zur fortsetzung einer 
Politik für mehr bildung für den Einzel-
nen und mehr gemeinsames leben und 
lernen aller mit tragen und aktiv unter-
stützen .

die Schulen werden in allen  fragen und 
Problemen über diese Entwicklungen 
zeitnah informiert und den Kolleginnen 
und Kollegen an den Schulen werden 
verstärkt Unterstützungsleistungen der 
Gewerkschaft  angeboten .

So werden zu den verschiedensten Ge-
sichtspunkten Informationen und Schu-
lungen für Schulleitungsmitglieder und 
lehrerräte angeboten, lokal oder auf 
landesebene . 

die Weiterentwicklung einer inklusiven 
Pädagogik an Schulen findet die Zu-
stimmung der GEW d . Sie wird mit dem 
thema weiter in der Öffentlichkeit blei-
ben . Eine Arbeitsgruppe wird sich unter 
gewerkschaftlichen Gesichtspunkten 
mit der Entwicklung in Düsseldorf be-
schäftigen.

Ein weiterer wichtiger Punkt der arbeit  
vor ort wird das thema Lehrerausbil-
dung bleiben . auch wenn düsseldorf 
kein Standort für das lehramtsstudi-
um ist,  so werden eine vielzahl von 
Studierenden in der zweiten Phase der 
lehrerausbildung hier in düsseldorf und 
Umgebung durch das nunmehr einge-
richtete Zentrum für schulpraktische 

lehrerausbildung (frühere Studiense-
minare) begleitet . die GEW d sieht die 
neue lehrerausbildung nach wie vor 
kritisch und wird  vor allem die  zweite 
Phase in ihren auswirkungen auf die be-
troffenen und die Schulen beobachten 
und hierzu Stellung beziehen . dazu wird  
sich vor allem die Junge gEw stark ein-
bringen . 
auch das vom landesvorstand neu ein-
gerichtete Hochschulinformationsbüro 
(HIb) an der Uni düsseldorf soll für eine 
aktive arbeit mit Studierenden genutzt 
werden . 

Im bereich der weiterbildung tritt die 
GEW dafür ein, prekäre beschäftigungs-
verhältnisse in sichere zu überführen . 
dem immer wieder versuchten abbau 
der verschiedenen angebote in diesem 
bereich muss die GEW örtlich wie auch 
auf landes- und bundesebene entge-
gentreten . In diesem Jahr wird sie sich 
intensiv mit dem angekündigten bericht 
der vHS düsseldorf auseinandersetzen .

Weiter wird die GEW d den Einsatz  
für die Einführung eines allgemein 
verbindlichen Mindestlohns im bereich 
der Weiterbildung zusammen mit den 
Kolleginnen und Kollegen von ver .di  
begleiten, um den druck auf die bun-
desregierung zu erhöhen .

Um bei den bevorstehenden Perso-
nalratswahlen gute Ergebnisse für 
die GEW zu erzielen, wird der vorstand  
genügend Mittel für einen engagier-
ten Wahlkampf und ansprechende 

LEitANtrAG dEs vorstANdEs 
zur JHv 2012 
(Kursiv und fett Änderungen durch die JHV)
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LEitANtrAG dEs vorstANdEs 
zur JHv 2012 

Materialien zur verfügung stellen . die 
Geschäftsstelle der GEW d wird die 
Kandidatinnen und Kandidaten bei der 
verteilung unterstützen .
 .
auf lokaler Ebene wird sich die GEW 
d mit der Schulentwicklung befassen 
und die Gespräche mit dem Schulde-
zernenten (verwaltung) und Schulpoli-
tikern der Parteien zu führen . 
Hierzu wird die GEW auf der Jahres- 
hauptversammlung mit dem Schul-
ausschussvorsitzenden und anschlie-
ßenden mit weiteren Kommunalpo-
litikern über kommunale Schulpolitik 
diskutieren und ihre Position darlegen . 
Der Vorstand wird dazu auch geeignete 
Aktionen planen und durchführen.
die Stadtzeitung und die Internetsei-
te der GEW d sollen anschließend als 
forum zur fortführung der diskussion 
dienen .

auch in diesem Jahr findet wieder die 
Veranstaltung	 zum	 Schuljahresauftakt	
einschließlich der Jubilarfeier statt . 
Um	 auch	 mit	 unseren	 jungen	 GEW-
KollegInnen intensiver und außerhalb 
des dienstes ins Gespräch zu kommen, 
wird die persönliche Kontaktaufnahme 
– auch mit dem Hinweis auf unser fest – 
noch mehr intensiviert .

am  traditionsreichen 1.Mai wird die 
GEW düsseldorf wieder wie in  den letz-
ten Jahren mit einem großen Stand auf-
warten . Zur inhaltlichen Gestaltung wird 
der vorstand rechtzeitig aktuelle (bil-
dungs-)politische fragen aufgreifen und 
zum thema machen sowie ausreichend 
Material zur verfügung zu stellen . 

Innergewerkschaftlich sollen die be-
vorstehenden vorstandswahlen genutzt 
werden,	um	weitere	jüngere	Mitglieder	

an die aufgaben innerhalb einer Gre-
mienarbeit heran zu führen . nach der 
nächsten amtsperiode ist ein stärkerer 
Umbruch im vorstand zu erwarten, so 
dass rechtzeitig  engagierte Kolleginnen 
und Kollegen eingearbeitet werden 
müssen, um eine Kontinuität in der  
gewerkschaftlichen Interessenvertretung 
zu wahren . 

die geschäftsstelle der gEw D wird 
weiter eine wichtige funktion für die 
arbeit des Stadtverbandes einnehmen .
der vorstand wird alles unternehmen, 
um eine effektive Unterstützung seiner 
Mitglieder, insbesondere der vertrau-
ensleute und lehrerräte an Schulen über 
die Geschäftsstelle zu gewährleisten .

die anzahl der im Stadtverband orga-
nisierten Mitglieder	 liegt	 jetzt	 bei	 ca	
1480 . dies ist  ein guter Erfolg . dennoch 
muss es weitere anstrengungen im be-
reich der Mitgliederwerbung geben, vor 
allem hinsichtlich des gewerkschaft-
lichen nachwuchses . diese arbeit wird 
in 2012 u .a . mit Hilfe des landesver-
bandes weitergeführt . 
nach den Erfahrungen des letzten Jahres 
können hier auch wieder die anstehen-
den tariflichen auseinandersetzungen 
beim Mitgliederzuwachs helfen . 

für den vorstand  

detlef Polt , 
vorsitzender
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liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 13 .6 . werden die neuen Perso-
nalräte aller Schulformen gewählt . Es 
sind dies die ersten Wahlen nach der 
Wiedereinsetzung alter und bewährter 
Mitbestimmungs-rechte durch die rot-
grüne landesregierung 2010 . beson-
ders gewerkschaftliche Personalräte 
haben sich dafür eingesetzt und setzen 
sich weiter dafür ein, dass ein demo-
kratisches Miteinander an den Schulen 
raum findet und dass dienststelle und 
Personalvertretung zwar vertrauens-
voll, aber in der Sache immer an den 
Interessen der beschäftigten orientiert 
zusammen arbeiten . Sicher ist da man-
cher Kompromiss nötig, z .b . wenn es 
um den arbeitsschutz geht . längst 
sind hier nicht alle normen umgesetzt, 
wenn man an Pausenzeiten und lehrer-
zimmersituation denkt . dennoch gilt es 
weitere belastungen abzuwehren und 
Schritt für Schritt an verbesserungen zu 
arbeiten . 
Hierbei kommt auch den lehrerräten 
mehr und mehr bedeutung zu . In enger 
Zusammenarbeit mit den Personalräten 
können sie sich  auch für eine bessere 
arbeitsatmosphäre vor ort einsetzen .  In 
vielen dienstrechtlichen fragen können 
sie ebenfalls auf die Kompetenz und 
Erfahrung gewerkschaftlicher Personal-
räte bauen, so dass sie ihren Erfordernis-
sen an den eigenverantwortlichen 

Schulen gerecht werden können . Ge-
werkschaftliche Personalräte haben 
örtlich, bezirklich und landesweit eine 
große organisation hinter sich und ver-
fügen –u .a . auch als Mitglieder im dGb 
-  über reichhaltige Erfahrung in der Mit-
bestimmung und bei tariffragen .
auch bei letzteren hat sich die GEW 
weiterentwickelt und sorgt mit ihren 
tarifbeschäftigten in den Personalräten 
für die Wahrnehmung der Interessen 
von tarifbeschäftigten lehrerinnen und 
lehrern, deren Zahl immer mehr zuge-
nommen hat .

Deshalb gilt es am 13.6. gewerk-
schaftliche Personalräte zu stärken 
und die gEw – Liste 2 – zu wählen. 
In unser aller Interesse!

Mit kollegialen Grüßen

detlef Polt, 
vorsitzender Stadtverband düsseldorf

mitbEstimmuNG NutzEN – 
GEW-PErsoNALrätE WäHLEN!
Personalratswahlen 2012 
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Position der gEw-Personalräte stärken
nach der reform des landespersonal-
vertretungsgesetzes (lPvG) im Sommer 
letzten Jahres hat der Personalrat aktuell 
und in Zukunft wieder 25 Mitglieder . die 
GEW hat zurzeit nur sieben Sitze . das ist 
zu wenig! Wir wollen daher zumindest 
den 8 . Platz im Personalrat hinzugewin-
nen . Wir brauchen den 8 . Platz,  
•	 um	 die	 gewerkschaftliche	 Betreu-

ung der Kolleginnen und Kollegen 
in möglichst vielen regionen des 
bezirks gewährleisten zu können;

•	 um	die	Vertrauensleute	 und	damit	
möglichst viele GEW-Mitglieder 

mit wichtigen Informationen und neu-
esten nachrichten auch weiterhin ver-
lässlich versorgen zu können;
•	 um	 die	 Position	 der	 GEW	 gegen-

über dem dienstherrn zu stärken . 
nur eine starke GEW kann erfolg-
reich für arbeitsentlastungen strei-
ten;

•	 damit	die	GEW	gestärkt	in	die	Tarif-
verhandlungen für die tarifbeschäf-
tigten des landes gehen kann . nur 
mit einem tarifvertrag zur Eingrup-
pierung können wir der forderung 
„Gleicher lohn für gleiche arbeit“ 
näher kommen .

Lehrerräte unterstützen
durch fortbildungen und Informations-
austausch konnte in den vergangenen 
Jahren die rolle der lehrerräte gestär-
kt und ihre arbeit unterstützt werden . 

diese Kooperation von lehrerräten und 
GEW-Personalräten in düsseldorf muss 
im Interesse aller Kolleginnen und Kol-
legen fortgesetzt und vertieft werden .
belastungen senken
Eine starke GEW-fraktion kann zu-
sammen mit der GEW nachdrücklich 
für eine deutliche reduzierung der 
arbeitsbelastung der Kolleginnen und 
Kollegen eintreten . reduzierung der 
Pflichtstunden, verdoppelung des Ent-
lastungsstundentopfes, kleinere Klassen 
und verlängerung der altersteilzeit sind 
vorrangig . die vereinbarkeit von familie 
und beruf muss auch für lehrerinnen 
und lehrer gelten .
wählen gehen!
Wie können wir das alles erreichen? 
natürlich nur mit der Hilfe und dem En-
gagement aller GEW-Mitglieder . Wenn 
jedes	 der	 ca.	 230	 GEW-Mitglieder	 der	
fachgruppe in düsseldorf nur einen wei-
teren Kollegen, eine weitere Kollegin zur 
Wahl der GEW-liste bewegen könnte, 
würde dies unseren Stimmenanteil be-
trächtlich erhöhen . Wir wissen, dass die 
Zeit für die Wahl nicht günstig ist, denn 
anfang Mai, wenn die Wahlunterlagen 
in die Schulen kommen, stecken wir alle 
im abitur- und Prüfungsstress . dennoch 
ist	es	wichtig,	dass	jedes	GEW-Mitglied	
seine Stimme abgibt, seinen Wahlbrief 
einsteckt .

Liste 2 (=gEw) wählen!
So berechtigt die anliegen der Korrek-
turfachlehrervereinigung oder Schall 

PErsoNALrAtsWAHLEN AN 
GymNAsiEN uNd 
WEitErbiLduNGskoLLEGs
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Ich heiße Hanna tuszynski, bin 30 Jahre 
alt und lehrerin im angestelltenverhält-
nis . In diesem Jahr kandidiere ich das 
erste Mal auf der liste der GEW für den 
Personalrat für lehrerinnen und lehrer 
an Gymnasien und Weiterbildungskol-
legs . 

Seit zwei Jahren arbeite ich nun am 
Gymnasium Gerresheim, das refe-
rendariat liegt noch nicht allzu lange 
entfernt . daher sind mir die anliegen 
junger	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 -	 sei	
es in der berufseinstiegsphase oder im 
referendariat -  ein besonderes anlie-
gen . diese Interessen habe ich bisher 
auch auf landesebene als ausschuss-
mitglied der Jungen GEW nrW aktiv 
vertreten . dort bekomme ich hautnah 
die verschärften bedingungen und vie-
len Unwägbarkeiten der reformierten 

lehrerausbildung mit - ein feld in dem 
ein starker Personalrat gefragt ist!
Eine der wichtigsten fragen zum be-
rufseinstieg ist sicherlich: Werde ich 
verbeamtet oder nicht? Ich erlebe selber 
tagtäglich die ungerechte Zweiklassen-
gesellschaft im lehrerzimmer .  daher 
stehe ich zu 100% hinter den GEW-
forderungen nach gleichem lohn für 
gleiche arbeit und nach der aufhebung 
der altersgrenze für die verbeamtung .
auch darüber hinaus gibt es viele Un-
gerechtigkeiten für tarifbeschäftigte 
lehrerinnen und lehrer, von lehrkräften 
ohne festvertrag gar nicht zu sprechen . 
Hier möchte ich als Personalrätin für Sie 
kämpfen!

Hanna tuszynski

PErsoNALrAtsWAHLEN AN 
GymNAsiEN uNd 
WEitErbiLduNGskoLLEGs

auch sein mögen -  beiden Gruppie-
rungen ist gemeinsam, dass sie nur sehr 
beschränkte Möglichkeiten der Interes-
senvertretung haben . nur eine große 
Gewerkschaft wie die GEW verfügt über 
die notwendige durchsetzungskraft und 
akzeptanz (bei der landesregierung und 

im Ministerium), um verbesserungen für 
die tarifbeschäftigten Kolleginnen und 
Kollegen und die vielkorrigierer/innen 
zu erreichen . Hier darf keine Stimme für 
die GEW verloren gehen!

Seit 27 Jahren bin ich Personalrätin, 
habe hunderte von Kolleginnen und 
Kollegen beraten, unterstützt und ihnen 
geholfen, habe unzählige auseinan-
dersetzungen mit der bezirksregierung 
geführt und auch immer wieder viel 
Zuspruch und anerkennung seitens der 
Kolleginnen und Kollegen erhalten . dies 
freut und spornt an . daher kandidiere 
ich ein weiteres Mal zum Personalrat 
und freue mich, dass mit Hanna tus-

zynski eine weitere GEW-Kollegin aus 
düsseldorf auf einem vorderen listen-
platz kandidiert . damit die Kontinuität 
in der Personalratsarbeit und die Wei-
tergabe von Erfahrungen sicher gestellt 
werden kann, brauchen wir eine (auch 
zahlenmäßig) starke GEW- fraktion im 
Personalrat .

renate aust
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PErsoNALrAtsWAHLEN
AN fördErscHuLEN uNd 
scHuLEN für krANkE
Um Eure Interessen auch weiter-
hin zufriedenstellend vertreten zu 
können, benötigen wir viele gEw 
– Stimmen, um die anzahl der gEw 
Sitze in den Personalräten zu halten 
und weiter auszubauen.
Unterstützt uns bei den Personal-
ratswahlen:
•	 Geht	 wählen!	 Dann	 schaffen	 wir	

den 16 . Platz für den Personalrat 
bei der bezirksregierung und den 
11 . Platz für den Hauptpersonalrat!

•	 Sprecht	mit	Kolleginnen	und	Kolle-
gen, damit auch sie der GEW ihre 
Stimme geben!

nach der abschaffung der Örtlichen 
Personalräte und der reduzierung der 
Mitglieder des (bezirks) Personalrates 
musste sich das Gremium neu orga-
nisieren und die umfangreiche arbeit 
stemmen . dies ist uns gelungen . Zwi-
schenzeitlich wurde das landesperso-
nalvertretungsgesetz wieder zugunsten 
der Personalvertretung geändert . We-

sentliche dienstrechtliche Maßnahmen 
(z .b . amtsärztliche Untersuchungen, 
verlängerung der Probezeit u . a .) unter-
liegen wieder der Mitbestimmung .
auch die anzahl der Personalratsmit-
glieder wurde mit beginn dieses Schul-
jahres	wieder	von	15	auf	21	erhöht.	Die	
GEW stellt davon zurzeit 15 Mitglieder . 
So können alle 15 Schulämter im re-
gierungsbezirk	Düsseldorf	von	je	einem	
GEW-Personalratsmitglied betreut wer-
den .
drei düsseldorfer Kolleginnen und 
Kollegen kandidieren für den Perso-
nalrat bei der bezirksregierung . bei 
guter Wahlbeteiligung und ein paar 
Stimmen mehr für die GEW – können 
wird es sogar schaffen, den 16 . Platz zu 
erringen, auf dem Kaspar Michels kan-
didiert . dann könnten drei Personalräte 
die Interessen der düsseldorfer Kollegen 
und Kolleginnen im (bezirks)Personalrat 
vertreten . 

Für den Hauptpersonalrat: 
Mittlerweile bin ich seit über 20 Jahren 
im Personalrat tätig . die ersten 10 Jahre 
war ich Mitglied im Örtlichen Personal-
rat düsseldorf und bin seit nunmehr 12 
Jahren im Hauptpersonalrat, für den ich 
erneut kandidiere .
Zum aufgabenbereich des Hauptperso-
nalrates gehört es grundlegende Erlasse 
des Ministeriums (z .b . zum bereich fort-
bildung, Einstellung, versetzung, leh-
rerausbildung), allgemeine regelungen 
zum arbeits- und Gesundheitsschutz, 
fragen des datenschutzes, aber auch 

veränderungen in der organisation der 
sonderpädagogischen förderung zu be-
raten und/oder mitzubestimmen .
In diesen wichtigen arbeitsbereichen 
möchte ich auch in den nächsten 4 Jah-
ren wieder eure Positionen vertreten .
Im Hauptpersonalrat förderschulen hat 
die GEW zurzeit 10 von 15 Sitzen . den 
11 . Platz haben wir bei der letzten Wahl 
knapp verfehlt . 
das könnt ihr wieder ändern!

Henriette bühler-fuchs
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PErsoNALrAtsWAHLEN
AN fördErscHuLEN uNd 
scHuLEN für krANkE

nachdem ich viele Jahre im Örtlichen 
Personalrat gearbeitet habe, konnte ich 
in dieser Wahlperiode in den Personalrat 
bei der bezirksregierung nachrücken .
nach auflösung der örtlichen Perso-
nalratsebene gründeten wir hier in 
düsseldorf die arbeitsgemeinschaft der 
lehreräte an düsseldorfer förderschulen 
und Schulen für Kranke . diese aG trifft 
sich regelmäßig und bearbeitet vor ort 
aktuelle themen .

Seit 8 Jahren bin ich gewähltes Mitglied 
der düsseldorfer Schwerbehinderten-
vertretung und setzte mich aktiv für die 
Interessen der schwerbehinderten Kolle-
gInnen ein .

Kaspar Michels

Ich	bin	langjähriges	Mitglied	des	Perso-
nalrates, erst 10 Jahre im Örtlichen Per-
sonalrat, seit 16 Jahren im Personalrat 
bei der bezirksregierung . dieser hat u .a . 
bei  Einstellungen und versetzungen 
mitzubestimmen .

nun kandidiere ich erneut für den Per-
sonalrat und stehe gerne  weiterhin als 
direkte ansprechpartnerin für die düs-
seldorfer Kolleginnen und Kollegen zur 
verfügung .

Uschi dingemann

bei der kommenden Wahl kandidiere ich 
zum ersten Mal für den Personalrat . Ich 
habe 12 Jahre an einer Schule mit dem 
förderschwerpunkt  lernen gearbeitet 
und	bin	jetzt	seit	fast	zwei	Jahren	an	der	
Schule mit dem förderschwerpunkt Hö-
ren und Kommunikation, in der ich auch 
im gemeinsamen Unterricht tätig bin . 

Ich bin seit zwei Jahren verbeamtet und 
war davor 11 Jahre lehrerin im ange-
stelltenverhältnis und kenne die damit 
verbunden nachteile . 

nicole Kaspar
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Für den Bezirkspersonalrat: 
bezirksinterne versetzungen, beurlau-
bungen, ausschreibungen von Stellen, 
amtsärztliche Untersuchungen, fort-
bildungen und belange aus den ÖPr 
werden im bezirkspersonalrat bearbei-
tet . GEW Personalräte entscheiden hier 
praxisnah!
die tarifbeschäftigten müssen weiterhin 
für ihre rechte kämpfen . der Start in 
die tarifrunde 2012 sollte neue Zeichen 
setzen für eine gerechte bezahlung, im 
Sinne von: 
Gleiche arbeit – gleiches Geld! 

GEW Personalräte sind vorbereitet und 
setzen sich für die  belange der betrof-
fenen ein . 
In	jeder	Hinsicht	gilt	es,	für	die	Beschäf-
tigten durch Informationen,  Klärung 
von Hintergründen und lösungsmög-
lichkeiten, den druck und die belastung 
zu senken!  
auch für den Personalrat bei der be-
zirksregierung 

Monika Maraun

Für den Hauptpersonalrat: 
Grundlegende Erlasse des Ministeriums 
(z .b . Einstellung, versetzung, lehre-
rInnenausbildung, fortbildung), allge-
meine regelungen zum arbeits- und 
Gesundheitsschutz, lehrerInnenaus-
tauschverfahren, allgemeine dienst-
ordnung, datenschutz, schulpolitische 
themen (z .b . Inklusion, ao-GS) und 
vieles mehr gehören zu den aufgaben 
und Zuständigkeiten des Hauptperso-
nalrates .

Mit viel Erfahrung und fachkompetenz 
setzen sich die GEW-Personalräte für 
gute arbeitsbedingungen ein .
Unterstützen Sie die GEW-Personalräte 
auch auf HPr-Ebene  mit einer hohen 
Wahlbeteiligung .

Michaela Gollwitzer

Für den örtlichen Personalrat: 
der örtliche Personalrat setzt sich für 
viele belange ein und muss bei zahl-
reichen Maßnahmen mitbestimmen .
ob versetzung, abordnung, Mehrarbeit, 
ausbildung, arbeits- und Gesundheits-
schutz, altersteilzeit, teilzeit oder bEM 
– hier engagieren sich Ihre Personal- 

ratsmitglieder für Sie und finden meist 
einen Weg, um Ihnen zu Ihrem recht zu 
verhelfen oder um nachteile von Ihnen 
abzuwenden .

detlef Polt

PErsoNALrAtsWAHLEN AN 
GruNdscHuLEN
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PErsoNALrAtsWAHLEN AN 
GruNdscHuLEN

PErsoNALrAtsWAHLEN AN 
rEALscHuLEN
Für den Hauptpersonalrat: 
Seit 1980 arbeite ich an realschulen in 
düsseldorf, zur  Zeit an der realschule 
Golzheim .
nach 12 Jahren bezirkspersonalratsar-
beit und Einsatz für die Interessen und 
belange der Kolleginnen und Kollegen 
an den realschulen kandidiere ich nun 
für den Hauptpersonalrat .

die anliegen der kommenden Jahre für 
realschulen werden die Umwandlung 
in Sekundarschulen und die Inklusion 
sein . Zum Gelingen müssen gute bedin-
gungen geschaffen werden, für die ich 
mich einsetzen werde .

anne rödel

Für den Bezirkspersonalrat:
Ich bin  seit 2008 als Seiteneinsteiger 
in der  freiherr - vom - Stein realschule 
(Chemie und Mathematik) tätig . Seit 
diesem Zeitpunkt bin ich auch aktives 
Mitglied der GEW . aus meiner vorhe-
rigen tätigkeit in der freien Wirtschaft 
bringe ich bereits Erfahrung als Ersatz-
mitglied des Personalrats und ständiges 
Mitglied des Wirtschaftsausschusses in 
einem Pharmaunternehmen mit . Einen 

meiner tätigkeitsschwerpunkte sehe ich 
in der beratung angestellter Kolleginnen 
und Kollegen sowie der begleitung und 
beratung von Seiteneinsteigern/innen . 
darüber hinaus möchte ich mich für 
Maßnahmen zur verbesserung der 
lehrinnen- und lehrergesundheit ein-
setzen .

Stephan Jacobs

Bitte schon einmal im terminkalender vormerken: wie in jedem Jahr, so 
auch 2012 - das Schuljahresauftaktfest der gEw Düsseldorf.
Es findet statt am 14.09.2012 im Maxhaus. 
Im Programm wie immer die Jubilarehrung, Kulturelles und natürlich 
Essen und trinken.
näheres wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Michaela Gollwitzer, 
stellvertretende vorsitzende

scHuLJAHrEsAuftAktfEst Am 14.9.
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G8 hatte auch bisher nicht viele freunde 
– zu unverständlich die Zielsetzung, zu 
hektisch die Umsetzung, zu volle Stun-
denpläne . 
Aber	jetzt,	wo	sich	die	ersten	Jahrgänge	
in der oberstufe befinden, zeigt sich aus 
meiner Sicht die wahre tragik: Schü-
lerinnen und Schüler, die bis zu neun 
Jahre zum Gymnasium gegangen sind 
(Gesamtschulzeit also 13 Jahre!) und die 
sich in der gymnasialen oberstufe be-
finden, verlassen die Schule nur einem 
dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 
gleichwertigen abschluss .

Woran liegt das?
früher, im G9 System, hatten die Schü-
ler mit der versetzung in die oberstufe 
am Ende der Klasse 10 gleichzeitig den 
mittleren Schulabschluss erworben . 
auch G8-Schüler erwerben den mitt-
leren Schulabschluss i .d .r .am Ende der 
Klasse 10 - nur dass die Klasse 10 schon 
das	 erste	 Jahr	 der	 dreijährigen	 Ober-
stufe darstellt, die sog . Einführungs-
phase . daher besitzen die G8-Schüler 
beim Eintritt in die oberstufe zunächst 
nur den Hauptschulabschluss . Je nach 
notenbild erwerben sie dann am Ende 
des	ersten	Oberstufenjahres	den	Haupt-
schulabschluss nach Klasse 10 oder den 
mittleren Schulabschluss . aber unter 
den anforderungen eines gymnasialen 
oberstufenunterrichts!

Schwache Schüler in der falle 
– lichtblick berufskollegs
Gerade leistungsschwache Schüler und 
solche mit einem formtief (Pubertät!) sit-
zen beim übergang Sekundarstufe I – II 

regelrecht in der falle . Selbst wenn in 
der 9 das Problem erkannt wird: Ein 
Schulformwechsel ist nicht mehr mög-
lich . Sobald sie in der SII angekommen 
sind, ist dann ein rückgang in die SI 
unmöglich und damit der Wechsel von 
der Klasse 10 eines Gymnasiums in die 
Klasse 10 einer realschule/Hauptschule/
Gesamtschule verwehrt - selbst wenn 
ein Scheitern in der gymnasialen ober-
stufe abseùauch die behörden haben 
das Problem anscheinend mittlerweile 
zumindest erkannt, wie eine anfrage an 
die Schulen nach Wiederholern der Ein-
führungsphase zeigt . Man darf auf die 
Konsequenzen gespannt sein  . . .

Entkopplung des Gymnasiums
-fehlanzeige durchlässigkeit
die angebliche durchlässigkeit des ge-
gliederten Schulsystems ist hier de facto 
nicht gegeben . das Gymnasium wird 
komplett von den anderen Schulformen 
abgekoppelt . Konsequent zu Ende ge-
dacht führt das dann wieder zu einer 
„Eliteschule“ - denn Kindern, bei denen 
nur ein Hauch des Zweifels besteht, dass 
sie das abitur bestehen, kann man nun 
wirklich nicht zu G8 raten . dabei gab 
und gibt es doch aus meiner Sichte so 
viele positive ansätze an den Gymna-
sien: Ganztag, Komm- mit, Stärkung 
der individuellen förderung, …

Kleine randnotiz: 
In meinen augen entlarvt sich hier der 
Philologenverband, wenn er in seinem 
aktuellen Wahlkampfmaterial damit 
wirbt, dass er sich erfolgreich für den 
Erhalt	der	dreijährigen	Oberstufe	bei	G8	

fiAsko scHuLAbscHLüssE 
Am G8-GymNAsium

  aUS DEn FacHgRUPPEn
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eingesetzt hätte . denn andere bundes-
länder haben zumindest die Schulab-
schlussproblematik durch ein 10+2-Mo-
dell umgangen .

die antwort kann nur eine Schule für 
alle sein – und kein widersprüchliches 
reformgemurkse

Hanna tuszynski

http://www .schulministerium .nrw .de/
bP/Schulsystem/Schulformen/Gymnasi-
um/faq_Gymnasium_SII/#a_21 

graphik: Schulabschlüsse nach g8



StaDt-ZEItUng 02/2012 GEW StadtvErband düSSEldorf 23

  aUS DEn FacHgRUPPEn

23

Samstag, 12. Mai 2012
10.00 – 15.30
DgB-Haus Düsseldorf
Friedrich-Ebert-Str. 34-38
40210 Düsseldorf 
(gegenüber Hbf.)

die GEW –bezirk düsseldorf- bietet 
hiermit ein forum für alle beschäftigten 
im offenen Ganztag, insbesondere der 
Grundschulen .

der Erfahrungs- und Meinungsaus-
tausch betrifft insbesondere
•	 die	Arbeitsbedingungen	im	Offenen	

Ganztag,
•	 die	Arbeitszeitregelungen,
•	 die	Arbeitsverträge
•	 und	die	Bezahlung/Vergütung,
•	 aber	auch	alle	anderen	gewünsch-

ten themenbereiche

als gesprächspartner stehen zur 
Verfügung:
Ute lorenz, referentin für tarifpolitik 
bei der GEW nrW
Jürgen Gottmann, Grundschulleiter i .r ., 
vorstand des bezirks d der GEW
verschiedene GEW-Personalräte
Ein teilnahmebeitrag wird nicht erho-
ben . GEW-Mitglieder erhalten eine 
Erstattung der fahrtkosten nach db-
tarif . Getränke und ein Imbiss werden 
gereicht .
anmeldungen -nicht zwingend, aber 
hilfreich- an eine der u .a . adressen .

Jürgen Gottmann  
Henkelshof 2-4  
42897 remscheid
tel .: 02191 – 661130  
fax: 02191 -997489
Mobil: 0173-2646115
e-mail: JGottmann@t-online .de

büro: 
remscheider Str .239  
42855 remscheid
tel .: und fax: 02191 – 420220

EiNLAduNG 
AN ALLE bEscHäftiGtEN iN dEN
offENEN GANztAGsscHuLEN
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am 24 .02 .2012 haben sich in Essen 
vertreter der GEW mit pädagogischem 
Personal und prekär beschäftigten lehr-
kräften aus unterschiedlichen bereichen 
der Weiterbildung getroffen, um ge-
meinsame Strategien für die bekämp-
fung von prekären arbeitsverhältnissen 
in der bildungs- und Weiterbildungs-
branche zu entwickeln . Geleitet wurde 
das treffen von Wilfried rehfeld und 
Paul Weitkamp, bundes- und landes-
fachgruppe „Erwachsenen-bildung/ 
Weiterbildung“ . 

Prekäre beschäftigungsverhältnisse in 
der bildungsbranche sind für die GEW 
nichts neues, sie hat unterschiedliche 
aktionen und Initiativen und bereits 
2010 das Schwarzbuch Weiterbildung 
herausgegeben, in dem die haarsträu-
benden arbeitsbedingungen auch in 
staatlich organisierten bildungsgängen 
öffentlich gemacht und skandalisiert 
werden . . 

bei vielen solcher arbeitsverhältnisse 
gehen GEW und andere Gewerkschaf-
ten davon aus, dass es sich um Schein-
selbstständigkeit handelt; demnach 
hätten die arbeitgeber (z .b . die volks-
hochschulen, der Internationale bund 
oder private träger), festanstellung 
nach gültigen tarif vorzunehmen, die 
hälftigen Sozialversicherungsbeiträge 
zu zahlen und alle arbeitnehmerrechte 

einzuräumen . durch deregulierung und 
staatliche Unterfinanzierung dieser bil-
dungsgänge sind die träger allerdings 
dazu übergegangen, festangestellte zu 
entlassen und grundsätzlich nur noch 
Honorarverträge anzubieten, ohne dass 
seitens des fördermittelgebers geprüft 
worden wäre, ob nicht anhaltspunkte 
für ein abhängiges beschäftigungs-
verhältnis im Sinne des § 7 SGb Iv 
vorliegen: z .b . die Eingliederung des 
arbeitnehmers in den betriebsablauf, 
arbeiten nach anweisungen . beides 
liegt in den bildungsgängen, wie z .b . in 
den Integrationskursen in der regel vor . 
leider haben sich die bisher urteilenden 
Gerichte dieser gewerkschaftlichen auf-
fassung nicht angeschlossen und den 
Pragmatismus der Einrichtungen und 
träger damit legitimiert .

von Honoraren, die im Schnitt bei 18 € 
(baMf-Empfehlung) und deutlich da-
runter liegen, können viele lehrkräfte 
nicht menschenwürdig leben . außer-
dem ist es skandalös, 25 Stunden pro 
Woche mit einem abgeschlossenen 
Hochschulstudium zu unterrichten, eine 
Zusatzqualifikation gemacht zu haben 
und seinen lebensunterhalt mit ergän-
zendem alG II aufstocken zu müssen . 
auch dadurch werden die öffentlichen 
Kassen belastet .           deshalb fordern 
die lehrkräfte erneut und immer wieder 
die Gleichstellung mit lehrkräften an 

bEkämPfuNG voN 
PrEkärEN 
bEscHäftiGuNGsvErHäLtNissEN
Koordinationstreffen „gEw-Forum:
Pädagogisches Personal in der weiterbildung“ 
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öffentlichen Schulen, die festanstel-
lung und eine bezahlung nach (lehrer-)
tarif . Mit der massenhaften illegalen 
Scheinselbstständigkeit in staatlich ge-
förderten bildungsgängen muss endlich 
Schluss sein! 

vereinbart wurde
• die anwesenden als Multiplika-

toren regelmäßig mit einschlägigen 
GEW-Materialien zu versorgen, z .b . 
per Mail

• dass die anwesenden sich an die 
regionalen Untergliederungen wen-
den und in fachgruppen der Wei-
terbildung mitarbeiten (düsseldorf) 
bzw . solche gründen (z .b . Essen + 
Wuppertal)

• Kontakt aufnehmen zu prekär 
beschäftigten in anderen Gewerk-
schaften/ bildungsbereichen

• als GEW- Kontakt-/vertrauensper-
sonen in die Einrichtungen hinein-
wirken, in denen sie beschäftigt 
sind

• (neue) Möglichkeiten der Mitbe-
stimmung und Interessenvertretung 
in „ihren“ Einrichtungen ausloten 
und sie einfordern (z .b . die Ände-
rungen des lPvG nutzen)

Ein weiteres treffen zwischen den 
lehrkräften und GEW-vertretern ist für 
bielefeld in Planung . der genaue termin 
wird noch rechtzeitig bekanntgegeben .

Georg niedermüller/Paul Weitkamp 
21 .03 .12
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Juli
Samstag, 14.07.12
Köln, Dom
treffpunkt: Hbf Düsseldorf, 
Infotreff
treffzeit:  12 Uhr 30 
oder andere Verabredung
abfahrt:    12 Uhr 40 
Führung:   14 Uhr – ca. 16 Uhr 30 
(an der goldenen Stehle gegenüber 
vom Hbf)

Ein Mitarbeiter der dombauhütte des 
Kölner doms wird uns in einer gut 
zweistündigen führung den dom, die 
Schatzkammer, die dächer und türme 
bau- und kunstgeschichtlich zeigen 

und erklären . die teilnehmerzahl ist 
beschränkt.	Ich	werde	jede	Anmeldung	
einzeln bestätigen oder absagen bis an-
fang Juli .

august
Mittwoch, 22.08.12 
Kolumba Museum 
Köln
treffpunkt: Hbf. Düsseldorf, 
Infotreff
treffzeit: 9 Uhr 25
abfahrt: 9 Uhr 40
Führung: 10 Uhr 45 – 12 Uhr

auf vielfältigen Wunsch habe ich eine 
führung durch das Kolumba Museum 
bestellt . Wir werden die ausgrabungen 

sehen und das ganze moderne Haus, die 
architektur und einzelne Kunstwerke im 
dialog betrachten .

tErmiNE 
ruHEstäNdLEr

Idealansicht 
des Kölner doms 
von Karl Georg Hasenpflug

Kolumbia Museum
Kolumbiastraße, 
Ecke brückenstraße
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September
Dienstag, 25.09.12
museum kunst palast , 
Düsseldorf
treffzeit:    10 Uhr 55 
Führung:   11 Uhr  –12 Uhr

ab 22 .9 . zeigt das museum kunst palast 
in einer ausstellung einen der wich-
tigsten zeitgenössischen fotografen 
und becher-Schüler andreas Gurski . Es 
zeigt sowohl Werke aus seiner aktuellen 

Schaffensperiode, die sich durch digitale 
bearbeitung und extremes Großformat  
kennzeichnet, wie eine auswahl von 
fotografien der letzten Jahre .

 
Joachim war in der GEW seit 1980, 
Wolfgang seit 1976 . 
Wir werden unsere Kollegen in dank-
barer  Erinnerung behalten .

detlef Polt, 
-vorsitzender-
düsseldorf, im april 2012
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GEburtstAGE
Ab 70
wir gratulieren recht herzlich

NAcHruf
Der Stadtverband trauert um  
seine Mitglieder Joachim Voit, 
Fachgruppe Berufskolleg und 
wolfgang wester, 
Fachgruppe gymnasium, die im 
März verstorben sind.

03.07. Helmut aufenanger
05.07. Dr. Volkhard Heinrichs
10.07. Dietger Rohwerder
16.07. christel Schäfer
20.07. Horst Frickhoefer
21.07. claus Meissner
04.08. Maria-Jose Ibrahim
06.08. Hans-Dieter gröll
06.08. Rita Körner
07.07. Udo Völker
11.08. gertrud Zovkic
23.08. annette Röver
28.08. Linde Heck
01.09. gudrun nobis
03.09. Karin Jung
08.09. Beate Stankowski
09.09. gerhard Siebert
14.09. Kurt weber
15.09. Eckhard conrad
20.09. gertrud Muders

Museum Kunstpalast, 
foto: Stefan arendt, 
Medienzentrum 
rheinland 
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EGitim sEN

letzten September waren 3 Kollegen 
der lehrergewerkschaft Egitim Sen aus 
der türkei bei uns zu Gast und haben 
unter dem titel „Gewerkschaftsrechte 
unterm Halbmond“ über ihre arbeit 
berichtet (Stadtzeitung 3/11) . Ein be-
sonderes augenmerk lag dabei auf der 
schulischen Situation und den gewerk-
schaftlichen arbeitsbedingungen in den 
kurdischen Gebieten . berichtet wurde 
unter anderem über den Strafprozess 
gegen 31 Gewerkschafter/innen der 
türkischen bildungsgewerkschaft Egitim 
Sen und des gewerkschaftlichen dach-
verbandes KESK, zu denen auch die 
ehemalige frauaensekretärin der Egitim 
Sen, Gülcin Isbert gehört .

Düsseldorfer gEw protestiert bei 
der türkischen Regierung
Mit der Öffentlichkeitsarbeit und einer 
Prozessbeobachtung durch die GEW im 
rahmen einer internationalen Gewerk-
schaftsdelegation war die Hoffnung 
verbunden, zumindest ansatzweise ei-
nen positiven Einfluss auf den verlauf 
des Prozesses nehmen zu können . der 
Stadtverband der düsseldorfer GEW 
richtete in folge der veranstaltung 
einen entsprechenden brief an die tür-
kische regierung . diese Hoffnung hat 
sich vorerst zerschlagen, nachdem am 
21 . oktober der Prozess zunächst ein 
weiteres Mal verschoben wurde und am 
28 . november 2011 schließlich eine ver-
urteilung durch den Strafgerichtshof in 
Izmir erfolgte . 25 frauen und Männern 
der lehrergewerkschaft Egitim Sen und 
des Gewerkschaftsdachverbandes KESK 
wurden	 zu	 mehrjährigen	 Haftstrafen	

auf Grund gewerkschaftlicher betäti-
gung verurteilt, weil diese gemäß der 
staatlichen doktrin als Unterstützung 
terroristischer organisationen diffamiert 
wird . Erneut hat der GEW vorsitzende 
Ulrich thöne in briefen an Präsident Gül 
und Ministerpräsident Erdogan in schar-
fer form protestiert: “die Entscheidung 
von Izmir ist ein Skandal . das ist ein 
politischer Prozess, um unliebsame Ge-
werkschafter einzuschüchtern und ein 
Exempel zu statuieren .” die verurteilten 
KollegInnen der Egitim Sen und KESK 
wollen nicht aufgeben und weiter für 
ihre rechte kämpfen . Gemeinsam mit 
ihren anwälten hoffen sie auf revision 
des Urteils in der nächst höheren Ge-
richtsinstanz . bis dahin dürfen sie unter 
auflagen zunächst weiterhin in freiheit 
bleiben .

gewerkschaftskolleginnen wegen 
Vorbereitung des 8.März inhaftiert
Wie wenig die türkische regierung aber 
eine Zurücknahme ihrer angriffe auf Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter 
in Erwägung zieht, hat sie anfang dieses 
Jahres erneut unter beweis gestellt . am 
13 . februar 2012 wurden 15 frauen 
aus Gewerkschaften des öffentlichen 
dienstes verhaftet, darunter auch Kol-
leginnen der GEW-Partnergewerkschaft 
Egitim Sen .
Die	 jetzt	 verhafteten	 Frauen	 befanden	
sich in vorbereitung des Internationalen 
frauentags am 8 . März . nach Meinung 
des KESK Generalsekretärs Ismail Hakkı 
tombul besteht ein direkter Zusammen-
hang zwischen den verhaftungen und 
ihrem Engagement für frauenrechte in 

Beschränkte  gewerkschaftsrechte unterm Halbmond
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der türkei . die KESK-frauenkonferenz 
hatte kürzlich eine resolution verab-
schiedet, in der gefordert wird, den 8 . 
März zum offiziellen feiertag zu ma-
chen und dafür auch zu streiken .
der GEW-vorsitzende Ulrich thöne ver-
urteilte die neuerlichen verhaftungen 
und die fortgesetzte repression gegen 
Gewerkschaften in der türkei mit den 
Worten: „Wir fordern die freilassung 
der Inhaftierten, respekt vor Menschen- 
und Gewerkschaftsrechten und eine 
aufhebung der unwürdigen Gerichtsur-
teile gegen aktive Gewerkschafter .“ 
Einem aufruf der GEW, zu Protestschrei-
ben an die türkische regierung und an 
die botschaft der türkei in berlin ist der 
Stadtverband düsseldorf erneut gefolgt .

Die	 jüngsten	Übergriffe	gegen	Mitglie-
der der Egitim Sen erfolgten am 29 .3 . in 
ankara mit tränengas und Wasserwer-
fern . anlass war ihr Protest gegen das 
neue Schulgesetz, welches an diesem 
tag im Parlament in ankara verhandelt 
wurde . das Gesetz lässt u .a . einen ver-
stärkten religiösen Einfluss auf die Schu-
le befürchten .

Harald Pietsch
http://www .gew .de/tuerkei_Erneu-
te_verhaftungen_von_Gewerkschafte-
rinnen .html

Folgende 15 Frauen befinden sich 
seit dem 13. Februar 2012 in Haft: 
•	 Canan	Çalagan,	
 KESK frauensekretärin 
•	 Güler	Elveren,	
 tüm bel Sen frauensekretärin
•	 Songul	Morsumbul,	
 KESK former frauensekretärin
•	 Bedriye	Yorgun,	
 SES frauensekretärin und 
 ehemalige SES vorsitzende
•	 Leman	Kiraz,	
 ehemaliges bES vorstandsmitglied
•	 Güldane	Dogan,	
 Egitim Sen frauensekretärin, ankara 
•	 Hatice	Beydilli,	
 Egitim Sen Mitglied, ankara 
•	 Evrim	 Özdemir	 Ogras,	 Egitim	 Sen	

Mitglied, ankara 

•	 Sefika	Simsek,	
 Egitim Sen Mitglied, ankara
•	 Nezahat	Asrav,	
 Egitim Sen Mitglied, ankara
•	 Meral	Hız	Egitim,	
 Sen Mitglied, ankara 
•	 Belkıs	Yurtseven,	
 SES Mitglied, ankara 
•	 Hülya	Mendillioglu,	
 SES Mitglied, ankara
•	 Nursat	Yesil,	
 SES Mitglied, ankara 
•	 Özden	Özmen	Gök,	
 SES Mitglied, ankara
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  gLOSSE

na, waren Sie heute auch wieder in der 
Schule? trotz 40 Grad fieber? 
Haben Sie sich im lehrerzimmer wieder 
eingereiht neben die Kollegin
mit dem nicht endenden bölkhusten, 
dem Kollegen mit der neben-stirnhöhle-
nentzündung und der Kollegin mit dem 
Schüttelfrost? 

Klar, kenne ich das! Erstens handelt es 
sich	 ja	 bei	 unseren	 Schutzbefohlenen	
nicht um irgendwelche aktenvorgänge, 
die man einfach liegen lassen könnte, 
sondern um KIndEr! – und zweitens 
verstößt man nicht gegen das elfte Ge-
bot:
dU SollSt KEInEn UntErrICHt aUS-
fallEn laSSEn!
nun gut, inwiefern eine zombiehafte 
lehrerhülle mit mehr oder weniger 
starrem blick (nein, nein, ich meine 
nicht Sie, sondern natürlich mich in sol-
chen Situationen!) die Gratwanderung 
schafft zwischen Unterricht, betreuung 
oder gar verwahrung seiner Klasse ist 
ein anderer aspekt .

das Schulministerium zieht aus dem un-
ermüdlichen Einsatz der eigentlich Kran-

ken die folgerung: „alles prima! alles 
funktioniert hervorragend! Kein Unter-
richtsausfall! (s . 11 . Gebot)“ die forde-
rung der GEW nach einer 7-prozentigen 
vertretungsreserve trifft hier nur auf un-
gläubiges Kopfschütteln . Stattdessen ist 
man sich seiner fürsorgepflicht bewusst 
geworden und hat sich überlegt, wie die 
„Kopf-unter-dem-arm-in-die-Schule-
Kommer“ belohnt werden könnten . 
fündig ist das Ministerium in der Wirt-
schaft geworden und hat, in anlehnung 
an ein bekanntes bonusprogramm, die 
STAYHERE-Karte	entworfen.	

rückwirkend zum 1 . april 2012 werden 
alle lehrkräfte mit einer Plastikkarte sel-
bigen namens versorgt . Wenn Sie dem-
nächst in die Schule gehen, ziehen Sie 
die Karte einfach durch das lesegerät in 
der Hausmeisterlobby und Ihnen wer-
den	zehn	Punkte	auf	Ihrem	STAYHERE-
Konto gutgeschrieben . Sollten Sie durch 
fingerauflegen im mitgelieferten Zu-
satzgerät nachweisen können, dass Sie 
eine erhöhte Körpertemperatur haben, 
werden	 fünf	 zusätzliche	 STAYHERE-
Punkte verbucht . 
nun sind Sie sicher bereits sehr ge-
spannt,	 wofür	 Sie	 Ihre	 STAYHERE-
Punkte einlösen können . bitte beachten 
Sie die nachfolgende auflistung:

ab 1.500 Punkte: 
Sie dürfen sich etwas aus der Wühl- und 
Krabbelkiste aussuchen, die eigentlich in 
jedem	Lehrerzimmer	vorrätig	 ist.	Hierin	
werden die fundstücke des Schulhofes 
gesammelt, die aber sowieso nicht ab-

JEtzt boNusPuNktE sAmmELN!
neu: Stadtverband regt  eine Rabattaktion für Lehrer  
mit der StaYHERE-Karte an!
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_________________________________________________________

datum

da ich bei der vorstandswahl am 04 .10 .2012 nicht 
anwesend sein kann, möchte ich mein votum mit-
tels briefwahl abgeben .
Ich bitte um Zusendung der dafür notwendigen 
Unterlagen .

_________________________________________________________
fachgruppe

_________________________________________________________
name

_________________________________________________________
Straße

_________________________________________________________
PlZ

_________________________________________________________
ort

_________________________________________________________
Unterschrift

bitte 

ausreichend 

frankieren

an den Wahlvorstand
des Stadtverbandes
der GEW düsseldorf

friedrich-Ebert-Straße 34-38

40210 düsseldorf

Bis spätestens 
02.10.2012 absenden

geholt werden . (anm .: Heiß begehrt 
dürfte an meiner Schule der Prinzessin-
lillifee-anhänger in ansprechender 
blechoptik sein) .

ab 10.000 Punkte:
die Schulsekretärin übernimmt eine 
Ihrer Pausenaufsichten
(Juristisch nicht ganz korrekt, aber „no 
risk, no fun!“) .

ab 15.000 Punkte:
das gesamte Kollegium erhält gemein-
sam eine Packung aspirin der ortsansäs-
sigen apotheke .

ab 150.000 Punkte:
Sie dürfen im Schulamt vorsichtig nach 
einer vertretung für den eventuellen 
Krankheitsfall nachfragen .

ab 1.500.000 Punkte:
Sie bekommen vom Schulamt die ant-

wort, dass alle vertretungskräfte des 
vertretungs-Pools langfristig an ande-
ren Schulen im Einsatz sind, Ihnen wird 
noch eine gute Gesundheit gewünscht 
und sie werden darauf hingewiesen, 
dass	durch	diese	Antwort	Ihr	STAYHERE-
Konto wieder auf null zurückgesetzt 
wird .

Ich muss sagen, mit diesen neuen an-
reizen macht es mir noch mehr freude, 
mich krank in die Schule zu schleppen . 
auch die Kolleginnen und Kollegen fin-
den es nicht mehr schlimm, wenn Sie 
durch mich angesteckt werden . freudig 
entzückt greifen Sie morgens in Ihre 
Hosentaschen, wenn sie der Hausmei-
ster	 fragt:	 „Haben	Sie	 eine	 STAYHERE-
Karte?“

viel Spaß beim Sammeln wünscht
Holger thrien
fachgruppe Grundschule
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  ZU gUtER LEtZt

Ab dEm  22.8.2012 
GELtEN NEuE öffNuNGszEitEN 
dEr GEscHäftsstELLE:
mo + mi 9-13
di 13:30-17:30
do 13:30-16:30


