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  EDItORIaL

In allen gesellschaftlichen bereichen 
sind schon, dem Infektionsgeschehen 
folgend, mehr oder weniger folgen-
schwere Konzepte verabschiedet wor-
den um aus der Pandemie herauszu-
kommen. deren Halbwertszeit wird 
immer kürzer!

die Halbwertzeit gibt die Zeitspan-
ne an, in der die Hälfte einer strah-
lenden Substanz zerfallen ist. Eine 
relativ kurze Halbwertszeit besitzt 
das radioaktive Jod, das in der Me-
dizin eingesetzt wird (131 Jod): bis 
die Hälfte der verabreichten dosis 
zerfallen ist, vergehen etwas mehr 
als acht tage. 

Mit dem berüchtigten WUMMS von 
olaf Scholz– sprich dem Konjunktur-
paket von 130 Milliarden – soll es 
gelingen, die ökonomische Krise aufzu-
fangen (3% Umsatzsteuersenkung, Kin-
derbonus, günstigere abschreibung für 
Unternehmen); im politischen bereich 
ist vom lockdown bis zu möglichen 
lockerungen, ständigen Updates der 
Coronaschutzverordnungen ein flick-
enteppich entstanden, der stark an 
die 300 deutschen ländergrenzen vor 
dem reichseputationshauptschluss 
von 1803 erinnert; und im Schul- und 
bildungsbereich: Öffnung der Schulen 
par force zum regelunterricht nach 
den Sommerferien in allen bundeslän-
dern, wobei jeder landesfürst die dazu 
passenden virologischen Studien be-
müht. auch das wird gerne als Konzept 
präsentiert und ist aber nicht mehr als 
ein Strauß von sich teilweise widerspre-
chenden beschlüssen. 

die Spezialität des nrW-Konzepts zur 
Schulöffnung ist wie bei allen vorauf-
gegangen Maßnahmen aus dem Haus 
der Ministerin Gebauer deren zuver-
lässige bekanntmachung kurz vor la-
denschluss, vorzugsweise freitag nach-
mittags, um dann von den Schulen, 
die Kommunen eingeschlossen, eine 
zügige fantasievolle Umsetzung für 
die kommende Woche zu verlangen. 
Und Stamp, der vizeministerpräsident, 
fdP, hat nichts besseres zu tun, als die 
lehrer*innen des landes zum Schul-
jahresstart zu beschimpfen, es sich im 
lockdown bequem gemacht zu haben! 
Pfui! (Seine „Entschuldigung“: 
es wären natürlich Ausnahmen!)
nur die Gewerkschaften sprechen aus, 
dass die Corona Pandemie die soziale 
Spaltung der Gesellschaft vertieft, ge-
rade auch bezogen auf die bildungs-
chancen. nur wir können Konzepte 
umsetzen, die diesen namen auch 
verdienen: weil wir uns einsetzen, nicht 
zuletzt unsere Personalrät*innen, dass 
die beschäftigten in Kitas, Schulen, 
Hochschulen und anderen Weiterbil-
dungseinrichtungen auch in der Krise 
das erhalten, was ihnen zusteht: 
gerechter lohn für ihre arbeit, die ge-
rade jetzt alle Kräfte verlangt.  

Wir wünschen ein erfolgreiches 
Schuljahr unter Corona-Bedingungen! 
Bleibt gesund! 
Geht kein Risiko ein!

Gabriella lorusso und Sylvi burkert, 
leitungsteam des Stadtverbandes 

KONZEPTE, KONZEPTE, KONZEPTE 
MiT uNd OhNE WuMMS
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Je näher der Schulstart und die Er-
öffnung der bildungseinrichtungen 
rückte, umso mehr warteten alle auf 
ministerielle Konzepte zur Eröffnung.
Wie die geplante Eröffnung gehen soll, 
verriet uns die landesregierung mit 
den betroffenen Ministerien auch zwei 
Wochen vor dem termin nicht. alle fra-
gen sind offen. die Menschen kehren 
aus den ferien zurück und starten mit 
Unterricht und Kita, ohne Strategien 
oder vorüberlegungen, wie mit mög-
licherweise Infizierten in den Einrich-
tungen umgegangen werden soll. 

Schon vor den ferien hatten wir ange-
mahnt

 testkonzepte für alle in Bildungs-
einrichtungen

 Konzepte für Lernen mit den vor-
handenen digitalen Medien

 Didaktische  und  methodische  
 Lernkonzepte sowie
 Prüfungskonzepte

 Konzepte für die Strukturen in Bil-
dungseinrichtungen unter 

 Corona-Bedingungen
zu entwickeln, um vorbereitet zu sein, 
wenn die Pandemie erneut aufflam-
men sollte.

So steht zu befürchten, dass bei küh-
leren temperaturen, geschlossenen 
fenstern und dem aufkommen der 
ersten Erkältungserkrankungen ein 

erneutes Chaos ausbrechen könnte. 
nach der zwangsweise notwendigen 
Schließung im frühjahr wäre zu hof-
fen gewesen, dass die „Zeit danach“ 
genutzt würde, um sich entsprechend 
vorbereiten zu können. Kitas und Schu-
len haben die Möglichkeiten genutzt 
und versucht, vorsorge zu treffen. Lan-
desregierung und Ministerien haben 
aber die in sie gesetzten Erwartungen 
nicht erfüllt. Zwar gab zur Mitte der 
ferien Schulministerin Gebauer die 
Planungshoheit an die Schulen, die sich 
selbst um die beschaffung von digitaler 
ausstattung kümmern sollten. Mit 
guter Planung oder Strategie hat dies 
aber nichts zu tun. von politischer Sei-
te wird geradezu so getan, als sei alles 
problemlos. Ist es aber leider nicht.

Sebastian Krebs ist Mitglied im Haupt-
personalrat Berufskollegs im Ministe-
rium für Schule und Weiterbildung 
und kandidiert erneut. 

KONZEPTE?
KONZEPTE.
KONZEPTE!
Von Sebastian Krebs, stellvertretender  Vorsitzender der GEW NRW 
und Mitglied im Stadtverband Düsseldorf der GEW, Fachgruppe Brufskollegs
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Pressemitteilung vom 03.08.2020 der GEW NRW zur Wiederaufnahme 
des angepassten Schulbetriebes

die GEW nrW bewertet das am 3. august 2020 von Schulministerin Yvonne 
Gebauer vorgestellte „strenge Konzept“ zum „angepassten Schulbetrieb“ 
als notwendig im Sinne des Infektionsschutzes und der Planungssicherheit 
für die Schulen. die Maskenpflicht im Unterricht ist pädagogisch unsinnig. 
Sie ist ein hilfloser versuch der landesregierung, den regelbetrieb trotz 
bedenken durchsetzen zu wollen. Ehrlich wäre das Eingeständnis gewesen, 
dass das angebot angepasst werden muss, da das abstandsgebot auch in 
Schulen gelten muss. 
 „Wir müssen uns klar machen, dass auch das nächste Schuljahr kein re-
guläres sein wird. Insbesondere vor dem Hintergrund steigender Infekti-
onszahlen ist äußerste vorsicht geboten“, stellte GEW-landesvorsitzende 
Maike finnern nach dem Pressebriefing der Schulministerin klar. Uns fehlt 
ein pädagogisches Konzept – so Maike finnern weiter. Ein Konzept, das die 
defizite aus dem abgelaufenen Schuljahr auffängt und den absehbaren Un-
terrichtsausfall im neuen Schuljahr ausreichend berücksichtigt. Es stelle sich 
generell die frage, was in diesem Schuljahr wirklich inhaltlich geleistet wer-
den könne, zumal es ja häufig noch versäumten lernstoff aus dem letzten 
Schuljahr gebe.
der organisatorische aufwand für die Umsetzung an den Schulen sei en-
orm hoch, dem müsse rechnung getragen werden. die GEW nrW erwartet 
rückendeckung seitens des Schulministeriums für Schulen, die notmaßnah-
men ergreifen müssten, sei es aus Gründen des lehrkräftemangels oder 
wegen unzureichender räumlicher bedingungen. 
Yvonne Gebauer hat von angepasstem Schulbetrieb und einem anpassungs-
fähigen Konzept gesprochen. Hier wird die GEW nrW die Ministerin beim 
Wort nehmen. Schulen brauchen rückendeckung, wenn sie individuelle 
lösungen finden müssen – z.b. wegen des absehbaren lehrkräftemangels 
oder der räumlichen voraussetzungen.
bei der frage des lehrkräfteeinsatzes zeigte sich die GEW-landesvorsitzen-
de skeptisch. die vorgesehenen Maßnahmen zur bekämpfung des lehrkräf-
temangels zeigten, wie prekär die lage sei. finnern wörtlich: „Sie sind aller-
dings nicht geeignet, den Mangel zum kommenden Schuljahr zu beheben. 
das muss folgen für die Planung des Schuljahres haben.“
Erfreut nahm die GEW-landesvorsitzende die Maßnahmen zur digitalisie-
rung zur Kenntnis. „das ist unser Erfolg“, unterstrich Maike finnern. auf die 
förderrichtlinie für digitale Endgeräte für lehrkräfte habe die GEW nrW 
lange gewartet, das beharrliche gewerkschaftliche Engagement habe sich 
bezahlt gemacht. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Umsetzung vor ort 
schnell passiert“, so Maike finnern abschließend.
Michael Schulte | Geschäftsführer GEW nrW

EiN STrENgES KONZEPT MiT LEErSTELLEN
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Über das Pressegespräch des Stadt-
verbandes zum Start an den Düssel-
dorfer Schulen berichtete ausführlich 
die Online-Zeitung report-D: 

„Düsseldorf: Bildungsgewerkschaft 
enttäuscht über fehlende Konzepte der 
Landesregierung 
Die Sommerferien in Nordrhein-West-
falen gehen zu Ende, aber nach Auffas-
sung der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) hat die Landes-
regierung mit Schulministerin Yvonne 
Gebauer die Pause nicht genutzt, um 
tragfähige Konzepte für einen verant-
wortungsvollen Unterricht in Corona-

Zeiten zu erarbeiten. Die Schulen sind 
weitgehend auf sich selber gestellt, der 
Lehrermangel hat sich noch vergrößert 
und die Maskenpflicht im Unterricht 
macht die Lage nicht entspannter. 

Schulstart ohne Konzept 
Mit „verantwortungsvoller Normali-
tät“ soll am 12. August der Unterricht 
für die Schüler*innen in NRW star-
ten. Eine Formulierung, die Sebastian 
Krebs, stellvertretender Landesvorsit-
zender der GEW NRW und Hauptperso-
nalrat für die Berufskollegs des Schul-
ministeriums, unter der Alltags-Makse 
zum Schnaufen bringt. Er unterrichtet 

SchuLjahrESbEgiNN 
iN düSSELdOrf : 
                     gESuNdhEiT firST ?!?

Pressegespräch des Stadtverbandes am 6.8. zum Schuljahresbeginn

Wie werden die Düsseldorfer Schulen das „strenge Konzept“ der Landesregie-
rung für die Rückkehr in den schulischen Regelbetrieb umsetzen angesichts 
des enormen organisatorischen aufwandes, zumal ein pädagogisches Konzept 
fehlt und der absehbare Unterrichtsausfall nicht berücksichtigt ist? Unsere 
Kolleg*innen aus den verschiedenen Düsseldorfer Schulen informierten über 
den aktuellen Stand der Vorbereitungen. Sie haben die Zeit nach dem Lock-
down genutzt und versucht, Vorsorge zu treffen.
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am Lore-Lorentz-Berufskolleg und kri-
tisiert, dass es kaum Veränderungen 
zum Zustand vor den Sommerferien 
gibt. Anders ist nur, dass die Klassen 
jetzt wieder normal gefüllt sein sol-
len – was angesichts der fehlenden 
Lehrer*innen schwierig wird. Bereits 
vor Corona war die Ausstattung mit 
Lehrpersonal dürftig, jetzt fallen noch 
die Pädagogen weg, die zur Risikogrup-
pe gehören. An Grund- und Förder-
schulen sei das Problem noch größer, 
denn dort wird der Mangel an Personal 
seit Jahren verwaltet, kritisiert Krebs. 
Die GEW erklärt, dass von den 900 in 
NRW ausgeschriebenen Lehrerstellen 
nur zwölf besetzt wurden. Auch das 
von Ministerin Gebauer angesetzte 
Programm, Gymnasiallehrer*innen be-
fristet für Grundschulen zu gewinnen, 
hat in Düsseldorf keine nennenswerte 
Entlastung gebracht.

Computerausstattung  
Neben dem fehlenden Personal neh-
men die Lehrer amüsiert zur Kenntnis, 
dass es nun eine Computerausstattung 
für sie geben soll, damit die Arbeit an 
den Privatgeräten – was eigentlich ver-
boten ist – endlich ein Ende hätte. Wie 
und wann die Realisierung erfolgen 
soll, ist ihnen nicht klar. Denn mal wie-
der gibt es die Diskussion der Zustän-
digkeiten: Die Bezirksregierung ist für 
die Lehrer*innen verantwortlich, die 
Kommunen für die Schulen und deren 
Ausstattung. 
Die Stadt Düsseldorf hat bereits über 
25.000 Ipads für die Schüler*innen 
beschafft und zugesagt, dass diese 
zum Schulstart auch in den Schulen 
verfügbar sein sollen. Damit und mit 
der Lernplattform „its-learning“ hat die 
Stadt bereits auf die Corona-Krise rea-
giert und will damit auf eine mögliche 
neue Phase der Schulschließungen 

vorbereitet sein. Schüler*innen die 
keine private Computer zur Verfügung 
haben, soll damit das Homeschooling 
erleichtert werden.

Maskenpflicht 
Doch abgesehen von der Ausstattung 
plagen die Lehrer*innen Sorgen, wie 
sie in ihren Klassen verantwortungsvoll 
unterrichten sollen. Die GEW NRW be-
wertet die Maskenpflicht im Unterricht 
als pädagogisch unsinnig und einen 
hilflosen Versuch der Landesregie-
rung, den Regelbetrieb trotz Bedenken 
durchsetzen zu wollen. Sie sprechen 
sich für ein angepasstes Angebot aus, 
bei denen das Abstandsgebot auch in 
den Schulen eingehalten würde und so 
keine Masken im Unterricht erforder-
lich seien. Die Gewerkschaftsvertreter 
sind sich sicher, dass auch das näch-
ste Schuljahr nicht regulär verlaufen 
wird. Für sie hat die Gesundheit von 
Schüler*innen und Lehrer*innen ober-
ste Priorität. Die Landesregierung habe 
die Chance vertan ein sinnvolles päda-
gogisches Konzept zu entwickeln. 

Fehlende Alternative 
Gabriella Lorusso vom GEW Leitungs-
team und Lehrerin an der Gesamtschu-
le Stettiner Straße in Garath wird in der 
nächsten Woche eine fünfte Klasse mit 
29 Schüler*innen neu übernehmen. 
Ein Herausforderung mit vielen neuen 
Kindern die Maske tragen müssen. 
Nicht nur im Englischunterricht, bei 
dem wegen des „th“ auf die Maske ver-
zichtet werden darf, fragt sich Larusso, 
wie das im normalen Klassenzimmer 
verantwortungsvoll möglich sein soll. 
Außerschulische Lernorte werden nicht 
angeboten und wären auch schwer zu 
realisieren, wenn eine Lehrerin 29 ihr 
noch unbekannte Schüler*innen beauf-
sichtigen muss. 
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Förderschulen 
Daniela Drecker von der Franz-Marc-
Schule hat noch weitergehende Pro-
bleme. Denn von der Schulministerin 
wurden keine Unterschieden bei den 
Schulformen gemacht. Die städtische 
Förderschule mit Schwerpunkt Geistige 
Entwicklung besuchen 170 sehr indivi-
duelle Schüler*innen im Alter von 6 bis 
20 Jahren in 17 Klassen der Primarstu-
fe, der Sekundarstufe I und der Sekun-
darstufe II (Berufspraxisstufe). Nicht 
alle müssen Maske tragen, aber die 
Einschränkungen durch fehlende Mi-
mik erleben alle bei der Lehrer*innen. 
Drecker befürchtet die Rückkehr zum 
Frontalunterricht, dessen Abschaffung 
alle als Vorteil empfunden haben. Das 
Lernen in Lerngruppen, Einzelförde-
rung und individueller Unterricht ist 
das Ziel der Lehrkräfte, was durch die 
Vorgaben erheblich erschwert wird. 

DBG fordert zukunftsweisende 
Konzepte 
Die Maskenpflicht im Unterricht hält 
auch Sigrid Wolf, DGB Vorsitzende 
Düsseldorf, für pädagogisch schwie-
rig. Ehrlicher sei das Eingeständnis 
der Landesregierung gewesen, dass 
das schulische Angebot angepasst 
werden müsse. Der DGB Düsseldorf 
fordert NRW-Schulministerin Yvonne 
Gebauer auf, den Worten auch Taten 
folgen zu lassen. “Schulen brauchen 
Rückendeckung, wenn sie individuelle 
Lösungen finden müssen – z. B. wegen 
des absehbaren Lehrkräftemangels 
oder der räumlichen Voraussetzungen. 
Wir brauchen auch für die Schulen eine 
gute und funktionierende Infrastruktur, 
gut ausgebildete Lehrkräfte, passende 
technische Ausstattung und zukunfts-
weisende Konzepte,“ so Wolf.“
Ute Neubauer | 07.08.2020 | 11:42:45 
Uhr; online https://t1p.de/4w6o. 
Hervorhebungen der Namen von der 
Redaktion.

Stichworte: 
1)  Endgeräte: landesmittel sollen bis 

Ende des Jahres abgerufen wer-
den, wie will die Stadt düsseldorf 
das stemmen? das sind 2,9 Mio. 
für düsseldorf, macht 500 € Zu-
schuss pro lehrer. Keine Infos für 
die Schulleitungen eine Woche vor 
Schulstart.

2) Distanzlernen: deutliches Un-
gleichgewicht der lernchancen, 
besonders dramatisch im düssel-

dorfer Süden. Was macht die Stadt 
zum ausgleich? Keine Infos!

3) Versorgung mit Masken: laut 
Erlass vom 12.5. drei Stoffmasken 
pro lehrer*in vorgesehen, waren 
nicht da!

4) Masken im Unterricht: am Platz 
angekommen nehmen die Schüle-
rinnen die Masken wieder ab, der/
die lehrer*in bei 1,5 Meter ab-
stand. nähern sich lehrer*innen 
und Schüler*innen, dann Masken 

Beschäftigte der Grund- und Förderschulen als Versuchskaninchen 
im sogenannten angepassten Unterricht? 

Und so sahen -  eine Woche vor Schulstart – die Vorbereitungen und Überle-
gungen der Kolleg*innen zum Schuljahresstart an einer Düsseldorfer 
Grundschule aus - ein Beispiel für viele
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wieder rauf und runter und rauf! 
frontalunterricht ist wieder ange-
sagt! 

5) Desinfektionsmittel/
 Händewaschen: 
 Ständer mit desinfektionsmittel 

vorhanden, aber nicht aufgefüllt, 
ist laut Stadt nicht nötig: statt des-
sen intensives Hände waschen mit 
300 Schülern im beispiel, und 2 
mal Happy birthday singen ?

6) Zeitversetzter Unterricht: Unter-
richtsbeginn im beispiel: 1. Gruppe 
7.50 Uhr, 2.Gruppe 8.10 Uhr, 3. 
Gruppe 8.30 Uhr, enorme logi-
stik, Kinder kommen teilweise aus 
vollen bussen (nicht im beispiel).  

7) Gleiche Gruppen: Im beispiel 
wird angestrebt, katholischen und 
evangelischen religionsunterricht 
zusammen in der Klasse zu ertei-
len, das Erzbistum Köln will davon 
nichts wissen.

8) Sportunterricht draußen bis Herbst: 
Im beispiel trotz großen Schulhofes 
kaum zu organisieren, da ja auch 
zeitversetzte Pausen sind, S. Punkt 6 

9) Versorgung mit Lehrern: Spitz 
auf Knopf im beispiel: fallen 1-2 
lehrer*innen aus, dann wird`s be-
reits kritisch.

10) 1.Schultag, 1. Schulstunde: 3 ver-
anstaltungen mit jeweils 2 Erwach-
senen und Geschwisterkindern im 
beispiel, Sammeldepot für Schul-
sachen, da Eltern nicht mit in den 
Klassenraum dürfen um Utensilien 
zu tragen.

Die Liste ließe sich noch um einiges 
verlängern.

Unser Fazit daher: Enormer organisa-
tionsaufwand mit hohem gesundheit-
lichen risiko für die Schulgemeinschaft, 
auch bei erhöhten testkapazitäten der 
Stadt. Positiv im beispiel und an vielen 
anderen Schulen ist die vorbereitung 
in den ferien auf die kommunale lern-
plattform ItSlEarnInG. 
ansonsten wälzen Land und Bezirks-
regierung die Verantwortung für 
das Gelingen des „angepassten Un-
terrichts“ auf die Lehrer*innen und 
Schulleitungen vor Ort ab! 
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WiE iNfEKTiöS SiNd KiNdEr?  
Dazu ist aufschlussreich die Stellungnahme der ad-hoc-Kommission 
SaRS-CoV-2 der Gesellschaft für Virologie. Die Virologen warnen eindringlich 
vor der Verharmlosung der Übertragung durch Kinder.

foto: 
pixabay.com
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SaRS-CoV-2- 
Präventionsmaßnahmen bei Schul-
beginn nach den Sommerferien, 
06.08.2020  
(…) nach heutigem Wissensstand 
verlaufen Infektionen mit SarS- Cov-
2 bei Kindern in der überwiegenden 
Mehrheit mild, mit deutlich gerin-
geren raten an Hospitalisierung, Kom-
plikationen und todesfällen als bei 
Erwachsenen. Wir befürworten jede 
Maßnahme, die dem Zweck dient, die 
Schulen und bildungseinrichtungen in 
der kommenden Wintersaison offen 
zu halten. nicht nur die Entlastung 
für berufstätige Eltern, sondern auch 
das Wohlergehen der Kinder sind un-
abdingbar an einen funktionierenden 
Schulbetrieb gebunden. der Schulbe-
trieb muss jedoch an pragmatische 
Konzepte gekoppelt sein, die das 
risiko der Infektionsausbreitung an 
Schulen eliminieren oder zumindest 
deutlich reduzieren können. für eine 
wirksame Unterdrückung der virus-
ausbreitung in der Gesamtgesellschaft 
bleibt es auch weiterhin eine Grund-
voraussetzung, die viruszirkulation in 
den Schulen niedrig zu halten. Gleich-
zeitig ist eine effektive Kontrolle der 
neuinfektionen in der Umgebung der 
Schulen, also dem privaten Umfeld 
von Schülern und lehrkräften, die be-
ste Prävention für die Eintragung des 
virus in die Schulen.   

Wir warnen vor der Vorstellung, dass 
Kinder keine Rolle in der Pandemie 
und in der Übertragung spielen. Sol-
che Vorstellungen stehen nicht im 
Einklang mit den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. fehlende Präventions- 
und Kontrollmaßnahmen könnten in 
kurzer Zeit zu ausbrüchen führen, 
die dann erneute Schulschließungen 
erzwingen. Eine Unterschätzung der 

übertragungsgefahren an Schulen 
wäre kontraproduktiv für das kindliche 
Wohlergeben und die Erholung der 
Wirtschaft.  

Infektionsraten bei Kindern und deren 
rolle in der Pandemie sind bisher nur 
unvollständig durch wissenschaftliche 
Studien erfasst. neuere wissenschaft-
liche veröffentlichungen und konkrete 
beobachtungen in einigen ländern deu-
ten darauf hin, dass die initial teilweise 
angenommene, minimale rolle von Kin-
dern in frage gestellt werden muss. die 
Mehrheit der frühen Studien wurden 
unter den (ausnahme-)bedingungen 
weitgreifender kontaktreduzierender 
regelungen (sogenannter „lockdown“) 
mit Schulschließungen oder in der Zeit 
der niedrigen Grundinzidenz unmittel-
bar nach dem lockdown in deutsch-
land durchgeführt. Sie haben somit 
als Entscheidungsgrundlage nur einen 
eingeschränkten aussagewert für die in 
naher Zukunft zu erwartende Situation 
in deutschland. Unter bestimmten Um-
ständen kann es sein, dass Kinder einen 
nicht zu vernachlässigenden teil der 
Infektionen mit SarS-Cov-2 ausmachen. 
Inzwischen liegt der prozentuale anteil 
von Kindern an der Gesamtzahl der neu-
infektionen in deutschland in einer Grö-
ßenordnung, die dem anteil der Kinder 
an der Gesamtbevölkerung entspricht.

(…) Es hat sich zwischenzeitlich heraus-
gestellt, dass sich die Viruslast bei Kin-
dern hinsichtlich der nachweisbaren 
RNa-Konzentrationen in abstrich-
tupfern nicht (oder nicht in klinisch 
relevantem Maß) von der Viruslast 
Erwachsener unterscheidet. belege der 
aussagekraft der viruslastmessung für 
den nachweis von 6-8 tatsächlich infek-
tiösem virusmaterial liegen inzwischen 
vor.  
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(…) Eine der wichtigen neuen Erkennt-
nisse zu SaRS-CoV-2, die bei der Schu-
löffnung bedacht werden müssen, 
betrifft die inzwischen anerkannte 
Möglichkeit der aerosolübertragung, 
also die übertragung durch die luft,  
insbesondere in Innenräumen bei un-
zureichender luftzirkulation. Je mehr 
Personen sich in einem geschlossenen 
raum befinden und je länger die dort 
verbrachte Zeitspanne ist, desto grös-
ser ist das risiko einer übertragung. 

bezogen auf die Schulöffnung im 
Herbst bedeutet dies, dass zusätzliche 
Maßnahmen getroffen werden sollten, 
um übertragungsrisiken in Schulen zu 
minimieren. dazu gehört beispielswei-
se, die Klassengrößen abhängig von der 
Zahl der neuinfektionen zu reduzieren, 
räumliche ressourcen auszuschöpfen 
und pragmatische lösungen für einen 
verbesserten luftaustausch in öffentli-
chen Gebäuden wie Schulen zu finden.

(…) In bezug auf den Klassenverband 
sollten aus virologischer Sicht feste 
Kleingruppen inkl. lehrpersonal defi-
niert werden mit möglichst geringer 
durchmischung der Gruppen im Schul-
alltag. Unterrichtseinheiten könnten 
möglichst breit per Kleingruppe über 
verschiedene tageszeiten und Wo-
chentage verteilt werden. digitale 
lösungen mit einem Mix aus Präsenz-
unterricht und Heimarbeitseinheiten 
könnten weitere Möglichkeiten bieten, 
räumliche Kapazitäten zu entlasten.

Sollte es gegen Jahresende zu einem 
kritischen anstieg der Neuinfektionen 
mit regelmäßiger Beteiligung von Bil-
dungseinrichtungen kommen, sollte 
eine ausdehnung der Weihnachtsfe-
rien diskutiert werden, um die Zeiten 
mit höchster Infektionsaktivität zu 

verringern. Insbesondere eine aus-
dehnung in das neue Jahr erscheint 
sinnvoll, vor allem auch, weil es über 
Weihnachten durch feiertagsbedingte 
reisetätigkeit und familienfeiern ver-
mutlich zu einer weiteren Zunahme der 
Infektionsrisiken kommen kann.

Die Evidenz zur Schutzwirkung bei 
konsequentem und korrektem Einsatz 
von alltagsmasken hat in der Zwi-
schenzeit zugenommen. Im Hinblick 
auf die reale Gefahr der Übertragung 
zwischen Schülern, die zum Zeitpunkt 
der Infektiosität (noch) keine Krank-
heitssymptome haben, sprechen wir 
uns aus alleiniger virologischer Sicht 
daher für das konsequente tragen 
von alltagsmasken in allen Schuljahr-
gängen auch während des Unterrichts 
aus. dies sollte begleitet werden durch 
eine altersgerechte Einführung der 
Kinder in die notwendigkeit und den 
Umfang von Präventionsmaßnahmen. 
Selbstverständlich sollte eine konse-
quente Händehygiene beibehalten 
werden, auch wenn die übertragung 
durch oberflächen wahrscheinlich 
initial überschätzt und die aerogene 
übertragung unterschätzt wurde. Hier 
sollten die Empfehlungen der ersten 
Jahreshälfte nachgearbeitet werden. 
Maßnahmen in den bereichen tröpf-
chen-, aerosol- und Kontaktübertra-
gung sind nicht gegeneinander aus-
tauschbar.

Schüler mit einer akuten atemwegsin-
fektion sollten auch bei milden Sym-
ptomen labordiagnostisch abgeklärt 
werden, wenn dies möglich ist, weil 
sie als anzeiger von übertragungsher-
den (Clustern) eine unverzichtbare 
rolle in der früherkennung von Schul-
ausbrüchen spielen. bis zum tester-
gebnis sollten sie dem Schulbetrieb 
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fernbleiben. Eine labordiagnostische 
abklärung könnte durch niedergelas-
sene Ärzte oder speziell eingerichtete 
teststellen erfolgen. Eine besonders 
niedrigschwellige testung sollte für das 
lehrpersonal sichergestellt sein. das 
organisatorische Ziel bei der testung 
von Schülern und insbesondere lehr-
personal sollte eine befundübermitt-
lung innerhalb von 24h nach Proben-
nahme sein.  

Positiv getestete Schüler und lehrer 
sind Indikatorfälle für übertragungs-
cluster. für die behandlung von über-
tragungsclustern könnte eine generelle 
und sofortige Kurzzeitquarantäne in 
betracht gezogen werden. die sofor-
tige Isolierung von Clustern hat sich in 
Japan in der Eindämmung der ersten 
Welle bewährt. Sie ist auch durch die 
Empfehlungen des rKI vorgesehen, 
jedoch ist die Umsetzung in der Praxis 
oft durch den Wunsch nach einstwei-
liger diagnostischer abklärung des 
ausmaßes einer Clusterübertragung 
verzögert. Zur Prävention größerer 
Schulausbrüche ist aber eine sofortige 
zumindest kurzzeitige Quarantäne des 
gesamten Sozialverbands erforderlich. 
am Ende einer Kurzzeitquarantäne 
könnte eine „freitestung“der Mitglie-
der des Clusters erfolgen, d. h. eine 
weitere Quarantäne wäre dann nicht 
mehr nötig. Wichtig ist hierzu die 
Schaffung kontinuierlicher, sich nicht 
überschneidender Sozialgruppen (i.d.r. 
Klassenverbände) im Schulbetrieb. die 
notwendigkeit einer Kurzquarantäne 
bei nachweis einer Infektion im Klas-
senverband sollte im gesamten Schul-
betrieb bekannt sein und durch die 
jeweilige Schulleitung in sofortiger 
abstimmung mit dem zuständigen Ge-
sundheitsamt umgesetzt werden.“

autoren und Mitglieder der ad-hoc-
Kommission SarS-Cov-2 sind u.a. Prof. 
Melanie brinkmann, tU braunschweig 
Helmholtz Centre for Infection braun-
schweig, Prof. Jonas Schmidt-Chanasit, 
bernhard-nocht-Institut für tropenme-
dizin, Prof. Christian drosten,  Institut 
für virologie, Charité Universitätsme-
dizin berlin. die referenzen der Studie 
sind im Pdf der Stellungnahme nach-
zulesen. 
Hervorhebungen und leichte Kür-
zungen von der redaktion.

Pdf: Stellungnahme Gfv_bildungsein-
richtungen_20200806_final_sent
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  KOMMUNaLWaHLEN

KOMMuNaLWahLEN 
aM 13. SEPTEMbEr:
guTE arbEiT, gESuNdES LEbEN, 
biLduNgSgErEchTigKEiT uNd 
EiNE LEbENSWErTE ZuKuNfT 
Die kommunalpolitischen Forderungen 2020 des DGB Düsseldorf an die poli-
tischen Parteien in Düsseldorf und an die Kandidaten*innen für die Oberbür-
germeisterwahl aus der Sicht der arbeitnehmer*innen und der DGB-Jugend 
enthalten im Punkt 6 die bildungspolitischen Forderungen. Wir haben als 
Stadtverband der GEW daran maßgeblich mitgewirkt:

 „Gute Bildung für alle“
„Bildung hat in der öffentlichen Dis-
kussion einen hohen Stellenwert. 
Stichworte wie „Wissensgesellschaft“ 
und „lebensbegleitendes Lernen“ ge-
hören zum Standardvokabular jeder 
Bildungsdiskussion. anspruch und 
Wirklichkeit sind aber weit voneinan-
der entfernt. Bildungserfolge hängen 
nach wie vor stark von der sozialen 
Herkunft ab, Inklusion steckt in den 
Kinderschuhen, die Bildungsausga-
ben liegen deutlich unter dem OECD-
Durchschnitt und in internationalen 
Vergleichstests schneidet das deut-
sche Schulsystem nur durchschnittlich 
ab. Die Zusammensetzung der Schü-
lerschaft an den Schulstandorten zeigt 
auch in Düsseldorf, dass eine soziale 
Durchmischung bisher nicht gelungen 
ist, weil die aufhebung der Schulbe-
zirke unter der Regierung Rüttgers 
den Segregationsprozessen tür und 
tor geöffnet hat.

die lösungen sind längst bekannt: 
ausbau der frühkindlichen bildungs-
angebote, verlässliche Kita-betreuung, 

ausbau von Ganztagsangeboten, 
länger gemeinsam lernen in einer in-
klusiven Schule für alle, eine stärkere 
individuelle förderung, verknüpfung 
der einzelnen lernorte sowie die ver-
besserung der relation von lehrenden 
und lernenden sind nur einige ansatz-
punkte. Sie machen deutlich, dass es 
primär um die frage nach der finanzie-
rung geht. Deswegen brauchen wir für 
die Schulen in Düsseldorf

 die Umsetzung des Digitalpakts 
 die ausstattung der lehrkräfte mit 

dienst - Endgeräten ist immer noch 
nicht haushaltsrechtlich zwischen 
land und Kommunen geregelt, ob-
wohl es mittlerweile klar ist, dass 
die digitalpaktgelder auch für die 
anschaffung von dienstlichen End-
geräten zur verfügung stehen. das 
Gutachten von Prof. dr. bernd Gr-
zeszick aus 2018 gilt nach wie vor, 
also muss das land gem. art. 78 lv 
nrW diese ausgaben der Kommu-
nen refinanzieren. das gleiche gilt 
für die fortbildung der lehrkräfte 
und den nötigen Support auf allen 
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levels. ohne dienstliche Endgeräte 
bleibt der digitale Wandel an den 
Schulen Makulatur

 den flächendeckenden 
 WLaN – Zugang in allen Stadtteilen 
 die erforderliche distanzbeschu-

lung  nicht nur in Corona-Zeiten 
verschärft nach jüngsten Studien in 
der bildungsforschung die soziale 
Ungleichheit, da die erforderlichen 
Endgeräte nur mit einem kosten-
freien Wlan-Zugang für einkom-
mensschwache Haushalte sinnvoll 
eingesetzt werden können. 

 den ausbau der Schulsozialarbeit  
 Schulformen und -Standorte mit 

besonderen Herausforderungen 
brauchen zusätzliche personelle 
ressourcen in der Schulsozialarbeit. 
vorrangiges Ziel muss es sein, die 
gesamte städtische Schullandschaft 
in düsseldorf mit Schulsozialarbeit 
so auszustatten, dass ein bedarfs-
scharfer ausbau (entsprechend 
dem Sozialindex) erfolgt. die 
Umsetzung der Inklusion und der 
schulischen Integration der Ge-
flüchteten erfordern zusätzliche 
Mittel bei der Sozialarbeit. als 
Konsequenz aus den sinkenden 
Geflüchteten-Zahlen will die Stadt 
die festgeförderten Stellen erheb-
lich zurückfahren statt den bis-
herigen betreuungsschlüssel von 
1:200 zu korrigieren; viele der 
Kolleg*innen leisten tagein tagaus 
unentgeltliche Sozialarbeit in den 
Seiteneinsteigerklassen.

 Beibehaltung der Corona-beding- 
ten Reinigungsintervalle und 

 Hygienekonzepte 
 nur so kann auch zukünftig der Ge-

sundheitsschutz der an der Schule 

beschäftigten, der Schüler*innen 
und deren familien gewährleistet 
werden. Insbesondere die förder-
schulen mit ihren notwendigen Ex-
tra-bedarfen an Schutzausrüstung 
und reinigung brauchen dabei die 
umfassende Unterstützung der 
Stadt.

Erwachsenen- und Weiterbildung:
nachdem die volkshochschule (vHS) 
als zentrale Weiterbildungseinrichtung 
unserer Stadt im Jahr 2019 ihren 100. 
Geburtstag gefeiert hat, ist sie derzeit 
von massiven Kürzungen bedroht. 
diese sind nur zu bewerkstelligen, 
wenn zahlreiche angebote gestrichen 
werden. die teils langen Wartelisten 
bei der vHS belegen jedoch, dass das 
Weiterbildungsangebot in düsseldorf 
schon jetzt nicht ausreicht und statt 
einer Kürzung vielmehr der ausbau 
der angebote vonnöten wäre. darü-
ber hinaus bedeutet die reduktion 
des Kursangebots massive Einschnitte 
für die ohnehin prekär beschäftigten 
lehrkräfte: verträge werden nicht 
verlängert oder die Stundenzahl wird 
gekürzt. 
Wir fordern von der Stadt düsseldorf: 
das Weiterbildungsangebot der vHS 
muss in vollem Umfang erhalten, so-
gar ausgebaut werden. die prekären 
beschäftigungsbedingungen an der 
vHS müssen konsequent zurückge-
führt und die tarifflucht bei der Stadt 
düsseldorf beendet werden. folgende 
Maßnahmen sind dazu notwendig:

 lehrkräfte in vollzeitbeschäftigung 
(25 Unterrichtsstunden) in den 
Integrationskursen und anderen 
Sprachkursen sind anzustellen, zu-
mindest zu einem anteil, der durch 
die Kursnachfrage in den bereichen 
abgedeckt ist.
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 die Honorarlehrkräfte insgesamt 
müssen sozial abgesichert wer-
den durch Honorarfortzahlung im 
Krankheitsfall und einen Honorar-
zuschuss, der dem arbeitgeberan-
teil an den Sozialversicherungsko-
sten entspricht.

 Um dem jahrelangen Stillstand bei 
den Honorarsätzen vorzubeugen, 
sind diese analog zu den abschlüs-

sen der hauptamtlich Pädago-
gischen Mitarbeiter*innen (HPM) 
zu dynamisieren.

die Kommune als auftraggeber muss 
der besonderen Situation rechnung 
tragen, dass rund 80% der Honorar-
lehrkräfte frauen sind, indem Mutter-
schutz und ein Wiedereinstieg nach der 
Elternzeit gewährt werden.“

Mit den ob-Kandidaten thomas Geisel (SPd), Stefan Engstfeld (Grüne), dr. Ste-
phan Keller (CdU), Udo bonn (linke) und dr. Marie-agnes Strack-Zimmermann 
(fdP) diskutierten wir auf unserer veranstaltung am 17.8. die  bildungspoli-
tischen Konzepte für düsseldorf. Hauptthema war die bildungsgerechtigkeit.  
ausführlicher bericht dazu in report-d: https://t1p.de/ekpk

fotos: 
©Jo Geschke, 
ndoZ
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Im folgenden zwei artikel, in denen der 
armutsforscher Prof. Buttterwegge 
und Uwe Foullong, stellvertretender 
Geschäftsführer des ver.di bezirks düs-
sel-rhein-Wupper, die völlig unzurei-
chenden Maßnahmen der bundes-/lan-
desregierungen zur überwindung der 
Corona-Krise für die ärmeren bevölke-
rungsschichten kritisieren. Für die hätte 
es keine Rettungsschirme gegeben. 
butterwegge warnt davor, dass die Coro-
na-Krise die Kluft zwischen arm und reich 
vertiefe. die „reichen sind reicher und die 
armen zahlreicher geworden. Schon im 
april hätte er vor dieser Entwicklung  ge-
warnt. Im Corona-Konjunkturpaket seien 
Hartz-Iv-Empfänger nicht vorgekommen. 
der Gesetzentwurf von bundesarbeits-
minister Hubertus Heil (SPd) sieht eine 
minimale anhebung der Hartz-Iv-Sätze 
vor: alleinstehende sollen demnach 439 
Euro im Monat bekommen, also sieben 
Euro mehr. für sechs- bis 13-Jährige bleibt 
es bei 308 Euro im Monat, Kinder bis fünf 
Jahren bekämen immerhin 29 Euro mehr.
Sowohl Kinderbonus als auch höhere 
Hartz-Iv-Sätze hält armutsforscher but-
terwegge für zu gering: „Die Regierung 
kann sich nicht mit einem solchen ab-
lasshandel freikaufen.“
Es brauche stattdessen jetzt größere 
Hartz-Iv-reformen. die Pandemie-be-
dingte ausnahmesituation hätte die Pro-

bleme von Hartz Iv deutlicher erkennbar 
gemacht, sagt der armutsforscher. „die 
regelsätze lassen sich nur unter diesem 
druck ändern, nicht wenn die Pandemie 
überwunden ist.“ 
„die langzeitfolgen der arbeitslosigkeit 
sind erst ansatzweise zu sehen“ 
butterwegge hält den geplanten Min-
destlohnanstieg in vier Stufen bis Mitte 
2022 von jetzt 9,35 Euro auf 10,45 
Euro pro Stunde für zu langsam. Es  sei 
„kein Weg, um den niedriglohnsektor 
einzudämmen.“ Zwar hatte Hubertus 
Heil angekündigt, er wolle schneller 
die Marke von 12 Euro pro Stunde als 
lohnuntergrenze erreichen. doch die 
vorschläge sollen erst im Herbst kom-
men. Mindestlohn und Hartz-Iv-Sätze 
müssten zusammen reformiert werden, 
ebenso wie die Minijobs: die Minijobber  
müssten sozialversicherungspflichtig an-
gestellt werden, sonst erwartet butter-
wegge eine große Zunahme der armut 
in deutschland. Knapp 4,4 Millionen be-
schäftigte sind auf das Einkommen aus 
dem Minijob angewiesen, darunter sind 
viele studierende, alleinerziehende und 
alte Menschen mit geringen renten. 
Minijobber waren die ersten beschäf-
tigten, die in der neuen Krise entlassen 
wurden, Kurzarbeitergeld gibt es für sie 
auch nicht.
S. burkert

KEiN abLaSShaNdEL! 
Wer trägt die Kosten der Pandemie? 
Sozial- und Wirtschaftspolitik in Corona-Zeiten
Gerade in der Zeit der Schulschließungen hat sich herausgestellt, dass die 
Schüler*innen aus einkommensschwachen Elternhäusern die Verlierer sind: 
die PISa-Ergebnisse, dass hierzulande der Bildungserfolg einkommensabhän-
gig ist, stimmen auch in Corona-Zeiten. Im Distance Learning brauchen die 
Schüler*innen Endgeräte und ein schnelles WLaN. 
Woher die Mittel nehmen mit Hartz-IV-Bezügen und prekärer Beschäftigung?

nachzulesen in  
einem artikel von 
Joana lehner 
in businessinsider 
vom 4.8.2020 
(https://t1p.de/zotf)
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1. die Corona-Pandemie löst eine 
Wirtschaftskrise aus. Wirtschafts-
forschungsinstitute prognostizieren 
eine Schrumpfung des bruttoinlands-
produktes (bIP) von bis zu 9 Prozent. 
das ist ein deutlich stärkerer Ein-
bruch als im Krisenjahr 2009 mit mi-
nus 5,8 Prozent. die Krise hat bereits 
jetzt deutlich spürbare negative aus-
wirkungen auf die Wirtschaft, die be-
schäftigten, die (Solo)selbständigen, 
Künstler*innen, Student*innen. für 
die rentner*innen ist bereits für das 
nächste Jahr infolge dieser Krise eine 
nullrunde angekündigt. übersehen 
werden darf dabei aber nicht, dass 
es auch Krisengewinner gibt, wie z.b 
Unternehmen im online-Handel, die 
teils wie z.b. amazon kaum oder gar 
keine Steuern für die Gemeinschaft 
leisten.

2. (…)
3. (…)
4. (…) Insgesamt, so die Schätzung der 

bundesregierung, werden die zu 
stemmenden Krisenkosten bei ca. 
1.200 Mrd. Euro liegen.

5. In diesem gigantischen betrag sind 
kaum aufwendungen enthalten für 
die lösung der vielen sozialen, öko-
logischen und wirtschaftlichen Pro-
bleme, die sich in den letzten 20 bis 
30 Jahren aufgetürmt haben und die 
die lebensverhältnisse vieler Men-
schen schon lange vor Corona ver-
schlechtert haben, wie z.b. zu wenig 
bezahlbarer Wohnraum, zu wenig 
Pflegekräfte in Kliniken und altenhei-

men, zu wenig Erzieher*innen in den 
Kitas, zu wenig lehrkräfte an Schulen 
und Universitäten, ein grundsätzlich 
zu geringes rentenniveau, zu wenig 
Investitionen gegen die Klimakrise, 
zu wenig aktivitäten gegen die stei-
gende armut, insbesondere Kinder- 
und altersarmut. Wenn auch diese 
gravierenden Mängel und Missstän-
de nachhaltig durch ein entspre-
chendes soziales und ökologisches 
Zukunftsprogramm angepackt wer-
den sollen, bedarf es weiterer Mittel 
in Höhe von mindestens 100 Mrd. 
Euro pro Jahr für die nächsten zehn 
Jahre.

6. Zur bewältigung der größten Wirt-
schaftskrise seit den 30er Jahren 
des letzten Jahrhunderts sowie zur 
nachhaltigen sozialen und ökolo-
gischen Umsteuerung 2 sind gewal-
tige finanzbeträge erforderlich, die 
mit den laufenden Steuereinnah-
men keinesfalls zu decken sind. die 
öffentlichen Haushalte sind ange-
sichts der sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Probleme drastisch 
unterfinanziert. Einen armen Staat 
aber können sich nur reiche leisten.

7. Wir leben in deutschland und Eur-
opa in einer der reichsten regionen 
der Welt. allein in deutschland be-
trägt der private reichtumsberg in-
zwischen mehr als 10.000 Mrd. Euro. 
die öffentlichen Schulden dagegen 
betragen derzeit gut 2.200 Mrd. 
Euro. der öffentliche Schuldenberg 
verhält sich also im vergleich zum 

OhNE MOOS Nix LOS 
Die Lebensverhältnisse der Menschen werden sich verschlechtern, wenn die 
Finanzpolitik nicht grundsätzlich umgesteuert wird
Von Uwe Foullong, stellvertretender Geschäftsführer ver.di 
Bezirk Düssel-Rhein-Wupper
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privaten reichtumsberg wie die Ei-
fel zum Mount Everest. auch wenn 
die öffentlichen Schulden zukünftig 
die Marke von 3.000 Mrd. Euro 
überschreiten werden, betragen sie 
immer noch weniger als 1/3 des pri-
vaten reichtumberges. dabei kon-
zentriert sich das private vermögen 
auf relativ wenig Menschen bzw. fa-
milien: 10 Prozent der bürger*innen 
besitzen 66 Prozent des reichtums-
berges und nur 1 Prozent der Men-
schen in unserer Gesellschaft besitzt 
33 Prozent. diese Konzentration ist 
nicht das Ergebnis von besonders 
tüchtigen gegenüber weniger tüch-
tigen Menschen, sondern sie ist 
das Ergebnis einer Steuerpolitik der 
bundesregierungen in den letzten 20 
Jahren, die eine Umverteilung von 
unten nach oben durch drastische 
Steuersenkungen insbesondere für 
die oberschicht ermöglicht hat. der 
Mittelstand und die niedrigverdie-
ner profitierten kaum von diesen 
Steuersenkungen und tragen über-
proportional die ausgaben für die 
Gemeinschaft. Hinzu kommt, dass 
auch ertragreiche Unternehmen 
drastisch entlastet wurden und dass 
nicht wenige Unternehmen und 
Konzerne legal, aber auch illegal, 
Steuervermeidung bzw. Steuerflucht 
begehen, die bisher nicht konse-
quent genug abgestellt bzw. verfolgt 
wurde.

8.  allein um nur die prognostizierten 
1.200 Mrd. Euro auflaufenden 
öffentlichen Krisenkosten zu fi-
nanzieren, wird es zukünftig harte 
verteilungskonflikte geben. die 
zukünftige, aus den Wahlen 2022 
hervorgehende bundesregierung 
muss gemäß Schuldenbremse die 
Kredite aus den laufenden Haushal-
ten tilgen. Wenn die Einnahmen des 

Staates nicht erhöht werden, dann 
sind Kürzungen in den öffentlichen 
Haushalten unausweichlich, um die 
Kreditlasten zu stemmen. Eine sol-
che restriktivere finanz- und Steuer-
politik würde die lebensverhältnisse 
der meisten Menschen verschlech-
tern. 

9. Eine Politik, die verbindlich und 
ernsthaft die verbesserung der le-
bensverhältnisse    der allermeisten 
Menschen anstrebt, muss deshalb 
massiv die Einnahmeseite der öf-
fentlichen Haushalte stärken… (…) 
durch a) ausweitung der Kreditauf-
nahme (… ), durch  b) Erhöhung der 
Einnahmen: Steuererhöhungen für 
Multi-Millionäre und Milliardäre 
sowie für ertragreiche Unterneh-
men und Konzerne. (…) niedrigver-
diener und Mittelstand müssen ent-
lastet werden, die oberschicht soll 
durch die Wiederbelebung der ver-
mögenssteuer mit einem freibetrag 
von mindestens einer Million Euro 
an den Gemeinschaftsausgaben ge-
recht beteiligt werden. dazu gehört 
auch eine wirksame Erbschaftssteu-
er (…). Die Forderung nach Zurück-
Verteilung von oben nach unten ist 
die notwendige Grundlage für eine 
nachhaltige Politik der sozial-öko-
logischen transformation, für eine 
Politik, die die Lebensverhältnisse 
der allermeisten Menschen verbes-
sert. Die Erhöhung der Steuern für 
Multi-Millionäre und Milliardäre 
ist deshalb eine der wichtigsten 
Forderungen gegenüber der Politik 
und der neu zu wählenden Bun-
desregierung, weil nur dadurch die 
Handlungsfähigkeit der Gemein-
schaft zur Lösung der vielfältigen 
Probleme und Verbesserung der 
Lebensbedingungen gegeben ist. 

Ohne Moos nix los!

Quelle: 
Uwe foullong 
ist Mitglied der 
arbeitsgruppe 
alternative 
Wirtschaft e.v, 
veröffentlichung 
am 1.8.2020 
(https://t1p.
de/3e5l); Kür-
zungen/Hervor-
hebungen von 
der redaktion
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Mehr Entspannung im Urlaub
viele befristet beschäftigte Kolleg*-
innen wurden in der vergangenheit 
nur bis zu den Sommerferien beschäf-
tigt und dann ab beginn des neuen 
Schuljahrs wieder eingestellt. das be-

Nutze deine Wahlmöglichkeiten und 
sende die Unterlagen rechtzeitig, 
spätestens bis zum 1.10. zurück!

Wie wähle ich richtig:
Personalräte werden im Schulbereich 
über listen in allen Schulformen ge-
wählt. die GEW nrW kandidiert in die-
sem Jahr als liste 2. 
In der Grundschule wählen die be-
schäftigten des landes nrW ihre 
Personalräte auf drei verschiedenen 
Ebenen: im Schulamtsbezirk, auf der 
bezirklichen Ebene und für den Haupt-

personalrat, der für alle Maßnahmen 
zuständig ist, die das Ministerium für 
Schule und bildung (MSb) veranlasst. 
Jede beschäftigte Person hat also drei 
Stimmen. 
beschäftigte aller anderen Schulformen 
haben zwei Stimmen. Sie wählen für 
ihre Schulform in ihrem regierungs-
bezirk je eine liste für den bezirksper-
sonalrat sowie den Hauptpersonalrat 
beim MSb.
(abgedruckt im Mitgliedermagazin der 
GEW nrW laUtStarK nr.3, S. 21, 
https://t1p.de/3ysuu)

PErSONaLraTSWahLEN
aM 1. OKTObEr 2020 
Derzeit bereiten die Wahlvorstände die verschobenen Personalratswahlen im 
Schulbereich vor. Dazu werden die neuen Wahlausschreiben in den Schulen 
ausgehängt und auch die geänderten Wahllisten können bereits eingesehen 
werden. Nach den Sommerferien werden die Briefwahlunterlagen versendet. 
Gewählt werden örtliche Personalräte an den Grundschulen, Bezirkspersonal-
räte in den Bezirksregierungen und Hauptpersonalräte beim Schulministerium 
jeweils nach Schulform getrennt über Listen – 
die GEW NRW kandidiert als Liste 2.
Die Düsseldorfer Kandidat*innen für die Personalratswahl 2020 haben wir 
bereits in der Nummer 1/2020 der Stadtzeitung komplett vorgestellt.

deutet: kein Gehalt in den ferien. von 
Erholung war deshalb kaum zu reden. 
nun werden sie in den ferien weiter 
bezahlt – denn Urlaub muss Urlaub 
sein und nicht das überbrücken einer 

ErfolgE 2019 – gEW Wirkt
Die Personalräte der GEW haben viel erreicht und noch viel vor. 
Kenneth Rösen, Experte für Schul- und Bildungspolitik und Ute Lorenz, 
Expertin für Dienstrecht der GEW NRW, erläutern die Erfolge:
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unbezahlten dauer zwischen zwei be-
schäftigungen. Was den Urlaub und die 
ferien für viele befristet beschäftigte 
allerdings noch angenehmer macht, 
ist eine Entfristung: auch hier konnten 
die Personalräte vielen helfen. das 
sind große, zum teil politische und ju-
ristische Erfolge, die bewirkt werden 
konnten, die aber im Kleinen helfen 
und wirken.

Personalräte sorgen für finanzielle 
Klarheit im Schuldienst
In einem fall haben sich Kolleg*innen 
an die Personalräte gewandt, weil Kom-
munen regressforderungen wegen 
verlorener Schulschlüssel an die be-
schäftigten gestellt hatten. Ein kleines 
versehen im schulischen alltag, das 
schnell zur finanziellen belastungspro-
be wird. Hier konnte ein bezirksperso-
nalrat eingreifen und die forderungen 
abwehren. Eine Entlastung für viele 
lehrer*innen sind die neu zugelas-
senen treuhandkonten an Schulen. 
Jetzt müssen keine schulischen Gelder 
auf Privatkonten von lehrer*innen ver-
waltet werden. durch den Hauptperso-
nalrat wurde dies im 15. Schulrechtsän-
derungsgesetz festgeschrieben.

Personalräte kämpfen für sichere 
Digitalisierung und guten arbeits- 
und Gesundheitsschutz
die trennung von privaten und dienst-
lichen angelegenheiten ist aber nicht 
nur in finanziellen dingen wichtig. 
Kolleg*innen können nicht mehr ver-
pflichtet werden, ihre privaten Endge-
räte für schulische Zusammenhänge zu 
nutzen und dienstliche E-Mails müssen 
nur werktags zwischen 8 und 16 Uhr 
bearbeitet werden. für Wirbel unter 
Kolleg*innen sorgten die anträge zur 
Genehmigung privater Endgeräte. das 
hätte den datenschutz komplett auf 

Einzelpersonen abgewälzt. diese müs-
sen nun nicht mehr gestellt werden. 
alles Erfolge der Personalräte.
auch im bereich des arbeits- und 
Gesundheitsschutzes haben GEW-
Personalräte viel erreicht. der Haupt-
personalrat förderschule erkämpfte 
die beteiligung am arbeitsplan des 
betriebsärztlichen dienstes und kann 
jetzt auf viele Maßnahmen Einfluss 
nehmen. das bedeutet etwa konkret, 
dass Gesundheitskurse für beschäftigte 
nun übernommen werden.

Personalräte helfen ganz nebenbei 
auch gegen den Lehrer*innenmangel
die arbeit der Personalräte hilft nicht 
nur einzelnen beschäftigten, sondern 
auch strukturell. durch eine Initiative 
des Hauptpersonalrats wurde für lehr-
kräfte der Sekundarstufe II die Möglich-
keit geschaffen, sich auf Stellen in der 
Sekundarstufe I zu bewerben und nach 
vier Jahren automatisch einen lauf-
bahnwechsel zu vollziehen. Im beset-
zungsverfahren 2019 konnten auf diese 
Weise 21,5 Prozent der Stellen besetzt 
werden. die Personalräte helfen also 
den lehrkräften und machen die arbeit 
des Schulministeriums direkt mit.

Viel geschafft und viel vor
die arbeit der Personalräte – ob im 
Örtlichen Personalrat, bezirkspersonal-
rat oder Hauptpersonalrat – ist enorm 
wichtig. Hier wird den Kolleg*innen im 
Kleinen wie im Großen geholfen. viele 
verbesserungen konnten 2019 erzielt 
werden und werden weit über dieses 
Jahr hinaus wirken. doch die arbeit 
der Personalräte und der GEW nrW 
ist damit keinesfalls zu Ende. auf Erfol-
gen ruhen sie sich nicht aus, sondern 
kämpfen weiter für gute arbeit an allen 
Schulen!
(https://t1p.de/qm6e) 
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Unterstützt die GEW bei den anstehenden Personalratswahlen, damit wir 
Eure Interessen sowohl im Bezirkspersonalrat als auch im Hauptpersonalrat 
weiterhin mit voller Kraft vertreten können.
Werdet selbst aktiv, geht wählen und gewinnt andere Kolleg*innen, 
damit auch sie der GEW ihre Stimme geben.
GEW – mit abstand am besten!

Im folgenden Seiten findet ihr die aktualisierte Vorstellung einiger 
Kandidat*innen
 (vgl. alle Düsseldorfer  GEW-Kandidat*innen Stadtzeitung 1 und 2/20)

Marei Heinke
Elly-Heuss-Knapp-Schule 
ausgebildete Krankenschwester und angestellte lehrkraft mit den 
fächern Gesundheit und Politik, stellvertretendes Mitglied der 
Schwerbehindertenvertretung und Kandidatin für den Personalrat an 
berufskollegs 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche uns allen einen gesunden Start in das neue Schuljahr - 
wegen Corona und trotz Corona!
Im ersten Moment erscheint es so, als ob normaler Schulalltag wieder 
möglich sein wird, aber das scheint nur so. Wir lesen in den Schulmails, 
was wir zu tun haben... verstehen nicht immer, wie wir das alles um-
setzen sollen und zweifeln, wenn nach zwei tagen wieder alles anders 
ist. aber, diese Situation gab es bisher noch nicht und leider müssen 
viele Maßnahmen auch erst im praktischen versuch getestet und für 
gut (oder schlecht) befunden werden. das müssen wir wohl noch eine 
Zeitlang aushalten.
Mir persönlich ist in den letzten Monaten klar geworden, wie wichtig 
der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern im Unterricht für mich, 
aber auch für sie ist. deshalb bin ich lehrerin geworden! Und deshalb 
stelle ich mich jetzt auch darauf ein, alles zu tun, um bei bestmög-
lichsten bedingungen dieses kommende Schuljahr zu überstehen. Ich 
wünsche uns allen dafür viel Kraft, freude, Gesundheit, desinfektions-
mittel, Masken, digitale Endgeräte  und was wir noch so brauchen.
für meine zukünftige weitere arbeit als Personalrätin für den bereich 
der berufskollegs wünsche ich mir vor allem, dass viele Kolleginnen 
und Kollegen trotz Corona oder wegen Corona wählen gehen. bei 
meinen beratungsgesprächen in dieser schwierigen Zeit konnte ich 
mich immer auf meine Schulungen durch die GEW in bezug auf das 
Personalvertretungsgesetz, die allgemeine dienstordnung oder das 
Schwerbehindertenrecht verlassen bzw. rückgriff nehmen. die allge-
mein verständlichen Kommentare haben mir (und ich hoffe auch den 
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betroffenen Kolleginnen und Kollegen) in den beratungssituationen 
kluge und umsetzbare ratschläge gegeben. Ich habe mich gefreut, 
wenn ich als GEW- vertreterin des Personalrats dadurch positiv und 
kompetent wahrgenommen worden bin. 
Dieses möchte ich gerne weitermachen und habe daher die Bitte  an 
Euch- geht wählen, wählt mich, unsere Listen 2 auch für den HPR 
und sprecht in eurem Kollegium über die Wahl. Nur so können wir 
auch weiterhin für unsere gute arbeit einstehen, diese möglichst 
ausbauen und uns für eine gute Schule für alle einsetzen. Vielen 
Dank! Marei Heinke 

Bärbel Bösche 
StR‘ am Max-Weber-Berufskolleg 

tel.: 0211 –  91 38 48 74
E-Mail: baerbel.boesche@gew-nrw.de 

Kandidatur für den Personalrat für lehrerinnen und lehrer an berufs-
kollegs bei der bezirksregierung düsseldorf

Mehrbelastung durch die Corona-Pandemie
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 be-
rufskollegs sind. dies sind einerseits die möglichen folgen der Ände-
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-
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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. durch die 
Corona-Pandemie und den Umgang damit an den Schulen ergeben 
sich neue themen, so z.b. was die besondere Situation der Kolleginnen 
und Kollegen betrifft, die der risikogruppe angehören oder wie man 
den Hygienevorschriften gerecht wird. auch hier rückte die frage in 
den fokus, welche Mehrbelastung der lehrkräfte durch verkleinerte 
lerngruppen entstehen kann.

Regina Köhler
Städtische Gesamtschule Stettiner Straße
vorstandsmitglied des Stadtverbandes düsseldorf der GEW, 
leitet die fachgruppe Sozialpädagogische berufe 

Schulbuchetat erhöhen! 
die GEW tritt für eine flächendeckende lehr- und lernmittelfreiheit 
ein und fordert eine Erhöhung des Schulbuchetats.
die Kolleg*innen der GEW Solingen haben ein thema aufgebracht, das 
ich hier mit euch teilen möchte.
Gerade als Schulsozialarbeiterin ist es meine aufgabe, daran mitzuwir-
ken, benachteiligungen abzubauen und ressourcen zu erschließen. In 
diesem konkreten fall kann ich als GEWerkschafterin vom land for-
dern, eine dringend notwendige Erhöhung des Schulbuchetats umzu-
setzen.
Seit 15 Jahren ist der Schulbuchetat nicht mehr erhöht worden ist. 
die bücherpreise sind in dem Zeitraum aber ständig gestiegen, neue 
fächer wie Englisch sind hinzugekommen und haben den bedarf an 
büchern erhöht.
der vom land vorgegebene Etatansatz reicht für die bestellung von 
lernmitteln vorne und hinten nicht aus. Eine folge ist, dass Geld bei 
den Eltern „eingetrieben“ wird. Kopiergeld, die anschaffung einer wei-
teren lektüre, ein hilfreiches arbeitsheft oder Wörterbücher müssen 
von den Eltern bezahlt werden. diese belastungen sind einem teil der 
Elternschaft nicht zuzumuten. Je geringer das Einkommen einer fami-
lie ist, desto spürbarer sind solch zusätzliche ausgaben.

Regina Köhler ist erfahrene Personalrätin und tarifbeschäftigte 
Sozialarbeiterin an der Städtischen Gesamtschule Stettiner Straße in 
Garath und kandidiert wieder für den Personalrat.
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Gabriella Lorusso
Städtische Gesamtschule Stettiner Straße

Seit 2016 im Personalrat für Gesamtschulen

Interkulturelle Kompetenz 
Herausforderungen bei der Beschulung von geflüchteten Kindern 
Von Gabriella Lorusso, im  Leitungsteam des Stadtverbandes

für die beschulung von geflüchteten Kindern sind an den meisten 
Schulen mittlerweile schon Konzepte vorhanden, z. b. für die Sprach-
förderung und die Integration im Klassenverband. In nrW werden sie 
mittlerweile nicht mehr in separaten Gruppen beschult, sondern direkt 
in eine Klasse integriert und nur in bestimmten Stunden unterrichtet.

die Kinder bringen sehr unterschiedliche voraussetzungen und Erfah-
rungen mit; die erste große Herausforderung ist, diese herauszufinden 
und für jedes Kind einen Plan zu erstellen, wie sie am besten gefördert 
werden können. dass das sehr schwierig ist und den lehrkräften nur 
teilweise gelingt, liegt zum einen am allgegenwärtigen lehrermangel. 
nur selten können voll ausgebildete lehrkräfte sich intensiv um die be-
lange der flüchtlingskinder kümmern und diese individuell sprachlich 
und kulturell fördern.
Zum anderen wäre es wegen  der meist unterschiedlichen und trauma-
tischen Erfahrungen in den Herkunftsländern und auf den fluchtwe-
gen notwendig, die interkulturelle Kompetenz der lehrkräfte intensiv 
und kontinuierlich zu trainieren. 
die sprachliche förderung in dem geschützten rahmen der im Idealfall 
kleinen daZ-Gruppen an der Schule ist sehr wichtig, löst aber allein 
nicht die frage, wie die Kinder erfolgreich in den Klassen- und Schul-
verband integriert werden können. In diesem Zusammenhang ist die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen und Ehrenämtlern sehr hilfreich. 
den Kindern fehlt außer der Sprachförderung auch eine bezugsperson, 
die ihnen die Möglichkeiten der freizeitgestaltung zeigt, Kontakte mit 
anderen Kindern herstellt und bei bedarf auch bei Schulaufgaben un-
terstützt. vor allem Kinder, die noch in flüchtlingsunterkünften woh-
nen, sollten die Möglichkeit haben, in ihrer freizeit mal etwas anderes 
kennenzulernen und dabei auch ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. 
auch hier ist eine gute interkulturelle Kompetenz unabdingbar, da es 
in vielen fällen notwendig ist, den Kindern kulturelle und soziale Werte 
zu vermitteln, die zum guten Zusammenleben beitragen können. Ein 
demokratisches verständnis der Gleichheit und Gerechtigkeit muss 
von den Kindern oft noch gelernt werden, in einigen fällen ist zum 
beispiel das thema der rolle der frau in der Gesellschaft bei einigen 
Kindern und deren familien umstritten.
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Eine gute, konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern ist in vielen 
fällen wegen der sprachlichen und kulturellen Hürden schwierig. des-
halb sind ehrenamtliche dolmetscher*innen und übersetzer*innen 
eine sehr wichtige Unterstützung an den Schulen, damit wichtige Ge-
spräche mit den Eltern zur Unterstützung ihrer Kinder möglich sind. 
Wegen der Komplexität der themen ist es oft nicht sinnvoll, Geschwi-
ster und Mitschüler*innen als übersetzer einzusetzen, wie es häufig 
aus der not heraus geschieht (wobei das bei kurzen Mitteilungen häu-
fig schon reicht). aber ein Erwachsener, der die Sprache beherrscht 
und dazu häufig über eine gewisse interkulturelle Kompetenz verfügt, 
ist da die bessere option.

Häufig haben die Eltern keine genauen vorstellungen dessen, was an 
deutschen Schulen von den Schüler*innen und von deren familien 
erwartet wird. Es kommen zum beispiel häufig fragen zu möglichen 
Strafen für Schüler*innen, die Schulpflicht direkt vor und nach den 
ferien ist oft ein diskussionsthema wie auch die teilnahmepflicht der 
Schüler*innen am Schwimmunterricht und an Klassenfahrten. auch an 
dieser Stelle ist die arbeit von Ehrenamtlern vorstellbar, da die Schu-
len nicht über genügend ressourcen verfügen, um Sprachkurse für die 
Eltern zu organisieren (was natürlich wünschenswert wäre). In dem 
vertrauten Umfeld der Schule ihrer Kinder wäre es für die Eltern mög-
lich, die deutsche Sprache zu lernen und mit anderen Eltern Kontakte 
zu knüpfen. Ein gutes beispiel dafür sind die an einigen Schulen schon 
entstandenen Elterncafés, die von lehrkräften, Ehrenämtlern und 
Eltern gemeinsam gegründet worden sind und sich zu regelmäßigen 
treffpunkten für Eltern aus verschiedenen Kulturen entwickelt haben. 
 
Das gemeinsame Ziel ist die Chancengleichheit für alle Kinder. Da-
mit diese garantiert werden kann ist eine gemeinsame arbeit von 
allen Beteiligten an den Schulen unverzichtbar, hier sind die Fami-
lien genau so gefragt wie die Lehrkräfte, die Ehrenamtler und die 
Behörden, die die Mittel dafür zur Verfügung stellen. allen Kindern 
die Möglichkeit zu geben, sich in dieser Gesellschaft als vollwertiges, 
akzeptiertes Mitglieder zu fühlen, muss das Ergebnis unserer arbeit 
sein.
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Daniela Drecker
Franz-Marc-Schule
ansprechpartnerin für lehrerräte in düsseldorf
Kandidatin für den Personalrat förderschulen bei der bezirksregierung 
düsseldorf

Gesundheitsschutz hat Vorrang
Seit 18 Jahren arbeite ich an düsseldorfer förderschulen mit dem 
förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Ich leite mit einem team die 
fachgruppe Sonderpädagogische berufe der GEW und bin vorstands-
mitglied des Stadtverbandes düsseldorf.
In Zeiten hoher arbeitsbelastung durch die wachsenden anforderun-
gen an uns Kolleg*innen ist mir das thema „lehrergesundheit“ beson-
ders wichtig. als Sicherheitsbeauftragte meiner Schule engagiere ich 
mich für den arbeits- und Gesundheitsschutz.

Wir setzen uns als fachgruppe Sonderpädagogische berufe des GEW-
Stadtverbandes düsseldorf für den Erhalt der förderschulen und die 
verbesserung der arbeitsbedingungen für Sonderpädagog*innen an 
förderschulen und im Gemeinsamen lernen ein. bei tarifauseinander-
setzungen kämpfen wir mit der GEW für eine gerechte bezahlung der 
angestellten Kolleg*innen.

In dieser Wahlperiode war ich Ersatzmitglied des Personalrats bei 
der Bezirksregierung. Bei der kommenden Wahl kandidiere ich er-
neut für den „Personalrat an Förderschulen und Schulen für Kranke“ 
und möchte dann als reguläres Mitglied die arbeit des Personalrats 
unterstützen. 

PR-Wahlen 2020 GEW ist alternativlos!

Liste 2
Geh‘ wählen!

 
Nur mit deiner Stimme erreichen wir 
die Mehrheit in den Personalräten!
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  GEGEN RECHtS

rEchTSPOPuLiSMuS auch 
iN gEWErKSchafTEN ?
Von Gabriella Lorusso und Regina Köhler, 
Vorstandsmitglieder  des Stadtverbandes Düsseldorf der GEW

rechtspopulistische Entwicklungen 
schwächen die demokratie, sind eine 
Gefahr für das Parteiensystem. darüber 
hinaus ist rechtspopulismus auch eine 
Gefahr für die Gewerkschaften. 
Es gibt erkennbare tendenzen, dass 
Gewerkschaften zur „beute“ rechtspo-
pulistischer aggression werden. rechte 
Gruppierungen versuchen, sich bei ar-
beitnehmern als „interessenpolitische 
Konkurrenz von rechts zu etablieren. Es 
gibt bereits Sympathisanten unter den 
arbeitnehmern. ( https://t1p.de/j708) 

Etwa 20% der Gewerkschaftsmitglieder 
tendieren laut eines forschungspro-
jekts der Hans-böckler- und otto-bren-
ner-Stiftung zu rechten Einstellungen. 
dabei wird ein besonderes augenmerk 
auf die Mittelschicht gelegt, auch wenn 
angehörige der Unterschicht sich als 
weitaus anfälliger für rechtsextremis-
mus zeigen. „bei der Mittelschicht han-
delt es sich zumeist um facharbeiter 
und qualifizierte angestellte, die über 
ein relativ gutes Einkommen und eine 
vergleichsweise gute bildung verfügen 
und daher eigentlich nicht zu den ver-
lierern der Modernisierungs- und  Glo-
balisierungsprozesse zählen.“ 
(https://t1p.de/7855)

19% der gewerkschaftlich organisierten 
Mittelschicht neigen zu rechten Einstel-
lungen. Hingegen sind es „nur“ 13% der 
nicht-Mitglieder der Mittelschicht.

Die GEW  steht für Demokratie und 
gestaltet Bildung mit. Unsere Positi-
onen sind:
Nein zu Rassismus, antisemitismus 
und Homophobie. Erziehung und Wis-
senschaft kann und muss Diskriminie-
rung entgegenwirken.

die demokratie liegt uns am Herzen. 
Wir arbeiten an unserer für ‚Schule 
ohne rassismus‘, begleiten das Kinder-
parlament oder die städtischen ange-
bote zur demokratiebildung für Kinder.

also nicht vergessen: 

Für die Personalratswahl an Gesamt-
schulen stehen Gabriella Lorusso , 
Lehrerin, und Regina Köhler,  Sozialar-
beiterin, beide an der Gesamtschule 
Stettiner Straße, für  euch auf der Liste 2 
der GEW.
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VEraNSTaLTuNgShiNWEiS 
 

Freitag, 13.11.2020, 16:30 - 19:00 Uhr
Rechtspopulismus und Gewerkschaften: arbeiterbewegung von rechts? 
Ungleichheit - verteilungskämpfe - populistische revolte 
Mit Professor Klaus Dörre, Universität Jena *

der veranstaltungsort wird nach anmel-
dung bekanntgegeben. 
Eine anmeldung ist bis zum 6.11.2020 
zwecks Platzreservierung zwingend 
erforderlich an geschaeftsstelle@
gew-duesseldorf.de. Ein Mund-nasen-
Schutz und eigenes Schreibgerät sind 
mitzubringen. teilnahmekosten: GEW-
Mitglieder: keine; nichtmitglieder: 30€ 

Uns macht Sorgen, dass gewerkschaft-
lich organisierte Kolleginnen und 
Kollegen in erheblichem Maße dem 
rechtspopulistischen bzw. rechtsextre-
men Gedankengut verhaftet sind. dies 
dürfte auch vor der GEW nicht haltma-
chen. den Ursachen dafür wollen wir 
nachgehen. Wir haben dazu den auf die-
sem Gebietet renommierten forscher 
Prof. dr. Klaus dörre für einen vortrag 
gewinnen können.

In dem von ihm mit herausgegebenen 
buch heißt es:
„rechtspopulistische Parteien verzeich-
nen bei Wählerinnen und Wählern aus 
allen Klassen und Schichten der bevölke-
rung Erfolge. Gerade bei arbeiterinnen 
und arbeitern stoßen sie jedoch beson-
ders häufig auf Zustimmung. dafür gibt 
es unterschiedliche Gründe: Gefühle 
verletzter sozialer Gerechtigkeit und po-
litischer obdachlosigkeit verbinden sich 
mit fremdenfeindlichen ressentiments. 
rechte orientierungen sind auch im 
denken gewerkschaftlich organisierter 
und aktiver arbeiterinnen und arbeiter, 

bei betriebsräten und ehrenamtlichen 
funktionären, weitverbreitet. […] [dies 
buch beschäftigt sich damit,] weshalb 
rechtspopulistische formationen bei 
Produktionsarbeiterinnen und -arbei-
tern überdurchschnittlichen anklang 
finden und wie sich dieser autoritären 
revolte wirksam begegnen lässt.“
(Hg.) Karina becker, Klaus dörre, Peter 
reif-Spirek: arbeiterbewegung von 
rechts? Ungleichheit - verteilungskämp-
fe - populistische revolte, frankfurt am 
Main 2018

*Referent Prof. Dr. Klaus Dörre ist 
Professor am arbeitsbereich für ar-
beits-, Industrie- und Wirtschaftssozi-
ologie der friedrich-Schiller-Universität 
Jena und direktor des dfG-Kollegs 
„Postwachstumsgesellschaften“. ar-
beits- und forschungsschwerpunkte: 
Kapitalismustheorie/finanzmarktkapi-
talismus, flexible und prekäre beschäf-
tigung, Partizipation in Unternehmen, 
arbeitsbeziehungen und Strategic 
Unionism, digitalisierung, rechtspopu-
lismus



Schutz für alle!
Planungssicherheit für alle. 

Jetzt, Frau Ministerin!

Mit deiner Stimme 
für eine starke GEW 
in den Personalräten!


