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Der rassistisch motivierte anschlag in Ha-
nau riss neun Menschen mitten aus dem 
Leben. Der jüngste von ihnen wurde gerade 
mal 20 Jahre alt. Wir trauern um:

Ferhat Ünver
Mercedes Kierpacz

Sedat Gürbüz
Gökhan Gültekin
Hamza Kurtović
Kalojan Velkov

Vili - Viorel Păun
Said Hashemi

Fatih Saraçoğlu

Unter den Opfern des mutmaßlichen tä-
ters, einem 43jährigen deutschen Bank-
kaufmann, sind 9 Besucher von Shishabars 
und einem Kiosk in Hanau und seine Mut-
ter. Die Mehrheit aller Opfer war entweder 
in Deutschland geboren oder aufgewach-
sen, die anderen kamen als Jugendliche 
ins Land. Es sind keine Fremden, sondern 
unsere Mitbürger*innen, unter denen der 
rechte terrorist ein Blutbad anrichtete.
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  EDItORIaL

titelte die Frankfurter Rundschau 
am tag 1 nach der am 5.2. von FDP, 
CDU und afD vereitelten Wahl Bodo 
Ramelows zum Ministerpräsidenten 
thüringens. Vom „Händedruck der 
Schande“ war zu lesen, als Björn Hö-
cke dem neuen Ministerpräsidenten 
thomas L. Kemmerich gratulierte. 
verglichen wurde die devote Geste 
Höckes mit dem Staatsakt in Pots-
dam am 21. März 1933, als sich der 
damalige reichskanzler Hitler vor 
Staatsoberhaupt Paul von Hindenburg 
verneigte und sie sich mit staatsmän-
nischem Händedruck begrüßten. 1929 
stellte die nSdaP in thüringen ihre 
ersten Minister. die verhängnisvolle 
Kooperation der konservativen und 
liberalen Parteien mit den völkischen 
im neu geschaffenen thüringen  hatte 
schon 1924 begonnen und die gefähr-
liche folge bestand in der aufhebung 
des verbots rechtsradikaler Gruppie-
rungen. 
Umgekehrt kann eine strikte abgren-
zung von radikalen eine demokratie 
stabilisieren, wie die demokratiefor-
scher daniel Ziblatt und Michael Koß 
es beschreiben:„In einem akt bei-
spielloser Härte gegen die eigene or-
ganisation hatten die schwedischen 
Konservativen 1933 ihren eigenen 
Jugendverband ausgeschlossen, weil 
dieser sich zu eindeutig nationalsozi-
alistischem Gedankengut angenähert 
hatte. Unmittelbar hatte das negative 
Konsequenzen für die Konservativen. 
Sie verloren nicht nur 25.000 Mitglie-
der, sondern im folgenden Jahr auch 
die Kommunalwahlen. aber Schweden 
blieb auf diese Weise demokratisch, 
denn die Wahl offen nationalsozialis-

tischer bewegungen lohnte sich nicht 
mehr, war doch klar geworden, dass 
diese über keinen parlamentarischen 
bündnispartner mehr verfügten.“ (htt-
ps://t1p.de/t62u Zeit online, 6.2.2020)
auch heute kann es nur so funktionie-
ren: es gilt die afd und ihre potenti-
ellen bündnispartner von der Macht 
fernzuhalten. „Wer sich jetzt von der 
afD wählen lässt, verliert später die 
Demokratie“ – steht im aufruf des  
düsseldorfer appells zur Mahnkundge-
bung am 7.2. vor dem landtag.
Beim Redaktionsschluss, 14 tage 
nach der Kemmerling - Wahl, kam es 
zum terroranschlag in Hanau, der 10 
Menschen das Leben kostete. Der 
mutmaßliche täter: Ein faschistischer 
terrorist. Der anschlag steht in einer 
Reihe mit anderen Morden rechter 
terroristen.
1200 Menschen fanden sich am 21.2. 
zur Mahnwache am Immermannplatz 
ein und demonstrierten anschließend 
durch Oberbilk, dem bunten Viertel 
Düsseldorfs - mit seinen Shisha-Bars, 
Restaurants und Geschäften. Unsere 
Mitbürger*innen in Oberbilk sollten 
wissen, dass wir uns der rechten Be-
drohung entgegenstellen und solida-
risch mit ihnen sind.
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2020 
haST du WIEdEr dIE WahL
Die letzten Personalratswahlen 2016 waren für unsere Düsseldorfer Perso-
nalräte der GEW erfolgreich verlaufen: beeindruckende Mehrheiten in den 
Grund- und Förderschulen, Wiederwahl unserer Kandidat*innen in den Real-
schulen, einen Sitz dazugewonnen bei den Gesamtschulen, stabile Ergebnisse 
auch bei den Berufskollegs und den Gymnasien. 

Mehr als 650 Kolleginnen und Kollegen der GEW vertreten die Interessen der 
Kolleginnen und Kollegen aller Schulformen in den 95 Personalräten in nrW. 
diese Personalräte sind bei den 53 örtlichen Schulämtern (nur für die Grund-
schulen), den fünf bezirksregierungen und beim Ministerium in düsseldorf 
gebildet. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten  für die Personalräte der düsseldorfer 
Schulen sind an der Schulfront kampferprobt und agieren in der Mehrzahl schon 
lange erfolgreich für die durchsetzung der Interessen ihrer Kolleginnen und 
Kollegen. In den GEW-fachgruppen des Stadtverbandes düsseldorf organi-
siert, stehen sie im ständigen austausch mit den Kolleg*innen verschiedener 
bildungseinrichtungen und vermeiden so schädliche Konkurrenz. 

vor allen dingen die angestellten Lehrerinnen und Lehrer brauchen die 
GEW-vertreter*innen, denn nur mit einer Gewerkschaft lässt sich eine echte 
verbesserung der bezahlung der tarifbeschäftigten durch eine Eingruppierungs-
ordnung durchsetzen. 
Und eines ist doch klar: ohne die von der GEW in tarifverhandlungen erzielten 
Einkommensverbesserungen für tarifangestellte gäbe es auch keine 
notwendigkeit, die besoldung der Beamten anzupassen. die GEW engagiert 
sich gegenüber jeder landesregierung für bessere arbeitsbedingungen und eine 
besoldung.
Dazu brauchen wir die Stimmen nicht zuletzt unserer Mitglieder an den 
Schulen. Die Wahlbeteiligung in der eigenen Mitgliederschaft kann noch ohne 
Ende gesteigert werden!

Im Folgenden unsere Kandidat*innen für die nächsten 4 Jahre erfolgreicher 
Interessenvertretung auf einen Blick.
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FördErSchuLEn

GrundSchuLEn

Nicole Kaspar
alfred-Herrhausen-Schule LE/ES
Stellvertretende vorsitzende des Personalrats 
für förderschulen und Schulen für Kranke

bei der kommenden Personalratswahl 2020 kandidiere ich erneut für 
den Personalrat um weiterhin direkte ansprechpartnerin für die düs-
seldorfer Kolleginnen und Kollegen zu sein und beratend für die lehr-
kräfte im regierungsbezirk zur verfügung zu stehen.
Zur Zeit bin ich in teilzeit tätig und mit meiner Stundenzahl voll für die 
Personalratsarbeit abgeordnet. Seit Sommer 2016 bin ich 2. stellver-
tretende vorsitzende im Personalrat und vor allem in den bereichen 
tarifpolitik, Gesundheitsschutz und Gemeinsames lernen engagiert. 
bevor ich verbeamtet wurde, war ich 11 Jahre lehrerin im angestell-
tenverhältnis. Ich kenne daher auch die damit verbundenen nachteile 
und stehe den angestellten Kolleginnen und Kollegen gerne beratend 
zur Seite. Seit vielen Jahren arbeite ich aktiv in der GEW-fachgruppe 
Sonderpädagogische berufe und bin seit 2015 im vorstand des GEW-
Stadtverbandes düsseldorf.

andreas Barnieske
astrid-Lindgren-Schule & theodor-Heuss-Schule 
Erfahrenes Mitglied des Personalrats Grundschule

auch bei der kommenden Personalratswahl 2020 kandidiere ich für 
den Personalrat auf örtlicher Ebene. bereits in der aktuellen Wahlpe-
riode habe ich mich für die belange der beschäftigten stark machen 
können. als studierter förderschullehrer, der im Grundschulbereich 
tätig ist, sind mir sowohl die anliegen meiner Kolleg*innen aus dem 
bereich der Grundschule als auch aus dem bereich der Sonderpädago-
gik wichtig. aus pädagogischer Sicht liegt es mir besonders am Herzen, 
den inklusiven Gedanken voranzutragen. Hierfür müssen jedoch auch 
weiterhin die schulischen bedingungen allgemein und die arbeitsbe-
dingungen der beschäftigten im besonderen reflektiert werden. Mit 
hohem Engagement setzen sich verschiedene Professionen im inklu-
siven feld der Schule ein. nur wenn die bedingungen stimmen, kann 
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diese hoch anspruchsvolle aufgabe durch jeden Einzelnen gesund und 
mit freude bewältigt werden. 
neben meiner tätigkeit als Personalrat arbeite ich zur Zeit als Schullei-
ter und bin zudem als Moderator im Kompetenzteam tätig, um Schu-
len bei ihren Entwicklungsprozessen zu unterstützen und Kollegien 
zu unterschiedlichen Inhalten fortzubilden. Ich verfüge durch meine 
unterschiedlichen aufgaben über einen breiten blick auf das System 
Schule. Mit diesem Profil möchte ich mich auch weiter als Personalrat 
engagieren.

astrid Zörner 
KGS Fleher Straße  

für die kommende Wahlperiode kandidiere ich für den Personalrat 
auf örtlicher Ebene. In den letzten Jahren konnte ich als Ersatzmitglied  
erste Eindrücke in der Personalratsarbeit sammeln. dieser Einblick und 
meine langjährige Erfahrung als lehrerin haben mir gezeigt, wie wich-
tig kompetente beratung und begleitung durch den Personalrat sind. 
die fülle an themen, wie z. b. versetzung, teilzeit, Elternzeit, vorruhe-
stand, Konfliktmanagement mit Kollegen und vorgesetzten setzen ein 
starkes und informiertes team voraus. 
durch meine langjährige arbeit in der GEW fraktion weiß ich, dass wir 
auf Grund der unterschiedlichsten Professionen schnell antworten 
auf die vielfältigen fragestellungen aus dem Schulleben finden. der 
teamgedanke wird bei uns sehr groß geschrieben.Gerne möchte ich 
mit meinen Erfahrungen als lehrerin und Schulleiterin das Personal-
ratsteam verstärken und mit rat und tat meinen Kolleg*innen vor ort 
zur Seite stehen.

Michela Nedorn-Schwieca
MGS Farnweg

Erfahrenes Mitglied im Örtlichen Personalrat für Grundschulen 

bei der kommenden Personalratswahl 2020 kandidiere ich erneut für 
den Örtlichen Personalrat für Grundschulen. In der aktuellen Wahlpe-
riode konnte ich vielen Kolleg*nnen telefonisch oder persönlich mit 
tipps und Empfehlungen weiterhelfen.
Ich bin lehrerin an einer jahrgangsübergreifenden Grundschule mit 
langjährigen Erfahrungen im Gemeinsamen lernen. dies sind Gründe, 
dass ich mich unter anderem dafür einsetze, dass die bedingungen an 
den Schulen für alle Kolleg*innen verbessert werden. Es ist wichtig, dass 
trotz allen anforderungen wir weiterhin motiviert arbeiten können. 
 
die pädagogische arbeit muss mehr wertgeschätzt werden. 

  PERSONaLRatSWaHLEN 2020V
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Catharina Wolff
KGS Paulusplatz
Seit 2016 Mitglied im Örtlichen Personalrat Grundschule 

Ich bin seit 2016 Mitglied des Örtlichen Personalrats für die Grund-
schulen in düsseldorf und möchte mich auch in den kommenden vier 
Jahren wieder zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die 
Interessen das beschäftigen an Grundschulen einsetzen.  Gemeinsam 
wollen wir weiterhin verantwortungsvoll die bedingungen an den Schu-
len verbessern und die beschäftigten zielführend und unterstützend 
bei fragen und Problemen im Schulalltag beraten. Wie die arbeit als 
lehrerin ist auch die Personalratsarbeit sehr vielseitig, beinhaltet viele 
interessante themen und bereitet mir viel freude.  Schwerpunktmäßig 
begleite ich dabei besonders die neueingestellten beschäftigten und 
lehramtsanwärter im Seminar düsseldorf, um diesen Kolleginnen und 
Kollegen einen gelungenen Einstieg in das Schulleben zu ermöglichen. 
Seit sechs Jahren bin ich neben meiner arbeit im Personalrat an der 
Paulusschule als lehrerin tätig und habe zurzeit die Klassenleitung 
eines ersten Schuljahres. die simultane tätigkeit in den beiden be-
reichen Schule und Personalrat ermöglicht mir einen ganzheitlichen 
blick auf die beschäftigten und deren individuelle belange und Situati-
onen. Sehr gerne möchte ich diese arbeit auch in der nächsten Wahl-
periode weiterführen und vertiefen.

Monika Maraun
KGS Paulusplatz

vorsitzende des Örtlichen Personalrats Grundschule

Seit der letzten Personalratswahl bin ich die vorsitzende des Örtlichen 
Personalrates für Grundschulen in düsseldorf, ein sehr spannender 
bereich, in den ich mich durch ein starkes und engagiertes team gut 
einarbeiten konnte. Jedes Personalratsmitglied aus unserer fraktion 
hat ein Spezialgebiet und so konnten wir mit qualifizierter beratung für 
viele beschäftigten die Situation an ihren Schulen verbessern.

Ein wichtiger bereich, ist für mich die Kommunikation untereinander 
und der respektvolle Umgang miteinander, besonders im Kollegium 
und mit der Schulleitung. 
viele Probleme lassen sich durch einen sachlichen blick von außen und 
mit einer neutralen Sicht auf die rechtslage lösen. Unser Schulgesetz 
regelt perfekt fast alle abläufe. der Umgang mit den Paragraphen, der 
baSS und dem lPvG bildet für mich inzwischen eine wichtige orientie-
rung bei den beratungen.
Mit blick auf die steigende belastung aller an Schule beschäftigten, 
sollte jede/r dazu beitragen, dass ein professionelles Miteinander die 
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Holger thrien
GGS Beckbuschstraße
Stellvertretender vorsitzender des Örtlichen Personalrats 
Mitglied im leitungsteams des ausschusses für Schulleitungen 
der GEW nrW

Einen Schwerpunkt meiner tätigkeit als Personalrat sehe ich in der 
beratung der Kolleg*innen. Komplexe arbeitsverhältnisse, wie die 
unseren an der Grundschule, unterliegen vielerlei rechtsvorschriften: 
angefangen bei a wie der allgemeinen dienstordnung (ado) und auf-
hörend bei Z wie Zulagen für tarifbeschäftigte oder beamte. Solange 
alles störungsfrei läuft, machen wir uns keine Gedanken über die 
rechtlichen Hintergründe. aber häufig kommen wir in Situationen, die 
uns herausfordern: die veränderung der persönlichen lebensumstän-
de erfordern eine versetzung in ein anderes bundesland; der antrag 
einer befristeten lehrkraft auf Entfristung steht an; ist die angeordnete 
Mehrarbeit rechtens? dies sind nur drei beispiele für beratungsanfra-
gen, bei denen ich den Kolleg*innen gerne hilfreich zur Seite stehe. 
Mein Ziel ist es, auch zukünftig im Personalrat umfassend zu informie-
ren und eine gemeinsame lösung im Sinne der Kolleg*innen zu finden. 

der arbeits- und Gesundheitsschutz für alle beschäftigten an Schulen 
stellt einen weiteren Schwerpunkt meiner Personalratsarbeit dar. Un-
ser aller Wunsch ist es, gesund zu bleiben. die GEW tritt dafür ein, dass 
gerade auch am arbeitsplatz Schule die vorschriften zum arbeits- und 
Gesundheitsschutz im höchsten Maße einzuhalten sind. Ich nehme 
regelmäßig an sogenannten begehungen von Schulen durch externe 
arbeitssicherheitsfachkräfte teil, kann hierbei auf eventuell vorhan-
dene Missstände hinweisen und auf das abstellen dieser hinwirken. 
bei allen fragen zu diesem themenbereich stehe ich euch gerne für 
auskünfte zur verfügung.

arbeit erleichtert. Gute Zusammenarbeit und teambuilding schaffen 
hier eine Menge freiräume für alle.
Weitere Herausforderungen sind aktuell natürlich versetzungen,  
voraussetzungslose teilzeitanträge und die immer noch unfaire bezah-
lung. 
die strukturierte Gewerkschaftsarbeit der GEW ist hier eine wichtige 
Säule meiner arbeit. das leitungsteam der  fachgruppe Grundschule, 
dessen Mitglied ich bin, organisiert regelmäßige lehrerräte-Sprech-
stunden und einen austausch unter Schulleitungen. die von uns 
durchgeführten pädagogische angebote und fortbildungen sollen die 
Kolleg*innen in ihrer arbeit unterstützen. 
nur wer richtig und gut informiert sowie organisiert ist, kann heutzuta-
ge mit Sicherheit und Souveränität seinen alltag meistern. 
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Ulrich Gosebruch 
GGS Knittkuhl

aktiver lehrerrat, Kandidat für den Örtlichen Personalrat Grundschule
bei der kommenden Personalratswahl kandidiere ich zum ersten Mal 

für den Personalrat an Grundschulen in düsseldorf.

Geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und studiert in Wup-
pertal sowie ausgebildet in Mönchengladbach, arbeite ich seit ca. 11 
Jahren an der GGS Knittkuhl im osten von düsseldorf. Zuvor war ich 2 
Jahre in nordhessen an einer Grundschule tätig und davor 8,5 Jahre 
an einer deutschen auslandsschule in Japan, wo ich mich ebenfalls als 
lehrerrat in zum teil sehr kritischen Situationen für die Interessen der 
an den Schulen beschäftigten lehrer*innen eingesetzt habe. 
Wenn man die lehr- und arbeitssituation im ausland kennengelernt 
hat, kann man schon sehr froh sein, dass es „bei uns“ eine Gewerk-
schaft wie die GEW gibt, die einem nicht nur gute fortbildungsan-
gebote macht und einen auf gute Ideen bringt, wie man sich im 
lehrerberuf weiterentwickeln kann, sondern einen auch mit ihrem 
Erfahrungswissen und rechtsbeistand in kritischen Situationen kraft-
voll unterstützt. Ich würde mich freuen, wenn ich in den Örtlichen 
Personalrat von düsseldorf gewählt würde (liste 2 wählen !!) und mich 
dem sehr kompetenten und engagierten Personalratsteam der GEW 
eingliedern könnte, um ihm dabei zu helfen, dass Grundschullehrkräfte 
in düsseldorf ihren lieblingsberuf ein leben lang mit Wertschätzung, 
guter Gesundheit sowie viel freude und Hingabe ausüben können. 

Ines Loßner
GGS theodor-Heuss, Lützenkircher Straße
Seit 2008 Mitglied im Örtlichen Personalrat Grundschule 
als tarifbeschäftigte

Ich engagiere mich besonders für die belange der lehrer*innen der 
vertretungsreserve und der daZ - lehrer*innen. auch begleite ich be-
ratend die Einstellungsgespräche für verschiedene Grundschulen und 
im Schulamt.
als Personalratsmitglied möchte ich auch weiterhin ansprechpartne-
rin und vertreterin meiner Grundschulkolleg*innen sein. der Örtliche 
Personalrat in seiner vielfalt wird auch in der nächsten Wahlperiode 
die Interessen aller beschäftigten an düsseldorfer Grundschulen um-
sichtig und engagiert vertreten.
als tarifbeschäftigte Grundschullehrerin möchte ich in Zukunft mehr 
anerkennung für meine geleistete arbeit in form einer gleichwertigen 
bezahlung erhalten und werde dafür weiterhin bei allen geplanten 
Kampagnen und aktionen aktiv werden. dafür möchte ich mich als 
GEW Mitglied im ÖPr weiter engagieren. 
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Maria Varriale
KGS Blumenthalstraße

Erfahrenes Mitglied im Örtlichen Personalrat und im 
bezirkspersonalrat. tarifbeschäftigte HSU-lehrkraft im 

bilingualen Unterricht 
 
der Personalrat berät, begleitet und unterstützt mit einem qualifi-
zierten team die Kolleginnen und die Kollegen bei Einstellungen, be-
förderungen, versetzungen, beurlaubungen, Stellenausschreibungen 
und noch vieles mehr! Mit viel Erfahrung und fachkompetenz setzen 
sich die Personalrät*innen für gute arbeitsbedingungen ein. als stu-
dierte lehrkraft mit Migrationshintergrund, die im Grundschulbereich 
als HSU lehrkraft tätig ist, habe ich mich persönlich für die Einbettung 
des herkunftssprachlichen Unterrichts im regelunterricht engagiert. 
für die besonderen anliegen meiner HSU - Kolleg*innen bin ich die 
richtige ansprechpartnerin. Hier gibt es noch viel zu tun. auch bei der 
kommenden Wahl 2020 kandidiere ich weiterhin für den Personalrat 
sowohl auf örtlicher als auch auf bezirksebene. Mit Ihrer Stimme sor-
gen Sie dafür, dass ich als GEW vertreterin (liste 2) auch im örtlichen 
und bezirkspersonalrat mit fachkenntnis und langjähriger Erfahrung 
Ihre Interessen vertreten kann.

Sandro Monachello 
KGS Werstener Friedhofstraße
Mitglied im Örtlichen Personalrat und im Hauptpersonalrat
tarifbeschäftigter Sozialpädagoge in der Schuleingangsphase 

das heutige Schulleben heißt: Engagement, flexibilität, Kreativität und 
jede Menge interessanter Herausforderungen. als Sozialpädagoge in 
der Schuleingangsphase bin ich teil eines Multiprofessionellen teams 
und nur weil alle an einem Strang ziehen, funktioniert das bildungs-
system hier bei uns in düsseldorf gut. als Personalrat möchte ich für 
alle in Schule handelnden Kolleginnen und Kollegen mehr: vernünftig 
ausgestattete Schulen, moderne und funktionsfähige elektronische 
Endgeräte, Zeit für die Kinder, für einen authentischen austausch und 
für sich selbst. Mehr Kolleginnen und Kollegen! 
 der Örtliche Personalrat hat unsere belange gut im blick und hat und 
wird weiterhin bewegung ermöglichen. als tarifbeschäftigter möchte 
ich anständig bezahlt werden. Ich habe bei Mobilisierungskampagnen 
und Streikaktionen aktiv mitgewirkt. bei der GEW weiß ich, dass meine 
Interessen und forderungen gehört werden. Solidarität eben. 

deine Stimme für die GEW (liste 2) ist eine für uns alle.
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rEaLSchuLEn
Hier sind Deine Kandidat*innen für den
Bezirkspersonalrat Realschule!
Wir setzen uns für gute arbeitsbedingungen an Realschulen ein und vertreten 
offensiv Deine persönlichen Interessen. Wir unterstützen und beraten Dich!
Wir bitten um Eure Kreuzchen für Liste 2!

andreas Dietrich  

Seit 2013 bin ich lehrer an der Städtischen realschule Golzheim in 
düsseldorf und unterrichte die fächer biologie und deutsch. Ich übe 
meinen beruf sehr gerne aus, spüre aber schon seit beginn meiner 
dienstzeit ein stetig wachsendes bedürfnis die rahmenbedingungen 
von Schule für die Schüler*innen, aber vor allem auch für die 
Kollegen*innen zu verändern, da guter Unterricht in hohem Maße von 
den arbeitsbedingungen der Kollegen* innen abhängig ist.

2016 wurde ich in den lehrerrat unserer Schule gewählt und setze 
mich seitdem vor ort für die belange der Kollegen*innen ein. die 
arbeit als lehrerrat gefällt mir vor allem deshalb, weil ich durch ent-
sprechende fortbildungen einen anderen blick auf die Mitbestim-

Brigitte Schmitten

Ich bin seit 2011 als angestellte lehrerin an der Städtischen realschu-
le Golzheim in düsseldorf tätig. Meine fächer Mathematik und Kunst 
unterrichte ich gerne und bin auch gerne Klassenlehrerin. Im laufe 
meiner tätigkeit an der Schule habe ich festgestellt, dass die anforde-
rungen an uns lehrer stetig steigen. die Inklusion, neue Medien und 
erzieherische aufgaben fordern ein großes Engagement von uns leh-
rern, deshalb müssen unsere arbeitsbedingungen angepasst werden. 

Seit 2015 bin ich aktives GEW- Mitglied. Ich interessiere mich vor 
allem für die immer noch ausstehende Gleichstellung der angestellten 
lehrer gegenüber den beamten. Gemeinsam sollten wir für eine auf-
wertung unseres berufes kämpfen und die Zweiklassen- behandlung 
verabschieden. Ich kandidiere zum ersten Mal für den bezirksperso-
nalrat realschule.

auch ich würde mich riesig über Eure Unterstützung freuen. 
Wählt liste 2, danke.
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mungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Kollegen*innen entwickelt 
habe und ich Kollegen*innen in schwierigen Situationen beraten und 
unterstützen kann.

Ich bin im Stadtverband der GEW düsseldorf aktiv und möchte im 
kommenden Schuljahr gerne für die GEW in den bezirkspersonalrat 
eintreten, um der beratenden und unterstützenden tätigkeit einen 
noch höheren Stellenwert zukommen zu lassen, aber auch um mich 
perspektivisch für grundlegend andere arbeitsbedingungen in un-
serem beruf einzusetzen. der arbeits- und Gesundheitsschutz, aber 
auch nachhaltigkeit in bildungspolitischer und ökologischer Hinsicht 
liegen mir dabei besonders am Herzen. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit eurem Kreuz unterstützt. 
also: liste 2 wählen! 

anne Rödel

anne rede!  
Seit 1980 bin ich als lehrerin der Sekundarstufe I an düsseldorfer real-
schulen tätig. vom Jahr 2000-2012 war ich bereits Mitglied im bezirks-
personalrat realschule. von 2012-2015 war ich Personalratsmitglied 
im Hauptpersonalrat beim Schulministerium, bin dann wieder in den 
bezirkspersonalrat nachgerückt und seitdem auf beiden Personalratse-
benen tätig.
In der GEW nrW arbeite ich in verschiedenen Gremien und bin auch 
mit den Interessenvertreter*innen der bezirkspersonalräte in den an-
deren bezirksregierungen und den Hauptpersonalräten der anderen 
Schulformen sehr gut vernetzt. Gemeinsam mit den Personalräten der 
anderen Schulformen konnten wir im Ministerium z.b. mehr Mitbe-
stimmung und Geld für den arbeits- und Gesundheitsschutz erreichen.
Im laufe meiner langjährigen Personalratsarbeit habe ich viele 
Kolleg*innen beraten und begleitet und ihre Interessen durchgesetzt. 
dabei sind Kenntnisse über die Strukturen in den dienststellen sehr 
hilfreich. In meinen letzten dienstjahren vor der Pensionierung möch-
te ich meine Erfahrung und Kenntnisse weiterhin für die verbesserung 
der arbeitsbedingungen an realschulen und Eure persönliche Zufrie-
denheit am arbeitsplatz Schule einsetzen und an andreas und brigitte 
weitergeben.
Ich kandidiere auch für den Hauptpersonalrat beim Ministerium für 
Schule und bildung! 
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GESamTSchuLEn
Einsetzen und durchsetzen statt aussitzen

Regina Köhler
Städtische Gesamtschule Stettiner Straße

Erfahrene Personalrätin, tarifbeschäftigte Sozialarbeiterin

Im Jahr 2006 habe ich als Sozialarbeiterin an einer Hauptschule an-
gefangen, später im Personalrat Hauptschule mitgewirkt und diesen 
wieder verlassen, um an einer Gesamtschule tätig sein zu können. 
In der GEW habe ich Menschen gefunden, die sich mit mir für meine 
arbeitsbedingungen einsetzen. 
nun möchte ich allen fachkräften der Sozialarbeit sowie Kolleg*innen 
mit weiteren Professionen eine Stimme geben und kandidiere für den 
Personalrat Gesamtschule. von da aus möchte ich alle lehr- und fach-
kräfte zur Wahrung ihrer Interessen beraten, z.b. zu
• fragen mit arbeitsverträgen
• versetzungen
• teilzeitbeschäftigung
• Mutterschutz und Elternzeit
• Konflikten in der Schule ...

Wähl´ liste 2 – ich möchte für dich im Personalrat wirken! 

Gabriella Lorusso
Gesamtschule Stettiner Straße
Seit 2016 im Personalrat

Ich unterrichte die fächer Englisch und Gesellschaftslehre und enga-
giere mich an meiner Schule  im lehrerrat. Seit 2016 bin ich Mitglied 
des Personalrates für Gesamtschulen, Sekundarschulen, Gemein-
schaftsschulen und Primusschulen. die themen Chancengleichheit 
und Gerechtigkeit sind mir besonders wichtig, deshalb berate ich zum 
beispiel auch Kolleg*innen mit ausländischen abschlüssen beim aner-
kennungsverfahren. Ich möchte, dass sich alle Kolleg*innen vertrau-
ensvoll mit ihren anliegen an den Personalrat wenden und kompetent 
beraten werden, und ich stehe Ihnen immer unterstützend zur Seite.
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Hanna tuszynski
Gymnasium Gerresheim
Mitglied des bezirkspersonalrats  Gymnasien/ Weiterbildungskollegs
Im leitungsteam der  fachgruppe GEW-nrW

Ich bin 38 Jahre alt und tarifbeschäftige lehrerin.  
als meine Kernaufgabe als Personalrätin begreife ich es, Kolleg*innen 
zu den fragen rund um ihren arbeitsplatz zu beraten: Elternzeit, ruhe-
stand, teilzeit, versetzung etc. dafür nehme ich mir auch gerne Zeit per 
telefon, per Mail oder bei einem Schulbesuch.
In den meisten Kollegien hat sich in den letzten Jahren ein alters- 
mäßiger Umbruch vollzogen – umso wichtiger ist es, Wissen aus unab-
hängiger Quelle zur verfügung zu stellen. Hier zeigt sich wie gewinn-
bringend das „backup“ durch die GEW und der Informationsfluss von 
der fachgruppe Gymnasium in den Personalrat und zurück ist. Meine 
arbeit in der GEW sowohl auf landes- wie auch düsseldorfer Ebene 
und die Personalratsarbeit befruchten und ergänzen sich hier sehr 
ergiebig.
Eine der wichtigsten fragen zum berufseinstieg ist sicherlich: Werde 
ich verbeamtet oder nicht? Ich erlebe selber tagtäglich die ungerechte 
Zweiklassengesellschaft im lehrerzimmer. daher stehe ich zu 100% 
hinter den GEW-forderungen nach gleichem lohn für gleiche arbeit. 
auch darüber hinaus gibt es viele Ungerechtigkeiten für angestellte 
lehrerinnen und lehrer - von lehrkräften ohne festvertrag gar nicht 
zu sprechen. Hier möchte ich mich als Personalrätin für Sie einsetzen!

GymnaSIEn

Sebastian Krebs
Lore-Lorentz-Schule städt. BK Düsseldorf 

kandidiert erneut für den Hauptpersonalrat beim Ministerium für 
Schule und Weiterbildung (MSW). 

auch als stellvertretender landesvorsitzender der GEW nrW will ich  
bildungspolitisch wichtige aspekte und Entwicklungen der berufskol-
legs gestalten. die Mitarbeit im Hauptpersonalrat bietet mir die Mög-
lichkeit, für die Kolleginnen und Kollegen gute rahmenbedingungen 
an ihren arbeitsplätzen mit zu beeinflussen und fehlentwicklungen 
zu vermeiden. der arbeits- und Gesundheitsschutz, die belastungen 
der Kolleg*innen durch immer neu hinzutretende aufgaben, Modell- 

BEruFSkoLLEGS
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versuche mit wesentlichen veränderungen für alle in den bKs arbei-
tenden – all das muss beobachtet und personalrechtlich beachtet wer-
den. datenschutz und die forderung nach entsprechend konformen 
Geräten, die der arbeitgeber und dienstherr zur verfügung stellen 
muss, waren in der ablaufenden legislaturperiode wichtig und sind bis 
heute nicht final gelöst. 
für mich stehen in der kommenden legislaturperiode auch die the-
men arbeitszeit und arbeitsüberlastung im fokus. Eine weitere ar-
beitsverdichtung ist für die Kolleg*innen nicht mehr hinnehmbar. 
Echte fortbildungen sind für alle pflichtstundenentlastend zu realisie-
ren, wenn beispielsweise sprachsensitiver Unterricht in allen fächern 
stattfinden soll. Kurzfortbildungen im Schneeballsystem können hier 
nicht ausreichen.
die tarifliche Situation ist immer noch deutlich entwicklungsfähig. 
Zwar sind in teilbereichen Erfolge sichtbar (Stufe 6, 3%-Zuwachs, Er-
höhung Mindestbetrags bei beförderung), die Werkstattlehrkräfte und 
multiprofessionellen teams (MPt) müssen aber auch entsprechend 
ihrer tatsächlichen tätigkeit eingruppiert und vergütet werden. Wenn 
Kolleg*innen als lehrkräfte eingesetzt werden, müssen sie auch so 
bezahlt werden.

Bärbel Bösche  
Max-Weber-Berufskolleg

kandidiert für den Personalrat für lehrerinnen und lehrer an 
berufskollegs bei der bezirksregierung düsseldorf

Seit 2007 bin ich lehrerin am berufskolleg mit den fächern Englisch 
und recht. Zur GEW kam ich nach abschluss des referendariats. Mit 
ihrer Unterstützung konnte ich vom tarifbeschäftigten- in das beam-
tenverhältnis wechseln. Ich habe demzufolge die eklatanten Unter-
schiede der beiden beschäftigungsformen selbst erlebt und setze mich 
daher auch für die Interessen der tarifbeschäftigten ein.

Seit 2015 bin ich auch im vorstand des Stadtverbandes düsseldorf 
gewählt und bin dort als eine der drei vorsitzenden der fachgruppe 
berufskolleg sowie als Mitglied des  referates für bildungsfinanzierung 
und im referat gewerkschaftliche bildung die GEW auf landesebene 
aktiv.

Seit der letzten Personalratswahl 2016 bin ich mittlerweile als erstes 
Ersatzmitglied im Personalrat tätig. diese arbeit würde ich gerne fort-
führen. Schwerpunkte für mich dabei sind augenblicklich die bereiche, 
die derzeit von großem Interesse für die Kolleginnen und Kollegen an 
berufskollegs sind. dies sind einerseits die möglichen folgen der Ände-
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Mareike Heinke  
Elly-Heuss-Knapp-Schule 
kandidiert erneut für den Personalrat für lehrerinnen und lehrer an 
berufskollegs bei der bezirksregierung düsseldorf

Ich feiere in diesem Jahr das Jubiläum, vierzig Jahre Gewerkschafts-
mitglied zu sein. 
darauf bin ich stolz, weil ich in meinen berufsjahren zuerst als Kran-
kenschwester und dann als berufsschullehrerin mit den fächern Ge-
sundheit und Politik den rückhalt einer starken Gewerkschaft beson-
ders in der tarifpolitik schätzen gelernt habe! Seit zwei Jahren bin ich 
für Sebastian Krebs im Personalrat nachgerückt und arbeite mich als 
tarifbeschäftigte natürlich besonders in das tarifrecht ein, engagiere 
mich für den arbeits-und Gesundheitsschutz und bin stellvertretendes 
Mitglied in der Schwerbehindertenvertretung.
besonders freue ich mich über das in unserer Gewerkschaft selbstver-
ständliche Miteinander der unterschiedlich ausgebildeten lehrkräfte 
aber auch der anderen berufsgruppen, die inzwischen unser Kollegium 
bereichern- das ist täglich gelebte vielfalt und Solidarität im lehrerIn-
nenzimmer. aus meinem ersten beruf bringe ich die Erfahrung mit, 
dass enges berufsständisches denken hemmt und nur der gleichbe-
rechtigte austausch über den eigenen tellerrand hinaus uns alle weiter 
bringt. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir uns im Personalrat mit 
der starken GEW im rücken für kompetente arbeitnehmerorientierte 
beratung einsetzen! bitte, geht selber wählen und sprecht andere an, 
wählen zu gehen.

rung von § 2 abs. 4 vo zu § 93 abs. 2 SchulG. durch diese Änderung 
ist eine verrechnung von Stunden denkbar, was eine flexibilisierung 
der arbeitszeit in form von arbeitszeitkonten bedeuten kann, welches 
letzten Endes auch in einer faktischen Erhöhung der wöchentlichen 
Pflichtstundenzahl resultieren kann. In Zeiten des lehrermangels gilt 
es hier einer zusätzlichen arbeitsbelastung der bereits im dienst be-
findlichen Kolleginnen und Kollegen entschieden entgegenzuwirken. 
andererseits ist der Schulversuch der regionalen bildungszentren des 
Ministeriums für Schule und bildung ebenso kritisch zu betrachten. 
auch hier ist ein Instrument der Mangelverwaltung geschaffen wor-
den, mit dem man Kolleginnen und Kollegen nach bedarf abordnet und 
so die dürftige Personalpolitik auf dem rücken derjenigen austrägt, die 
schon jetzt die Grenzen der belastbarkeit erreicht haben.
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dIE BIShErIGEn
pErSonaLräTInnEn und pErSonaLräTE 
Grundschule
Catharina Wolff 
KGS Paulusplatz
0211-95771726 
Catharinawolff@gmx.net 
andreas Barnieske
GGS Brorsstraße
0211-9253401
barnieske.andreas@gmx.de
Michaela Gollwitzer
Telefon: 0211-279900
Michaela.Gollwitzer@online.de
Holger thrien
GGS Beckbuschstr.
02102-717772
holgerthrien@arcor.de
Monika Maraun
Paulusschule
0211-441577
moni.maraun@web.de
Ines Loßner
GGS Lützenkircher Str.
02133-2742727
ines.lossner@gmx.de
Maria Varriale
KGS Blumenthalstr.
0211-156538
varriale@gmx.de
Michaela Nedorn-Schwieca
MGS Farnweg
0211-453492
m.schwieca@web.de
Sandro Monachello
KGS Werstener Friedhofstr.
0211-2495943
monachello@gmx.de

Berufskolleg
Sebastian Krebs
Lore-Lorenz-BK Düsseldorf
0211-8999710 (d)
0211-9348888 (p)
Krebs.GEW@gmail.com
Marei Heinke
Elly-Heuss-Knapp-Schule
0211-98592689 
marei.heinke@gew-nrw.de

Gymnasium
Hanna tuszynski
Städt. Gymnasium Gerresheim
0211-87525881(p)
hanna.tuszynski@gew-nrw.de 

Förderschule
Nicole Kaspar
Alfred-Herrhausen-Schule Düsseldorf
0211 46872458
nicolekaspar1@alice-dsl.net 

Gesamtschule
Gabriella Lorusso
Städtische Gesamtschule Stettiner Straße
Düsseldorf
0173 2744416
gabriella-lorusso@gesamtschul-pr.de
Ingrid Klugstedt
Heinrich-Heine-Gesamtschule, düsseldorf
0211-292330 (p)
i.klugstedt@gmx.de

Realschule
anne Rödel
Städt. Realschule Golzheim Düsseldorf
0211-8998470 (d)
02131-737756 (p)
lemm-roedel@t-online.de
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JhV 2020 
Jahreshauptversammlung am Dienstag, 31.3.2020, 17.00 – 21.00 Uhr 
im Gewerkschaftshaus, Friedrich-Ebert-Straße 34-38

die Einladung zur diesjährigen JHv wurde in der nummer 4/2019 abgedruckt. 
Zur Erinnerung der ablauf. Zu diesem Zeitpunkt stand der thematische teil der 
JHv noch nicht fest. Hier jetzt thema und ablauf, auf den folgenden Seiten 
rechenschaftsbericht und leitantrag des vorstandes.

1. teil der JHV von 17.00-18.30 Uhr 

1. begrüßung und formalia
2. rechenschaftsbericht des vorstandes
3. rechenschaftsbericht des Kassierers
4. bericht der Kassenprüfer*innen
5. Entlastung des Kassierers
6. Entlastung des vorstandes
7. Wahl der Kassenprüfer*innen
8. vorstellung des Haushalts 2020
9. leitantrag und anträge
10. verschiedenes

antragsfrist war der 17.2.2020. alle später eingehenden anträge können nur 
im falle von dringlichkeit auf der Jahreshauptversammlung behandelt werden.
In der Pause von 18.30 bis 19.00 Uhr steht ein Imbiss bereit, 
im anschluss daran der

2.teil der JHV von 19.00 -21.00 Uhr 

daS zahLT dIE STadT nIchT?!
Kassensturz bei der Bildung – 
Fachgespräch und Diskussion 
mit der Stadtkämmerin Dorothée Schneider, 
Chefin der städtischen Finanzverwaltung* 
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 Steckt genug drin für die Bildung im Haushalt 2020 bei wachsenden 
 Schülerzahlen und aufgaben, die die Kollegien stemmen sollen?

 Wird der Sanierungsstau im Bildungsbereich aufgelöst  trotz 
 Rekordinvestitionen der Stadt im Schulbau?

 Wird ein schulscharfer Sozialindex  bei der Vergabe der Mittel 
 berücksichtigt?

 Last not least: Wann werden endlich alle Schüler*innen mit Laptops und 
die Kollegien mit Dienstgeräten sowie dem nötigen Support versorgt sein?

Diese Fragen wollen wir mit der Stadtkämmerin diskutieren 

*Seit 1. november 2015 ist dorothée Schneider Stadtkämmerin; ihre dezernats-
bereiche sind neben der Kämmerei und der Stadtkasse das bauinvestitionscon-
trolling, das Steueramt, das  amt für Gebäudemanagement und der Stadtent-
wässerungsbetrieb.

Copyright@Stadt düsseldorf
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rEchEnSchaFTSBErIchT 2019 
und LEITanTraG 2020 
dES VorSTandES
Der Vorstand hat beschlossen Rechenschaftsbericht und  Leitantrag 
in gekürzter Fassung abzudrucken. 
Die ausführliche Fassung findet ihr auf unserer Homepage 
www.gew-duesseldorf.de. 

Rechenschaftsbericht 2019 
zur Vorlage bei der JHV 2020

Meilensteine: 
 Stadtratsbeschluss im dezember 

zur neuen Honorarsatzung und Er-
höhung der armuts-Honorare der 
vHS-dozent*innen, der Erfolg von 
5 Jahren intensiven gewerkschaft-
lichen Kampfes

 Erfolgreicher abschluss der tvl-
runde 2019 mit teilweiser Kritik an 
den Ergebnissen

 Kooperation mit dem Kreisverband 
neuss im dezember nach langer 
vorarbeit beschlossen

 Hervorragende organisatorische 
betreuung aller unserer aktivitäten 
durch die Geschäftsstelle, insbe-
sondere bei den Streikaktivitäten 
zur tvl-runde 2019 mit düsseldorf 
als zentralem Streikstandort der 
5 Stadt-/Kreisverbände viersen, 
Mönchengladbach, neuss, Krefeld, 
düsseldorf

 Hervorragende politische und or-
ganisatorische betreuung durch 
den landesverband mit dank an 
Sebastian Krebs, stellv. vorsitzen-
der der GEW nrW und Michael 
Schulte, Geschäftsführer der GEW 
nrW

.

2019 fanden 10 Vorstandssitzungen 
mit folgenden arbeitsschwerpunkten 
statt: 

 vorbereitung unserer delegierten 
und nachbereitung des Gewerk-
schaftstages 

 tvl-runde in Kooperation mit 
Krefeld, neuss, Mönchengladbach 
und viersen

 Städtische Schul- und bildungspo-
litik, Schulausschuss - begleitung, 
Gespräche mit fraktionen, Perso-
nalratsarbeit und vorbereitung des 
Personalratswahlkampfes 2020

 dGb/ver.di/IG baU: 
 gemeinsame aktionen und 
 absprachen zur tarifbindung

 fortführung der Ja13 aktionen 
 Intensivierung der vertrauensleu-

tearbeit 
 Gäste: ver.di/IGM – Kollegen zum 

rechtsextremen netzwerk der 
Grauen Wölfe: bericht und aus-
sprache

 Öffentlichkeitsarbeit: Pressemel-
dungen mit guter resonanz in der 
lokalpresse, Pressegespräch zu 
Schuljahresbeginn, Homepage, 
Stadt -Zeitung, facebook 



StaDt-ZEItUNG 01/2020 GEW StadtvErband düSSEldorf 23

  JHV

 Einbringung der aktivitäten vieler 
vS-Mitglieder in der landes- GEW 
an verantwortlicher Stelle 

 Hervoragende durchführung und 
nachbereitung der Sitzungen durch 
die Gf, Protokollanten und dem 
leitungsteam

Veranstaltungen: 
 Jubilarfeier mit großem Zuspruch 

und sehr guter beteiligung 
 Zentraler aktionstag 14.2.19 in 

düsseldorf zur tvl-runde mit 
guter öffentlicher Wirkung  und 
gemeinsamen aktionen mit ver.di 
und IG baU (Gastredner*innen)

 fortbildungen zu gesellschafts- 
und bildungspolitischen themen 
(u.a. Klimaseminar mit Klaus Kurtz) 

 Pressegespräch am 2.oktober: ge-
lungene Präsentation der Schulpo-
litik des Stadtverbandes

 fachgruppentagungen
 neumitgliederseminar in Koopera-

tion mit neuss

DGB und Schwestergewerkschaften: 
 1.Mai: sehr gute Standbe-

setzung mit beteiligung der 
Personalrät*innen; Schwerpunkt: 
Europawahlen: Europa jetzt aber 
richtig - keine afd-vertreter*innen 
an den Schulen bei Podiumsdiskus-
sionen.

 absprachen mit verdi bei vHS und 
CSM – gemeinsame Pressemittei-
lungen

 Solidaritätsaktionen mit IG baU am 
flughafen

 teilnahme an verteilaktionen des 
dGb zur tarifpolitik 

 Ständige GEW vertreter*in des 
dGb im Eine-Welt-beirat und in der 
städtischen bildungskonferenz 

arbeitskreis Honorarkräfte
Senioren-Stammtisch: 

 Kontinuierliche treffen und akti-
onen des ak Honorarkräfte u.a. 
Stand am Europa-demokratietag 
1.9.2019

 kontinuierliche treffen des Senio-
renstammtisches mit steigender 
beteiligung unter leitung von Mi-
chael 

 fortführung der Museumsbesuche 
mit führungen unter leitung von 
Edith

Bündnis-arbeit / Networking: 
ausweitung und Prägung durch den 
unermüdlichen Einsatz unserer aktiven 
(vorstands)-Mitglieder bei:
dSSQ, attac, vvn, bündnis für bezahl-
baren Wohnraum und düsseldorfer 
bürgerbegehren, türkei-Solidarität und 
betreuung der Geflüchteten, Klima-
bündnis, fff düsseldorf, Sprecherkreis 
der vHS-dozent*innen, Mahn- und 
Gedenkstätte, förderverein vHS, för-
derverein Junges Schauspiel.

Im bild 
Kaspar Michels, 
einer unserer 
unermüdlichen 
netzwerker, bei 
der Mahnwache 
am Karnevals-
wochenende für 
die Ermordeten in 
Hanau 
foto: 
bernd Schaller
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EnTWurF dES LEITanTraG 
dES VorSTandES zur JhV 2020
unGLEIchES unGLEIch BEhandELn 
Kommunalwahlen September 2020: Düsseldorf kann mehr tun für Bildungs- 
und Chancengerechtigkeit! Positiv sind der Schulneubau und Bestandsverbes-
serungen!

 Bei der anstehenden Kommunalwahl am 13. September 2020 kommt es 
darauf an, dass sich der Stadtverband mit klaren Forderungen zur Finan-
zierung der ausstattung an den Düsseldorfer Schulen und der anderen 
Bildungseinrichtungen – VHS, CSM – positioniert. Der vielbeschworene 
Primat der Bildung muss auch hier erst noch eingelöst werden in Sachen 
gleiche Bildungschancen für alle Düsseldorfer Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Unabdingbar ist deswegen eine Vergabe der städtischen Mittel 
nach einem schulscharfen Sozialindex. Denn auch für Düsseldorf gilt: Un-
gleiches muss ungleich behandelt werden, damit die abhängigkeit der Bil-
dungschancen vom Einkommen der Eltern zurückgefahren wird. Ungleiche 
Bildungschancen hängen mit dem Wohngebiet und sozialen Problemlagen 
zusammen. Die Stadt muss die Schulsozialarbeit an Schulen in entspre-
chenden Wohngebieten ausweiten und finanzieren, sonst kann es keine 
Inklusion oder auch nur annähernd Chancengleichheit geben.

 der sich verschärfende lehrer*innenmangel landesweit wie in düsseldorf 
ist kontraproduktiv zur Chancengleichheit: gerade Kinder aus sozial schwa-
chen Elternhäusern brauchen verlässliche pädagogische betreuung, d.h. 
genügend lehrer*innen und Personal für multiprofessionelle teams. das ist 
nur möglich, wenn endlich Haushaltsmittel für eine gleiche bezahlung aller 
lehrer*innen (Ja 13) bewilligt werden. Wir haben in unserem Pressegespräch 
zum Welttag des lehrers 2019 die lokalen Medien über den dramatischen 
lehrer*innenmangel an den düsseldorfer Grundschulen, den förderschulen 
und berufskollegs auch im Schuljahr 2019/20 detailliert informiert. 

 denn daran hat sich nichts geändert: die alarmierende rückmeldungen 
der Personalvertretungen nicht nur aus dem Grundschul- und förderschul-
bereich, sondern auch aus den Schulen der Sekundarstufe I und II und den 
berufskollegs halten an: oft zu wenig oder keine bewerbungen für vakante 
Stellen, kein pädagogisch ausgewiesenes Personal für die dringend erfor-
derliche vertretungsreserve, keine betreuungsmöglichkeiten der neuein-
gestellten und Seiteneinsteiger*innen an den Schulen. die Situation an den 
Hauptschulen ist landesweit katastrophal, weil sie als „restschule“ benutzt 
wird. die folgen des lehrer*innenmangels sind evident: zusätzlich hohe 
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belastungen des Kollegiums und massive überforderungen mit steigenden 
Krankmeldungen. als kurzfristige lösung sollen lehrkräfte der Sekundarstufe 
II in den Grundschulen aushelfen - eine kaum taugliche Maßnahme, die den 
Mangel nicht nachhaltig beheben wird.  

 die Kommunalpolitiker*innen müssen entsprechend druck auf ihre land-
tagsfraktionen in Sachen lehrer*innenmangel und ungleicher bezahlung 
ausüben! dazu gehört auch, dass die lehrer*innenausbildung wieder 
an die düsseldorfer Universität geholt wird. Es ist ein armutszeugnis, 
dass sich ausgerechnet in der landeshauptstadt die Universität von der 
lehrer*innenausbildung verabschiedet hat. 

 die volkshochschule und die Clara-Schumann-Musikschule als die wich-
tigsten außerschulischen bildungseinrichtungen müssen ihre angebote aus-
bauen können und nicht durch Kursstreichungen oder Honorarkräfte statt 
festangestellter Musiklehrer*innen Sparschweine der städtischen finanzen 
werden. Soll damit die endlich erfolgte moderate, bei weitem aber noch 
nicht angemessene Erhöhung der Honorare „gegenfinanziert“ werden? das 
lehnen wir ab!

 aktiver Klimaschutz ist auch gelebte Schulkultur! deswegen unterstützen wir 
weiterhin die Schüler*innen der fff düsseldorf. als die größte Interessenver-
tretung düsseldorfer lehrer*innen wehren wir uns gegen verunglimpfung 
ihrer Proteste als Schule schwänzen, Klimahysterie u.a., die in die rechte Ecke 
der Klimawandel-leugner weisen: es ist großartig, dass der Protest gegen 
die bisherige verantwortungslose Klimapolitik von der Jugend endlich auf die 
Straße getragen wird. das hat auch in der Stadt seine Wirkung getan u.a. 
durch die Einrichtung der Umweltspuren als ersten Schritt durch ob Geisel, 
den wir in diesem Punkt voll unterstützen! Wir sind solidarisch mit den im 
Klimaschutz aktiven Kolleginnen und Kollegen an den Schulen.
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SchWErpunkTE Vor orT 2020:
1 Kommunalwahlen: 
 1) Wahlprüfsteine auf der Grundlage: Ungleiches ungleich behandeln
 2) veranstaltung mit den Kommunalwahlkandidat*innen im Mai: 
  bildungspolitische forderungen der GEW an die Stadt
 3) JHv mit kommunalpolitischem Schwerpunkt: finanzen

2 tarif- und Besoldungspolitik
 1) Weiterführung der Ja13 Kampagne
 2) angemessene Honorare für die vHS-lehrkräfte, keine Kürzungen 
  bei den vHS-Kursen
 3) Keine ausweitung der Honorarbeschäftigung/befristungen, sondern  

 weitere festanstellungen bei vHS/ CSM und HHU/HSd

3 Schul- und Bildungspolitik 
 1) Ungleiches ungleich behandeln: Einführung und anwendung des  

 Schulsozialindex für düsseldorf, deswegen in sozialen brennpunkten  
 mehr Schulsozialarbeiter und bessere ausstattung der Schulen 

 2) verbesserung der Inklusion
 3) Umsetzung der Integration bei der schulischen versorgung der   

 Geflüchteten, insbesondere Unterstützung der Schulformen mit 
  hohen Migrant*innenanteil (Hauptschulen und Gesamtschulen)
 4) Zustände bei der Schulreinigung menschenwürdig gestalten, 
  gemeinsam mit der IG baU
 5) versorgung mit digitalen Endgeräte für lehrer*innen und 
  externen Support
 6) Wieder lehrer*innenausbildung in düsseldorf als landeshauptstadt
 7) Unterstützung der fff düsseldorf / Klimaschutz

4 Innergewerkschaftliche Ziele 
 1) Neumitgliederbetreuung 
 2) Vorbereitung des kleinen Gewerkschaftstages im November
 3) PR Wahlen 2020: Unterstützung des Wahlkampfes und 
  Mobilisierung der GEW-Mitglieder
 4) Start in die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Neuss 
 5) Vertrauensleutearbeit aktivieren
 6) Fortbildung zum Rechtsextremismus im 2. Hbj. mit Prof. Klaus Dörre
 7) Fortbildungen im Rahmen des Bezirks zu diversen schulischen und 
  bildungspolitischen themen
 8) Internationale Solidarität mit den verfolgten Kolleg*innen unserer 
  Schwestergewerkschaft Egitim Sen in Zusammenarbeit mit 
  der IG baU, dem dGb und ver.di, betreuung geflüchteter Kolleg*innen 

 in düsseldorf  
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Wie immer hat auch dieses Jahr ein 
Mitglied des Personalrates regelmäßig 
an den lehrerrat-treffen teilgenom-
men. an einem der termine hat auch 
der neue Schulrat für förderschulen 
und Schulen für Kranke teilgenommen. 
Es ging um ein erstes Kennenlernen 
und die rückmeldung der lehrerräte 
aus den einzelnen Schulen. dazu zählt 
wie in den letzten Jahren (leider) der 
lehrermangel, die vorgehensweise 
für abordnungen, die fehlenden digi-
talen Endgeräte für lehrkräfte und die 
gleichmäßige verteilung der ao-Sf auf 
alle Sonderpädagogen. 
auch auf der diesjährigen landesde-
legiertenversammlung, an der auch 
unsere neue landesvorsitzende Maike 
finnern teilgenommen hat, wurde das 
thema lehrkräftemangel ausführlich 
besprochen.
die psychosoziale belastungen sollen in 
der gerade laufenden CoPSoQ befra-
gung erfasst werden und unserer Mei-

nung nach nicht nur die bestehenden 
fortbildungsmaßnahmen bestätigen, 
sondern auch dazu führen, dass die ar-
beitszeit an förderschulen und Schulen 
für Kranke so wie der Klassenfrequenz-
richtwert gesenkt wird. Weiterhin sind 
fortbildungen zum thema Gewalt an 
Schulen / Gewalt gegen lehrkräfte un-
erlässlich. 
auch auf den bezirksfachgruppen-
treffen wurde das thema arbeits- und 
Gesundheitsschutz aufgegriffen und 
ausführlich beraten.

Erfreulich ist, dass es dieses Jahr wie-
der die beförderungsmöglichkeiten auf 
a 10 / a 11 Stellen für fachlehrer gab. 
damit ist erneut die Wertschätzung für 
diese berufsgruppe bestätigt worden. 

Wir bedanken uns für die Unterstüt-
zung im vergangenen Jahr und freuen 
uns auf anregungen von Euch. 

rEchEnSchaFTSBErIchTE 
der Fachgruppen (Fg) Für 2019

FG SondErpädaGoGISchE BEruFE
Von Daniela Drecker und Nicole Kaspar
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Bestehende Herausforderungen 
neben der auseinandersetzung mit 
den folgen des lehrermangels gab es 
natürlich auch noch die Handlungs-
felder, mit denen wir uns seit geraumer 
Zeit auseinandersetzen und diese kri-
tisch begleiten: Unzulänglichkeiten bei 
der Inklusion und dem Gemeinsamen 
lernen, offener Ganztag in all seinen 
Präsentationsformen, teilzeitbeschäf-
tigung, speziell in Hinblick auf die ver-
einbarkeit von familie und beruf, die 
berücksichtigung der bedürfnisse der 

HSU-Kolleg*innen, um nur einige zu 
nennen. Mittlerweile ist unser Kampf 
für die gleiche Einstiegsbesoldung für 
alle lehrkräfte bereits zur tradition 
geworden: am 26.11.2019 nahmen wir 
wieder mit einer vielbeachteten aktion 
an der demonstration für a13/EG13 
vor dem düsseldorfer landtag teil. Wir 
hoffen, dass wir diese tradition bald 
einstellen können, wenn die nrW-lan-
desregierung endlich die angleichung 
der bezahlung beschließt.

FG GrundSchuLE
Von Monika Maraun , Maria Varriale und Holger thrien 
(Leitungsteam der FG Grundschule)

in der Schuleingangsphase leisten. 
allerdings war es auch eine unserer 
aufgaben, an den Schulen darüber zu 
informieren, welche aufgaben die so-
zialpädagogischen fachkräfte haben 
und für welche tätigkeiten (z. b. ver-
tretungsunterricht) sie nicht eingestellt 
worden sind. In direktem zeitlichen 
Zusammenhang zu dem bewusstwer-
den des lehrkräftemangels fiel uns 
folgendes auf: die Häufung von bera-
tungsanfragen zu nicht genehmigten 
versetzungen sowie die zunehmenden 
Schwierigkeiten bei der beantragung 
und bewilligung von anträgen der vor-
aussetzungslosen teilzeit. dies lässt nur 
den einen Schluss zu: der systembe-
dingt erzeugte lehrkräftemangel soll 
zu lasten der beschäftigten beseitigt 
werden. Wir werden dies kritisch hin-
terfragen und uns in entsprechender 
Weise dagegen wehren!  

Neue Herausforderungen 
die auswirkungen des lehrkräfteman-
gels wurden im Jahr 2019 an den 
Grundschulen immer deutlicher spür-
bar. Zur Kompensation von drohendem 
Unterrichtsausfall wurden vielfältige 
personelle Maßnahmen getroffen, 
die auch nicht in unserer Schulform 
ausgebildeten beschäftigten die Mög-
lichkeit einräumte, an der Grundschule 
zu unterrichten. Wir, als fachgruppe 
Grundschule, sahen uns einerseits in 
der Pflicht, für diesen Personenkreis 
eine bestmögliche Unterstützung, z.b. 
durch geeignete fortbildungen, ein-
zufordern, andererseits aber auch die 
Kolleg*innen nicht aus dem blick zu 
verlieren, die diesen neueingestellten 
Kolleg*innen, häufig ohne eine ent-
sprechende Entlastung, mit rat und tat 
zur Seite standen. Sehr positiv wurde 
von allen Seiten die Einstellung neuer 
sozialpädagogischer fachkräfte aufge-
nommen, die eine wirklich tolle arbeit 
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Zukünftige Herausforderungen 
die anforderungen an die einzelnen 
lehrer*innen sind in den letzten Jahren 
enorm gestiegen. dadurch wird uns 
ein thema in der Zukunft besonders 
beschäftigen: die Gesundheit aller, die 
an einer Grundschule pädagogisch tätig 
sind, durch geeignete Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes zu gewährleisten. 
die fachgruppe Grundschule wird sich 
dieses themas auch weiterhin durch 
u.a. gezielte beratungen, veranstal-
tungen und bereitstellung von Info-
Materialien widmen.
Sicherlich wird dieses thema von der 

fachgruppe Grundschule auch wieder 
in die GEW-Gruppe im örtlichen Perso-
nalrat für Grundschulen eingebracht. 
die intensive Erörterung verschiedener 
Sachverhalte durch die fachgruppe 
war häufig die Grundlage für eine er-
folgreiche arbeit in diesem Gremium, 
in dem unsere fraktion über die Mehr-
heit verfügt. damit dies auch nach der 
Personalratswahl 2020 so bleibt, wird 
die fachgruppe Grundschule den Per-
sonalratswahlkampf der GEW-Gruppe 
im örtlichen Personalrat in vielfältiger 
form unterstützen.

Unterstützung  
Unterstützung haben wir auch 2019 wie-
der auf verschiedene art und Weise ge-
leistet. viele bewährte angebote (wie z.b. 
die Sprechstunde für lehrerräte) sowie 
neue formate (wie z.b. die fortbildung 
zum thema lesetandems) wurden gerne 
angenommen und waren zahlreich be-
sucht. auch für das Jahr 2020 haben wir 
wieder einiges geplant. besonders möch-
ten wir auf die veranstaltung „Schwierige 
Eltern“ am 11.05.2020 hinweisen. re-
ferentin wird Sabine adelberg aus dem 
team dr. Jens bartnitzky sein. Genauere 
Informationen sind auf der Homepage 
des Stadtverbandes abrufbar. auf der 
Grundschulpersonalversammlung haben 
wir mit unserem Info-Stand auf die anlie-
gen unserer Gewerkschaft hingewiesen 
und viele fragen beantworten können. 
am tag der arbeit unterstützten zahl-
reiche Mitglieder unserer fachgruppe die 
arbeit des Stadtverbandes bei der zen-
tralen Kundgebung auf dem Johannes-
rau-Platz.

Wir, Monika Maraun, Maria varriale 
und Holger thrien, hoffen, viele Kolle-
ginnen und Kollegen bei den geplanten 
veranstaltungen unserer fachgruppe 
begrüßen zu dürfen. Wir wollen die fach-
gruppe noch mehr zu einem forum der 
gegenseitigen Information und des regen 
austausches werden lassen. Ihr erreicht 
uns mit Euren anregungen, fragen oder 
einfach zur Kontaktaufnahme unter fol-
genden E-Mail-adressen: 
moni.maraun@web.de
varriale@gmx.de 
holgerthrien@live.de. 

über zahlreiche nachrichten würden wir 
uns sehr freuen! 
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FG rEaLSchuLE 
Von anne Rödel

Im berichtszeitraum hat sich die fach-
gruppe realschule überwiegend mit 
den altbekannten themen der Schul-
form realschule beschäftigt. 

die arbeitsbelastung an realschulen 
wächst zunehmend, eine Senkung der 
Pflichtstundenzahl von 28 auf 25,5 
Stunden, wie in der Gesamt- und Se-
kundarschule, ist nicht in Sicht. auf-
sichten, besonders im Ganztag, häufiger 
vertretungsunterricht, gemeinsames 
lernen mit Inklusionskindern und 
Geflüchteten, eine zunehmend hete-
rogene Schülerschaft, lehrermangel, 
Erteilen von fachfremdem Unterricht, 
beratungstätigkeiten und berichtspflich-
ten, digitalisierung, Einarbeitung von 
Seiteneinsteiger*innen, belasten die 
Kolleginnen und Kollegen. 

In mehreren düsseldorfer realschulen 
findet gemeinsames lernen statt. die 
KollegInnen arbeiten hochengagiert, die 
rahmenbedingungen an einigen Schu-
len sind jedoch nicht geeignet, um die 
förderkinder und die regelschulkinder 
zu fördern und zu fordern. Wir begrü-
ßen ausdrücklich die neu eingestellten 
Kolleg*innen im rahmen des Kontin-
gents ‚Multiprofessionelle teams‘. Es 
wird sich zeigen, ob das neue rahmen-
konzept für inklusive bildung des MSb 
in absehbarer Zeit hilfreich für unsere 
Schulform sein wird.

das Eingangsamt für lehrerinnen und 
lehrer an realschulen ist  immer noch 
a12 / E11. angesichts der zahlreichen 
aufgaben und des gleich langen Stu-
diums ist das ungerecht und nicht ver-
fassungsgemäß. Wir hoffen, dass die 

besoldung nach a13 als Eingangsamt 
für alle lehrämter endlich umgesetzt 
wird. Kolleg*innen unserer fachgruppe 
hatten sich engagiert an der aktion ‚der 
Zug rollt…‘ im november vor dem land-
tag beteiligt.

Im kollegialen austausch in unserer 
fachgruppe war auch die digitalisierung 
ein Schwerpunktthema. die Einführung 
von loGInEo wurde in der fachgruppe 
kontrovers unter verschiedenen as-
pekten diskutiert auch der Umgang mit 
der dienstanweisung. die It-ausstat-
tung an den realschulen muss unbe-
dingt verbessert werden! die Mehrheit 
der fachgruppenmitglieder lehnt das 
Prinzip bYod (bring your own device) 
ab und fordert dienstgeräte für alle 
Kolleg*innen. Ebenso fordern wir einen 
‚first level-support‘ für die Schulcompu-
ter durch den Schulträger. Es darf nicht 
sein, dass die oft einzige It-lehrkraft an 
der Schule auch noch alle Computer re-
parieren muss.

leider hat auch an realschulen die 
ausübung körperlicher und verbaler 
Gewalt gegen lehrerinnen und lehrer 
zugenommen. In unserer runde stellten 
wir fest, dass einige Schulen kein schlüs-
siges Handlungskonzept haben und oft 
nicht früh genug und konsequent auf 
angriffe reagiert wird. Wir haben die 
Kolleg*innen motiviert, an der CoPSoQ-
befragung teilzunehmen.

für die Personalratswahlen 2020 ha-
ben wir Kandidat*innen aus der düs-
seldorfer lehrer*innenschaft gefun-
den. Zwei Kolleg*innen und ein Kollege 
kandidieren auf den ersten 10 Plätzen .
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Im Zuge der tarifverhandlungen haben 
sich viele Kolleg*innen an den Streikak-
tionen beteiligt.

danke an alle fachgruppenmitglieder 
für die Mitwirkung in der fachgruppe, 
und für das verteilen von GEW-Mate-
rial. Zu den fachgruppentreffen sind 
ausdrücklich auch Kolleginnen und 
Kollegen eingeladen, die (noch) nicht 

Mitglied in der GEW sind. Wir treffen 
uns meistens im restaurant ‚akropolis‘ 
auf der Immermannstraße.
die Einladungen zu unseren fachgrup-
pensitzungen erfolgen per Email. Wer 
gerne kommen möchte und nicht im 
verteiler ist, kann sich gerne an mich 
wenden und bekommt eine Einladung. 

anne.roedel@gew-nrw.de

die fachgruppe berufskolleg hat im  
4. Jahr den beliebten Stammtisch für 
alle Kolleginnen und Kollegen fortge-
setzt. neben schulpolitischen themen 
gab es einen regen austausch über die 
Situationen der jeweiligen Schulen. Zu-
dem wurde ein antrag zu Kriterien für 
beförderungsstellen an die landesde-
legiertenkonferenz gestellt. 

außerhalb dieses Stammtisches wurde 
mit Kolleginnen und Kollegen verschie-
dener berufskollegs beratungsge-
spräche geführt. 

das vergangene Jahr war darüber hi-
naus geprägt von arbeiten in den Per-
sonalräten: Marei Heinke war im Perso-
nalrat bei der bezirksregierung aktiv, in 
dem auch bärbel bösche in stellvertre-
tender funktion tätig war. dem Haupt-
personalrat gehörte Sebastian Krebs als 
Mitglied an.

Weiterhin werden die möglichen fol-
gen der Änderung von § 2 abs. 4 vo 
zu § 93 abs. 2 SchulG 2020 ein thema 
bleiben. durch diese Änderung ist eine 
verrechnung von Stunden denkbar, 
was eine flexibilisierung der arbeitszeit 
in form von arbeitszeitkonten bedeu-
ten kann. 

neu auf der agenda dieses Jahres ist 
die Weiterentwicklung der berufskol-
legs in düsseldorf zu einem regionalen 
bildungszentrum, einem Modellpro-
jekt der landesregierung.  Mit der 
Schaffung regionaler bildungszentren 
werden u.a. die Änderungen von orga-
nisationsstrukturen zur Sicherstellung 
von synergetischem Einsatz von raum-, 
ausstattungs- und Personalressourcen 
verfolgt. die Konsequenzen dieses 
Projekts für die Kolleginnen und Kol-
legen sind derzeit nicht absehbar. die 
fachgruppe wird sich bei negativen 
Entwicklungen wie beispielsweise un-
zumutbaren arbeitszeiten oder abord-
nungen deutlich einbringen.

FG BEruFSkoLLEG 
Von Bärbel Bösche, Sebastian Krebs, Dr. Isabelle Siemes  
(Leitungsteam der Fachgruppe Berufskolleg)
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FG GymnaSIum 
Hanna tuszynski

Im vergleich mit anderen Schulformen 
stehen die düsseldorfer Gymnasien in 
Zeiten des lehrermangels vergleichs-
weise gut da – die meisten ausgeschrie-
benen Stellen konnten daher besetzt 
werden. die neueinstellungen wurden 
natürlich mit GEW-begrüßungsma-
terialien bedacht. auch den neuen 
referendar*innen wurden am tag der 
vereidigung die bekannten brotdosen 
persönlich überreicht. 
Schwierig gestalteten sich aber die Zu-
kunftsaussichten an den Gymnasien: 
Zumindest in diesem Jahr sind so gut 
wie keine Stellen an den Gymnasien 
zu erwarten. Eine beratung über die 
arbeitsmarktperspektiven hat im 
rahmen der bewerbungsberatung 
selbstverständlich auch wieder am Zfsl 
düsseldorf stattgefunden und ist am 
Ende der ausbildung für das Zfsl neuss 
geplant. 
allerdings zeigt die hohe Zahl an be-
fristet beschäftigen die chronische 
Unterbesetzung des Systems; darüber 
hinaus besteht weiterhin insbesonde-
re in MInt-fächern wie Mathematik, 
Informatik und Physik ein fachspezi-
fischer Mangel. dies haben wir auch 
im vom Stadtverband anberaumten 
Pressegespräch neben der erheblichen 
belastungssituation insgesamt deutlich 
aufgezeigt. 

die starke arbeitsbelastung war neben 
der anstehenden Personalratswahl-
kampf auch Schwerpunktthema der 
landesdelegiertenversammlung. Wir 
waren dort mit insgesamt 3 Mitglie-
dern vertreten. die bestehende ver-
netzung zur landesfachgruppe bleibt 
weiterhin sehr wichtig. auf der be-
zirksdelegiertenversammlung konnten 
wir auch alle unsere delegiertenplätze 
wahrnehmen und uns an der listenauf-
stellung für den Personalrat beteiligen. 
der Wahlkampf wird ein sehr wichtiges 
thema in der ersten Hälfte 2020 und 
die ersten organisatorischen Schritte 
dafür sind getan. 

für tarifbeschäftigte begann dieses 
Jahr mit einer tariferhöhung, die in der 
tarifauseinandersetzung 2019 erstreikt 
wurde. Zur Mobilisierung wurden tarif-
beschäftigte Mitglieder an den Gymna-
sien im vorfeld telefonisch kontaktiert.
Um die GEW düsseldorf zu stärken, ist 
eine Wiederholung des sehr gut an-
genommenen neumitgliederseminars 
in Kooperation mit dem Kv neuss in 
Planung. 
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fünf Jahre lang haben aktive lehrkräf-
te und die dozentenvertretung auf die 
verwaltung, auf politische Parteien, auf 
Gewerkschaften und auf die Stadträte 
eingewirkt, ebenso sich öfter in Zei-
tungen und im radio zu Wort gemeldet 
und angemessene Honorare gefordert. 
Immer nach der Methode: Steter trop-
fen höhlt den Stein. Ein toller Erfolg! 

also ein Happy End? Mitnichten. So viel 
Erfolg könne doch nur zu störendem  
übermut führen, meinten offenbar 
entscheidende Persönlichkeiten in der 
vHS. Wer weiß denn, zu welchen for-
derungen die dozentenschaft sich noch 
hinreißen ließe, etwa reguläre arbeits-
verträge? beteiligung an Krankheitsko-
sten? noch mehr Geld? rote teppiche 
in allen fluren?

die vHS setzte also einen kräftigen 
dämpfer. Eine langjährige dozenten-
sprecherin musste gehen. da man 
ihr weder geklaute Kaffeelöffel noch 
schlechten Unterricht anhängen konn-
te, brauchte es einen anderen Weg. 
die bewährte Salamitaktik sollte es 
richten; zuerst hieß es nur, der raum 
werde anderweitig dringender benötigt, 
selbstverständlich würde man ihr einen 
anderen Kurs anbieten wollen, dann 
passte plötzlich die anzahl der Stun-
den nicht mehr, am Ende waren es die 
enorme dynamik und die spannenden 

OperatiOn gelungen  -  
patientin tOt!  VhS düSSeldOrF
30 € Honorar brutto pro Unterrichtsstunde als Regelhonorar – so hat es der 
Rat der Stadt endlich im November 2019 in einer neuen Honorarordnung be-
schlossen. ab Februar 2020 soll es gezahlt werden. Bis dahin waren es 24 € . 
Von Sylvia Burkert

foto: 
theateraufführung  
der dozent*innen 
zur Semestereröff-
nung 2015, 
s. Stadtzeitung 3/15

veränderungen durch einen Generatio-
nenwechsel in der fachbereichsleitung. 
als nächstes wäre wahrscheinlich die 
landung der kleinen grünen Marsmänn-
chen verantwortlich.

Soziales und politisches verantwortungs- 
bewusstsein sind bestenfalls Kurstitel 
oder finden sich in Jubiläumsreden. die 
lehrkräfte sollen bitteschön lehren und 
ansonsten den Mund nicht aufmachen. 
Sie sollen ihren Platz in der Hierarchie 
kennen, denn sie erscheinen schließlich 
nur als Sach- und dienstleistungen im 
Haushalt der vHS. Man kann befürch-
ten, dass die Einschüchterung dieser 
dienstleistenden funktionieren wird. 
Endlich keine Quälgeister mehr, sondern 
nur noch handzahme dozentenvertre-
tungen.  Gute nacht, vHS.
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TErmInE 
SEnIor*InnEn
ausstellungsbesuche 
Leitung: Edith Sarkar-Kuhnke

 
april 
Dienstag, 07.04. 
düsseldorf, K20 
führung durch die ausstellung 
Pablo Picasso 
Kriegsjahre 1939 -1945
beginn: 10.15 Uhr, dauer 1h 

Mai 
Dienstag, 05.05.
düsseldorf, MuseumKunstPalast 
führung durch die ausstellung 
angelika Kauffmann, 
Künstlerin, Powerfrau, Influencerin 
beginn: 11.45 Uhr, dauer 1h 

Juni 
Dienstag, 16.06. 
duisburg, lehmbruck Museum 
führung durch die ausstellung 
Lynn Chadwick - Die Biester 
beginn: 11.00 Uhr, dauer 1h 
abfahrt von d. Hbf : 10.06 Uhr mit rE2

bitte meldet euch spätestens 3 Wo-
chen vorher mit einer Mail an und sagt 
bescheid, ob eine teilnahme am Grup-
penticket bahn gewünscht wird.

Eure vertreterin Edith Sarkar-Kuhnke
tel.: 0211 294152
Edith.sarkar-kuhnke@t-online.de

Wir gratulieren an dieser Stelle sehr 
herzlich allen Geburtstagskindern, 
die wir aus Datenschutzgründen nicht 
mehr namentlich nennen können.

Schulpolitischer Stammtisch
Leitung: Michael Backhaus 

GEW-Stammtisch nicht nur für 
(Un)ruheständler*innen immer am 
2.Dienstag im Monat,  
16.00-18.00 Uhr in La Piccola tosca-
na, Eller.
 Zu diesen interessanten nachmitta-
gen begrüßen wir auch sehr gerne 
Gäste.
aktuelle termine findet ihr auf der 
Homepage des Stadtverbandes 
https://t1p.de/9wfh
 
Um anmeldung/rückmeldung wird 
gebeten an:
Michael backhaus: backi54@web.de

  aUS DEM StaDtVERBaND
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„Mit Mut und List“
von florence Hervé, deren buch „ora-
dour, Geschichte eines Massakers“ wir 
in der Stadtzeitung vorgestellt haben, 
erscheint dieser tage eine anthologie  
über die europäischen frauen gegen fa-
schismus und Krieg: „Mit Mut und list“. 
darin wird der leidens- und lebensweg 
von 75 frauen im Widerstand aus mehr 
als 20 ländern nachgezeichnet. Ein 
team von Wissenschaftler*innen und 
Journalist*innen vervollständigt so das 
bild vom antifaschistischen Widerstand 
um die frauenperspektive. 

die lebensgeschichten dieser frauen 
sollen auch uns  Mut machen im Kampf 
gegen den rechten terror, gerade jetzt 
nach  Halle und Hanau. 

„der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem 
das kroch“, lehrte brecht in arturo Ui 
1941. 

75. JahreStag der BeFreiung - 
8.maI 1945
 

Der Widerstand vieler Menschen aus ganz Europa, darunter zahlreiche Frauen, 
hatte dazu beigetragen, dass am 8.Mai die terrorherrschaft des deutschen 
Faschismus beendet wurde. 
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Seit 40 Monaten 
ausnahmezustand und Unrecht
„Wir wurden unter dem vorwand des 
Putschversuchs durch fEtÖ (fethul-
lah-terroroganisation), jedoch ohne 
Gerichts- oder verwaltungsverfahren, 
suspendiert. Seit drei Jahren dau-
ern unsere Proteste und Sit-ins für 
die Interessen unserer rechtswidrig 
suspendierten und nun arbeitslosen 
Kolleginnen und Kollegen an. Seit drei 
Jahren hat uns kein regierungssvertre-
ter dieses Unrecht erklären können. 
Selbst einer der verantwortlichen 
für dieses Unrecht, ein ratgeber und 
Mitglied im Hohen beirat im amt des 
Staatspräsidenten, bülent arinc, kriti-
siert mittlerweile, dass die dekrete des 
Staatspräsidenten „eine Katastrophe, ja 
eine Grausamkeit” seien und dass „die 
opfer der dekrete um Entschuldigung 
gebeten werden sollten”. 
doch bis jetzt ist nichts passiert!

auSnahmEzuSTand
in der türkei hält an
Kolleg*innen unserer türkischen Partnergewerkschaft Egitim Sen besuchten 
ver.di und GEW im Oktober 2019. Nach ihrer Rückkehr erhielten wir von ih-
nen einen schriftlichen Bericht zu der verzweifelten Lage nach ihrer Suspen-
dierung, den wir auszugsweise veröffentlichen. Der gesamte Bericht ist in der 
Geschäftsstelle einzusehen.
trotz der solidarischen aktionen der GEW zur Unterstützung der türkischen 
Kolleg*innen, wie beispielsweise unseren Reisen zur Prozessbeobachtung 
oder der Betreuung von Kolleg*innen im asyl in Deutschland, zeigt dieser Be-
richt eindrucksvoll: In unserem solidarischen Handeln dürfen wir nicht nach-
lassen!    Sebastian Krebs und Sylvia Burkert

vor 40 Monaten haben sie uns suspen-
diert, um uns mit arbeitslosigkeit und 
drohendem Hunger umerziehen zu 
wollen. Sie wollten, dass unsere schul-
pflichtigen Kinder kein taschengeld 
mehr von uns erhalten, dass wir unse-
re Miete nicht mehr bezahlen, unsere 
rechnungen nicht begleichen, unsere 
Schulden nicht mehr zurückzahlen 
können. damit wollten sie der Öffent-
lichkeit zeigen, in welchem Zustand wir 
leben müssen; damit versuchen sie, die 
bevölkerung zum Schweigen zu bringen 
und zur loyalität zu zwingen. Und in- 
dem sie das leben derart erschweren, 
dass wir nicht mehr einkaufen, ins Kino 
oder theater gehen oder an anderen 
sozalen und kulturellen aktivitäten teil-
nehmen können, wollten sie unsere ge-
sellschaftlichen beziehungen zerstören 
und uns isolieren.
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Der Putschversuch vom 15. Juli 2016 
war ein Vorwand –
er zielte auf unsere Organisationen
Ein tag nach dem Putschversuch be-
zeichnete der Staatspräsident diesen 
als „ein Geschenk Gottes”. Seitdem 
dauert der ausnahmezustand seit 732 
tagen an; seitdem wurden 32 dekrete 
des Präsidenten erlassen, die Gesetzes-
charakter haben; seitdem wurden 152 
Gesetze geändert; durch dekrete 48 
private Gesundheitseinrichtungen, 179 
Medien, 1.767 vereine 4.722 betriebe 
geschlossen und 48.535 Personen in 
die arbeitslosigkeit entlassen; und es 
wurden 209 Journalisten, 95 bürger-
meister und 70.689 Personen, davon 
12 Parlamentsabgeordnete, verhaftet. 
Zudem wurden 99 Zwangsverwalter 
eingesetzt, 19 Gewerkschaften und Ge-
werkschaftsbunde geschlossen, sieben 
Streiks verboten, 135.856 Personen 
ohne Gerichtsbeschluss entlassen bzw. 
suspendiert und 58 Personen haben 
wegen des ausnahmezustandes bzw. 
der dekrete Selbstmord begangen bzw. 
starben aus ungeklärten Gründen. (...)
Die „Untersuchungskommission für 
angelegenheiten des ausnahmezu-
standes”
(...) die aKP hat eine Kommission ge-
gründet, (...) die verhindern soll, dass 
betroffene und verfolgte bei unabhän-
gigen Gerichten gegen ihre Suspendie-
rung oder verfolgung Klagen können. 
Sie wurde „Untersuchungskommission 

für angelegenheiten des ausnahmezu-
standes” genannt. (...) die Kommission 
hat von 126.200 anträgen 92.000 zu 
Ende „untersucht” und nur 8.100 an-
träge „angenommen”. 83.900 anträge 
wurden abgelehnt. (...) das von der 
ausnahmezustand-Untersuchungs-
kommission begangene Unrecht wird 
nun von der verwaltungsgerichten wei-
ter geführt. (...)
(...) Wegen der ausnahmezustands-
dekrete wurde eine alte diskriminie-
rende regelung zur Sicherheitsprüfung 
aus der Zeit des faschismus nach dem 
Militärputsch des 12. September 1980 
wieder eingeführt. danach wird die 
(Weiter-)beschäftigung von tausenden 
bürgern, die eine oppositionelle poli-
tische Einstellung haben, verhindert. 
Wer sich beispielsweise als junge/r 
Student/in, für demokratische teilha-
berechte einsetzte und engagierte, wer 
sich nach der vergewaltigung und dem 
brutalen Mord an der jungen Studen-
tin Özgecan aslan an der Pressekon-
ferenz zur verurteilung von Sexismus 
und Gewalt beteiligte, wurde bei Si-
cherheitsüberprüfungen als „politisch 
unzuverlässig” eingestuft. Mit solch 
faschistoiden Praktiken im rahmen 
des ausnahmezustandes werden nicht 
nur die beschäftigten des öffentlichen 
dienstes eingeschüchtert, sondern fast 
alle Schichten der Gesellschaft.”
(Hervorhebungen und überschriften 
von der redaktion)

Sie haben es verboten, dass wir un-
seren beruf in privaten Schulen und 
bildungseinrichtungen fortsetzen kön-
nen. Sie haben verhindert, dass wir uns 
selbständig machen oder irgendwo im 
privaten Sektor arbeiten. Sie haben die 
ausstellung von reisepässen verboten 

bzw. die Gültigkeit unserer reisepässe 
annuliert, damit wir nicht zu Partnern, 
Geschwistern oder verwandten im 
ausland gehen und dort arbeiten kön-
nen. Sie haben uns das Wahlrecht, ein 
bürgerrecht ersten Grades, entzogen.
(...)
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Und bei der Stadt Erfurt kommt auch 
mir zwar der amoklauf vom Guten-
berg-Gymnasium im Jahre 2002 in 
den Sinn, aber meine erste Erinnerung 
daran bleibt immer noch die Gedenk-
minute damals in meiner Schule.  der 
amokläufer von Erfurt hatte sich am 
Ende selbst gerichtet und bis heute 
ist sein Motiv zwar nicht klar, aber er 
soll sich zuvor intensiv mit den Ereig-
nissen vom Schulmassaker in littleton 
1999 auseinandergesetzt haben. Und 
damals sprachen viele von Mobbing in 
der Schule als Ursachen für das vorge-
hen der jungen täter. 
folglich ist nun die Empfehlung, dass 
wir Mobbing wahrnehmen und the-
matisieren müssen. Wir dürfen auch 
menschenfeindliche Äußerungen nicht 
einfach stehen lassen. dazu kommt 
noch, dass Mobbing-Situationen von 
den beteiligten oft als Späße ver-
harmlost und nicht ernst genommen 
werden. die opfer werden dabei mit 
ihren Kränkungen und Schmerzen al-
leine gelassen. nicht selten führt dies 
bei ihnen zu Selbstverletzungen oder 
in eine Gewaltspirale, in der sie selbst 
zu täter*innen werden. der fall von 
amanda todd aus dem Jahr 2012 sollte 
dabei stets in Erinnerung rufen, dass 
wir opfern besser helfen müssen.

aus diskriminierungen, Hassreden und 
volksverhetzungen im netz können 
also gezielte physische Handlungen 
resultieren. benannt wurde dies schon 
oft und auch nach jedem rechtsextre-
mistischen anschlag, Schul-amoklauf 
oder Suiziden von jungen Menschen. 
die zwei Worte „lösch dich“ fallen bei 
anfeindungen im netz immer wieder. 
der Journalist rayk anders hat unter 
diesem titel eine interessante repor-
tage veröffentlicht, um zu zeigen wie 
organisiert der Hass im netz ist. die 
gruppenspezifische Menschenfeind-
lichkeit wird über netzwerke gesteuert 
und gestreut. die attentäter von Christ-
church, Halle, Hanau oder auch Utøya 
haben sich teilweise über foren sowie 
verschwörungstheorien im Internet ra-
dikalisiert und über das netz ihre eige-
nen Pamphlete oder tat-videos geteilt. 
Schüler*innen kommen (un-)gewollt 
mit diesen dokumenten oder bilddaten 
in berührung, teilen diese leichtsinnig 
und verbreiten damit rechtsextremis-
tisches Gedankengut. Und auch dieser 
text betont leider zu sehr die Gescheh-
nisse, als sich mit den einzelnen opfer 
auseinanderzusetzen. Um zukünftig die 
Empathie für opfer zu stärken und die 
vermeintlichen „Späße“ zu verhindern, 
kann folgender leitsatz sensibilisieren: 

LöSch dIch!
Wenn Mobbing und Hass im Internet unser friedliches Miteinander gefährden.
Die Städte Christchurch, Halle und Hanau haben sich mit den schrecklichen 
Ereignissen der vergangenen Monaten, Wochen und tage in unser Gedächtnis 
eingebrannt. Wir sollten bei solch unfassbaren taten nie die Opfer vergessen 
und die Ursachen hinterfragen.
Von Heiko Wolf, freier Medienpädagoge.*



StaDt-ZEItUNG 01/2020 GEW StadtvErband düSSEldorf 39

das netz vergisst nichts! Sowohl Mob-
bing- als auch Hass-Schriften bleiben 
im Internet bestehen, reißen immer 
und immer wieder Wunden auf oder 
hetzen gegen Menschengruppen. 
dies aufzuklären und im besten fall 
aufzuhalten, bedarf dem engagierten 
Einsatz von lehrkräften, Sozial- und 
Medienpädagog*innen, aber auch El-
tern und Schüler*innen. 
Das beste Mittel gegen ausgrenzung 
und Rassismus sind wir selbst.
Das Wir entscheidet sowohl bei 
Mahnwachen, Demonstrationen als 
auch in den Messenger-Nachrichten 
und digitalen Kommentarspalten im 
Internet.

Und wie das geht, steht auch im netz: 
www.no-hate-speech.de
arbeitsmaterialien für Schule und Un-
terricht gibt es bei klicksafe und der aJS 
nrW unter folgenden links: https://
www.klicksafe.de/materialien/ und ht-
tps://ajs.nrw/materialbestellung/ 

* Heiko Wolf 
bietet fortbildungen und Workshops 
zum thema an. 
Kontakt:
https://dermedienwolf.de/  
mail@dermedienwolf.de 
0176 / 43 82 15 89

Veranstaltungshinweis des GEW Stadtverbandes Düsseldorf

Respekt – Die totgesagte tugend
Referentin: Dipl.-Psych. Christine Hesse

Fortbildung für alle Schulformen

Was ist respekt eigentlich? Welche bedeutung hat er in der Schule? der 
Workshop bietet antworten, Informationen, Hilfen und anregungen für 
den alltag. die totgesagte tugend respekt erlebt heute einen neuen auf-
schwung. Menschen sehnen sich danach respektvoll behandelt und in ihrer 
Menschenwürde anerkannt zu werden. In der Schule behindert respekt-
loser Umgang regelrecht den lernprozess.
der frage, was respekt eigentlich ist und welche bedeutung er hat, wird 
diplom-Psychologin Christine Hesse in Ihrem vortrag näher betrachten. Es 
bleibt auch Zeit für individuelle nachfragen und beratung. 
Christine Hesse arbeitet als Psychologin in einer Schule in neuss und hat 
eine eigene Praxis.

Montag, 25.5.2020, 15:00 - 17:00 Uhr
Gewerkschaftshaus, Friedrich-Ebert-Str. 34-38, 40210 Düsseldorf

anmeldung bis 17.5.2020 gern per Mail an die Geschäftsstelle 
der GEW Düsseldorf.
teilnahmekosten: GEW-Mitglieder: keine; 
Nichtmitglieder: 10 €, Materialien  und Getränke inklusive

  IN EIGENER SaCHE
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2020 haST du dIE WahL
Mitbestimmung ist die DNa aller Gewerkschaften.
Und im Frühjahr entscheidest auch du mit. 
Wie: Indem du deine GEW-Kolleg*innen in den Personalrat wählst.
Bis zum 9. Juni kannst du deine Stimme abgeben! 
Per Briefwahl kannst du dann deinen Personalrat vor Ort wählen. 
(Im Bild die ÖPR-Fraktion Grundschule der GEW Düsseldorf)


