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5 nach 12, 10 nach 12 oder halb eins? 
Es sei "5 nach 12", so RKI-Chef Wieler 
auf der gemeinsamen Pressekonfe-
renz am 12.11. und Jens Spahn sekun-
dierte : "Die Situation ist ernst, und ich 
empfehle sie ernst zu nehmen“; auf 
der Folgekonferenz war es laut Spahn 
10 nach 12 und zuletzt, am 26.11. halb 
Eins! Die Lage sei „dramatisch ernst“ 
mit über 75.000 Neuinfektionen und 
einer Inzidenz über 440. Wir rechnen 
das mal hoch …wie spät ist es dann 
auf der nächsten PM?

das 2. Corona-Jahr geht zu Ende wie es 
zu befürchten war: auch in der 4. Welle 
fehlt es  in den bildungseinrichtungen 
an allem: luftfiltern um die aHa-l re-
geln umsetzen zu können, verlässliche 
digitale ausstattung und Konzepte für 
den Präsenzunterricht, zusätzliches 
Personal on toP um die Pandemie or-
ganisatorisch zu bewältigen, vom chro-
nischen lehrermangel abgesehen. Und 
die alles entscheidende Impfquote ist 
auch an den düsseldorfer Schulen aus-
gerechnet in der altersgruppe 11-17 
mit höchster Inzidenz zu niedrig geblie-
ben - trotz massiver anstrengungen der 
Stadt. Ministerin Gebauer, fdP, präsen-
tiert sich als die deutsche Eiserne lady 
mit ihrem fahrlässigen beschluss die 
Maskenpflicht am Platz in den Schu-
len ab 2. november fallenzulassen. 
Zum redaktionsschluss waren bereits 
wieder Schulen geschlossen und gan-
ze Klassen zu Hause. Und Ministerin 
Gebauer rudert zurück: Das Kabinett 
beschließt am 1.12. die Wiederein-
führung der Maskenpflicht. 

5 nach 12, 10 nach 12 
oder halb eins? 

So sieht keine verantwortungsvoller 
Umgang mit der Pandemie an den 
Schulen aus; das wusste man an den 
Schulen schon längst und der über-
große teil der beschäftigten und der 
SchülerInnen trugen auch nach dem 2. 
november die Masken am Platz weiter! 

Zum redaktionsschluss kam es auch 
zum tarifabschluss bei den tarifver-
handlungen der länder, ein „verant-
wortungsvoller Abschluss in schwie-
riger Corona-Zeit. Mit Blick auf die 
aktuelle Pandemie-Situation ist der Ab-
schluss zu vertreten. Viele Beschäftigte 
haben genau so wie wir mehr erwartet. 
Die Arbeitgeber waren aber leider nicht 
dazu bereit, ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung in der Corona-Krise 
gerecht zu werden“, sagte GEW-vor-
sitzende Maike finnern am Montag 
nach dem Ende der verhandlungen in 
Potsdam. „Zusätzlich zu den Gehaltser-
höhungen haben die Gewerkschaften 
die Hauptforderung der Arbeitgeber 
abgewehrt, durch Zerstückelung von 
Arbeitsabläufen eine schlechtere Ein-
gruppierung vieler Beschäftigter durch-
zusetzen und damit Geld zu sparen. Das 
ist ein Erfolg, weil damit der Einsturz 
einer der Säulen der Tarifarchitektur 
verhindert worden ist.“
   
Wir wünschen 
erholsame Weihnachtsferien und
Mut zum durchhalten auch 2022!
Swen Kuttner und 
die redaktion der Stadtzeitung

fotos:
© Pixabay
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nichts! 
„…das einzige, was die Arbeitgeberseite in dieser angespannten und desolaten 
Zeit anbietet ist: NICHtS! Keine Prozente, keine Mindestzahlung, kein Corona 
Zuschlag, keine Anpassungen im tarif – schlichtweg nichts“, hielt Sebastian 
Krebs in seiner Streikrede fest.

Unsere forderungen bei der tarifrunde 
für die 2 Millionen beschäftigten in den 
landesdiensten, davon allein 200.000 
beschäftigte an den Schulen bundes-
weit:  
GEBt UNS FÜNF ProZEnt, mindestens 
150 Euro und eine stufengleiche Hö-
hergruppierung. die GEW nrW kämpft 
darüber hinaus auch um eine aner-
kennung von lebensleistung und Er-
fahrung für eine faire ausgestaltung 
der Erfahrungsstufe 6, ein Ende der 
befristungsmisere an den Hochschulen 
und einen tarifvertrag für studentische 
beschäftigte.
Düsseldorf war am 18.11. Streik-
schwerpunkt für die Mitglieder der 
GEW Viersen, Krefeld, Mönchenglad-
bach, Neuss und Düsseldorf. Gruß-
worte und reden hielten Klaus Churt 
als vertreter des dGb, Jörg bunke von 
verdi und was uns besonders gefreut 
hat: auch anita Schmidt und Jürgen 
Hoffmann von der EvG berichteten von 
ihren tarifauseinandersetzungen und 
den düsteren Perspektiven, wenn der 
bahn-Konzern zerschlagen wird (am-
pel-Pläne!). besonders viel beifall gab, 
als Jürgen Hoffmann konstatierte, dass 
er sich es nie hat träumen zu lassen, 
einmal vor den Mitgliedern der lehrer-
gewerkschaft zu sprechen! aber auch 
die bezirksschülervertretung wollte 
ihren lehrerInnen und lehrer ihre 
Solidarität bekunden: danilo domuz 
sprach klare Worte zu den Warnstrei-
kenden. 

die dGb – und GEW vorsitzenden aus 
Krefeld und aus viersen, Philipp Einfalt 
und Klaus neufeldt, heizten gemein-
sam mit der band Heavy Gummi die 
Stimmung vor dem Gewerkschaftshaus 
auf dem gesperrten teilstück der fried-
rich-Ebert-Straße an

anschauliche und informative berichte 
über den 18. und den 25.11. wurden 
bei  duesseldorf-aktuell veröffentlicht. 
Wir danken Ute neubauer dafür! 

h t t p s : / / w w w . d d o r f - a k t u e l l .
de/2021/11/18/duesseldorf-oeffent-
licher-dienst-bildungsgewerkschaft-
rief-zum-streik-auf/ bzw.  https://t1p.
de/tdvc, https://www.ddorf-aktuell.de 
/2021/11/25/duesseldorf-beschaef-
tige-im-oeffentlichen-dienst-setzen-
ein-deutliches-signal/ bzw.  https://t1p.
de/fybe 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

schön, euch alle hier zu sehen! Ge-
meinsam und in Präsenz hier zu sein 
und gemeinsam laut für gute Arbeits-
bedingungen, für Wertschätzung, An-
erkennung – kurz: für gute Bildung – 
einzutreten, gibt Kraft für die aktuelle 
Auseinandersetzung mit den Arbeit-
gebern. Mit dem Rückenwind hier, 
können wir deutlich sagen: Anerken-
nung und Wertschätzung ist mehr als 
ein „Danke“ in netten Sonntagsreden!
Und diesen Rückenwind, den wir hier 
mitnehmen, den brauchen wir: In 
Potsdam ist die zweite Verhandlungs-
runde im tarifstreit mit den Ländern 
ohne Ergebnis beendet worden. Wir 
werden, gemeinsam im DGB mit Verdi 
und der GdP weiter dafür kämpfen, 
dass die Arbeitgeber sich endlich be-
wegen. Fünf Prozent, mindestens 150 
Euro: DAS sind unsere Forderungen in 
dieser tarifrunde – und lasst mich das 
gleich zu Anfang sagen: Diese Forde-
rungen sind mehr als berechtigt! 
Wir haben, wie alle im öffentlichen 
Dienst in der Pandemiezeit, die Dinge 
am Laufen gehalten. Mit Präsenz-, Di-
stanz- und Wechselunterricht, unter 
widrigen Bedingungen mit viel Hin 
und Her, haben wir alles für beste Bil-
dung getan. Die Kolleg*innen in den 
Ämtern haben versucht im Homeof-
fice zu arbeiten, im Gesundheitswe-
sen sind die Kolleginnen und Kollegen 
so weit überlastet, dass sie in Scharen 
davonlaufen, in den Dienststellen 
sind alle an ihre Grenzen gegangen. 

„es reicht uns jetzt“
Streikrede von Sebastian Krebs  
Stellvertretender Vorsitzender der GEW NRW

Uns alle vereint, dass wir unser Be-
stes gegeben und mit Fantasie und 
kreativen Lösungen unsere Pflichten 
erfüllt haben. Auch gerade da, wo der 
staatliche Rahmen mangelhaft war 
haben wir ein ums andere Mal ver-
hindert, dass die Karre an die Wand 
gefahren ist. Viele von uns haben 
zeitlich doppelt so viel gearbeitet wie 
sie müssten, haben Hausbesuche ge-
macht, wenn der Kontakt zu Kindern 
und Jugendlichen verloren gegangen 
ist. Die meisten haben wenig auf sich 
selbst Rücksicht genommen. Einige 
sind darüber erkrankt, einige haben 
sogar ihr Leben verloren. Zu hören, 
wir hätten nur unsere Vorgärten ge-
harkt – das ist eine Verhöhnung, eine 
Kränkung und keine Wertschätzung. 
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Die Arbeitsbedingungen sind dabei 
alles andere als rosig gewesen. Feh-
lende Computer und Programme, 
mangelhafte Ausstattung und Inter-
netverbindungen – das ist die Realität 
für ganz viele Kolleginnen und Kolle-
gen gewesen. Und diese Realität habt 
Ihr mit viel Eigeninitiative und Enga-
gement bewältigt. 

an dieser Stelle wollen wir aber auch 
für diejenigen kämpfen, die in den 
Krankenhäusern und auf Intensivstati-
onen im öffentlichen dienst ihre volle 
arbeitskraft eingesetzt haben und ein-
setzten – genau wie wir: für andere, 
für die gesamte Gesellschaft. für gute 
lebenschancen durch gute bildung, 
für Gesundheit und Sicherheit. daS ist 
der öffentliche dienst, das ist dienst-
leistung für die Menschen in diesem 
lande! Und nun das: WIr fordern fünf 
Prozent – und das bei einer Inflati-
onsrate von über vier Prozent und die 
arbeitgeberseite sagt: nein! Zu unrea-
listisch wären unsere forderungen. 170 
Mrd plus Steuerschätzung. 

In seiner regierungserklärung am vor-
letzten Mittwoch erklärte der neue 
Ministerpräsident, er danke den leh-
rerinnen und lehrern für ihre arbeit 
in der Pandemiezeit. dazu sagen wir: 
dank alleine reicht nicht, Herr Wüst! 
Sagen Sie lieber Ihrem finanzminister, 
der in Potsdam für nrW mitverhandelt, 
dass er die berechtigten forderungen 
der beschäftigten im öffentlichen 
dienst anerkennen soll und jetzt end-
lich ein verhandelbares angebot auf 
den tisch legt! Zeigen Sie, dass Sie als 
Ministerpräsident des bevölkerungs-
reichen bundeslandes nrW das Heft 
des Handelns in die Hand nehmen und 
nicht nur mit warmen Worten Politik 
machen. 

Wir sind es Wert, wir haben es ver-
dient! Wertschätzung kann nicht nur 
ein Lippenbekenntnis bleiben!

liebe Streikende: ES REICHt UNS 
JEtZt!!! Wir lassen uns nicht vom ar-
beitgeber an der kurzen leine halten. 
tarifbeschäftigte wie beamt*innen ver-
dienen mehr. nicht umsonst wollen im-
mer weniger Menschen am die Schulen 
gehen. die Zunahme des arbeitsdrucks, 
die arbeitsverdichtung, Stundende-
putate jenseits der leistungsgrenzen, 
welche die Kolleg*innen dazu zwingen, 
teilzeit auf eigene Kosten zu machen, 
damit sie den Job überhaupt noch 
schaffen: So sieht doch unsere realität 
heute aus. 

Wenn Kolleginnen und Kollegen nach 
jahrelanger ausbildung und referen-
dariat keine sichere Stelle in aussicht 
haben, dann sind sie weg. Gut aus-
gebildete Menschen werden von der 
Wirtschaft mittlerweile mit Handkuss 
genommen. Wenn der öffentliche 
dienst nicht attraktiver wird, werden 
die Menschen die angebotene Stellen 
nicht mehr annehmen. die Zeiten, in 
denen mit einem „sicheren Job“ im 
öffentlichen dienst geworben werden 
konnte und die bewerber Schlange 
standen, sind vorbei. Heute zählen für 
viele arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer andere Werte: familie, freizeit 
und eine ausgeglichene Work-live-
balance sind für viele attraktiver als 
eine vermeintliche Sicherheit, die nicht 
angemessen vergütet wird. 

Da sind wir dann beim Punkt: noch 
immer leistet NRW sich den Luxus, 
Grundschul- und SEK I Lehrkräfte und 
Sek bei höherer Stundenzahl und glei-
cher Ausbildung geringer zu bezahlen 
als andere Lehrkräfte. Einen sachlichen 
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Grund gibt es dafür nicht. Im Gegenteil: 
Herum zu wundern, dass es keinen 
nachwuchs für diese offenen Stellen 
gibt, die Stellen leer laufen zu lassen 
oder fachfremde Menschen ohne aus-
reichende pädagogische Qualifikation 
auf die Kleinen loszulassen, daS ist 
die unverantwortliche Politik dieser 
landesregierung, und es passt nahtlos 
mit der immer weniger attraktiven be-
zahlung zusammen. Wer dann noch auf 
die großartige Idee kam, einen nC für 
das Grundschullehramt einzuführen, 
da nicht ausreichend Studienplätze ver-
fügbar waren, hat schlicht und einfach 
den Schuss nicht gehört. 

Und das einzige, was die arbeitgeber-
seite in dieser angespannten und de-
solaten Zeit anbietet ist: nICHtS! Keine 
Prozente, keine Mindestzahlung, kein 
Corona Zuschlag, keine anpassungen 
im tarif – schlichtweg nichts. nichts, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, damit 
eskalieren die arbeitgeber vorsätzlich 
den tarifkonflikt. Statt Wertschätzung 
wollen sie uns am langen arm verhun-
gern lassen. das lassen wir nicht mit 
uns machen!
Wenn die arbeitgeber so starrköpfig 
bleiben, dann werden wir ihrem nichts 
etwas entgegensetzen müssen: Streik, 
arbeitsniederlegung, Unterrichtsaus-
fall – all das haben sie dann zu verant-
worten. Wie, bitte schön, stellt sich der 
arbeitgeber vor, dass wir die Unter-
richtsausfälle, die lücken der vergange-
nen Monate nachholen sollen? freiwil-
lig, unterbezahlt oder unbezahlt? Mit 
einem demotivierenden ausblick auf 
null Gehaltserhöhung?
Gerade wir, die tarifbeschäftigten 
Lehrkräfte, hängen den beamteten 
immer noch in der Bezahlung nach. 
Ihr wisst, wir lassen nicht dabei locker, 
die statusbedingten Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Gruppen 
zu beseitigen. Ihr wisst aber auch, das 
ist nicht leicht. Jeder Fortschritt, jede 
minimale Verbesserung, müssen wir 
hart erkämpfen. Das können wir in 
einer einzigen tarifauseinanderset-
zung nicht lösen. aber kämpfen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, müssen wir 
jetzt zusammen. Wir lassen uns nicht 
spalten! Hier stehen beamt*innen und 
tarifbeschäftigte Schulter an Schulter 
und Hand in Hand! viele beamt*innen 
zeigen sich solidarisch und unterstüt-
zen uns wo sie können. So geht Zu-
sammenhalt! So geht Gewerkschaft! 
So kämpfen wir zusammen für gute 
bezahlung und gute bildung. 

lasst uns den arbeitgebern jetzt stark 
und laut klarmachen, dass Zahltag ist 
und wir ein vernünftiges angebot er-
warten. Unsere forderungen stehen, 
jetzt ist die andere Seite dran! Und das 
sage ich euch zu diesem tarifkonflikt: 
daS GEWInnEn WIr!

In einem Punkt muss man ja der arbeit-
geberseite fast recht geben: Unsere 
forderungen sind unrealistisch, ja und 
ich sage: Ja, sie sind zu niedrig! als wir 
unsere forderungen aufgestellt haben, 
war die Inflation noch längst nicht so 
hoch wie heute. lebensmittel, neben-
kosten, Heizung, Gas und Sprit – wir 
merken doch jeden tag, dass das leben 
deutlich teurer geworden ist. das muss 
sich auch auf unseren abrechnungen 
niederschlagen. bei mehr als 4 % In-
flation bleibt von einer Erhöhung nicht 
viel übrig. 5% sind nicht zu viel, das ist 
zu wenig, um den öffentlichen dienst 
attraktiv zu gestalten und neue Men-
schen zur Mitarbeit zu gewinnen. Wer 
sich umschaut sieht doch, dass die Pri-
vatwirtschaft teils mehr als doppelt so 
viel bezahlt wie der öffentliche dienst. 
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Und die Menschen entscheiden sich 
schon jetzt: gegen den öffentlichen 
dienst und für die besser zahlende Pri-
vatwirtschaft. 

Was wir fordern ist kein Wolkenku-
ckucksheim. Wir streiten nur für die 
anerkennung unserer arbeit – und für 
die Zukunft des öffentlichen dienstes. 
Wir wollen eine angemessene lohn-
steigerung, um die nachteile aufzuho-
len und den öffentlichen dienst auch 
künftig attraktiv aufzustellen. Und wir 
haben ein anrecht darauf, dass die ar-
beit entsprechend belastungen vergü-
tet wird. Wer jetzt nicht handelt, darf 
sich nicht wundern, wenn wir nach der 
verrentung der geburtenstarken Jahr-
gänge ins leere schauen: Es mangelt 
jetzt schon an Kolleg*innen in allen 
bereichen! deshalb sage ich zu den 
arbeitgebern: Machen Sie uns endlich 
ein angebot und kehren Sie an den ver-
handlungstisch zurück. reines blockie-
ren bringt weder mehr Menschen zum 
öffentlichen dienst, noch motiviert er 
die Kolleginnen und Kollegen wie bis-
her alles zu geben.

bild oben:
Hanna tuszynski 
organisiert die 
Streiklisten.
bild Unten:
die band 
Heavy Gummi 
bild rechts:
Gemeinsames 
Plakat der 4 GEW 
Stadtverbände,
die zum Streik im 
bezirk düsseldorf 
aufgerufen haben.

Kolleginnen und Kollegen: 
Wir stecken den Kopf nicht in den Sand 
und warten darauf, ob uns der arbeit-
geber etwas zuteilt. Wir kämpfen für 
eine angemessene und gerechte be-
zahlung. Wenn jetzt keine angebote 
auf den tisch kommen, wisst ihr, was 
zu tun ist: sprecht die Kolleginnen und 
Kollegen an, mit zu streiken. Wir wer-
den noch stärker, mehr und intensiver 
streiken müssen, wenn die arbeitgeber 
passiv bleiben. Wenn jetzt kein ange-
bot kommt, werden wir nächste Woche 
donnerstag, am 25. Hier weiterma-
chen. Seid vorbereitet, am 25. zahlreich 
und mit all denen, die heute noch nicht 
dabei sind von hier zum landtag zu zie-
hen. die details werdet ihr von eurer 
Gliederung erfahren. Wir geben nicht 
nach! Wir kämpfen für bessere bedin-
gungen, bessere Gehälter und für den 
öffentlichen dienst. Und glaubt mir: 

DAS GEWINNEN WIR!!!  
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„liebe lehrkräfte, angestellte und 
teilnehmerInnen, 
vorab möchte ich mich bei Ihnen für Ihr 
zahlreiches Erscheinen zu diesem wich-
tigen Streik bedanken.

Sie fragen sich nun bestimmt warum 
ich als 16-jähriger Schüler hier stehe 
und zu Ihnen spreche. nun ja! Ich for-
dere zwar keine lohnerhöhung für uns 
SchülerInnen, jedoch sind wir von der-
artigen Problemen ebenso betroffen 
wie die lehrerinnen. Um es mal klar 
und deutlich auszudrücken: wir plä-
dieren hier und heute auf unser recht 
auf bildung. das sollte vielen zu denken 
geben. die aktuelle Situation in den 
Schulen ist grenzwertig und es ist keine 
besserung in Sicht. 

die Klassen und Kurse werden immer 
größer. durch die enorme Gruppen-
größe schwächt sich die individuelle 
förderung eines jeden einzelnen ab 
und viele SchülerInnen kommen nicht 
mehr hinterher. das ist größtenteils 
dem lehrkräftemangel und dem hohen 
leistungsdruck zuzuschreiben. Um die-
sen gravierenden lehrkräftemangel zu 
reduzieren und dafür zu sorgen, dass 
sich mehr Menschen auch in Zukunft 
für diesen beruf entscheiden, müssen 
die arbeitsbedingungen grundlegend 
verbessert werden. 

Und das kann nicht einfach durch die 
monetäre förderung der digitalisie-
rung erreicht werden. denn I-Pads oder 
Computer helfen uns SchülerInnen 

solidaritätsrede 
von Danilo Domuz  
Bezirksschülervertretung Düsseldorf

nicht durch schwierige Situation, geben 
uns kein feedback zu unseren aufga-
ben oder stehen uns nicht beratend zur 
Seite. die Erfahrung hat gezeigt, dass 
die Endgeräte in derartigen Situation 
gerne mal abstürzen, unsere lehre-
rInnen aber nicht. 

förderung durch die lehrkräfte ist für 
uns SchülerInnen insofern von großer 
bedeutung, da sie uns nicht nur reines 
Wissen vermitteln, sondern uns nach-
haltig auf unsere Zukunft vorbereiten, 
auf eine Zukunft, in der wir als mündige 
und kritische teilnehmer an der Gesell-
schaft teilhaben, so wie heute unsere 
teilnahme und forderungen an der 
aktuellen und zugleich akuten Proble-
matik.
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So wird von lehrerInnen als auch von 
den SchülerInnen abverlangt, nach 
vorgaben und ohne diskussionsbereit-
schaft, in chronisch unterfinanzierten 
und maroden Schulen zu unterrichten 
bzw. unterrichtet zu werden. des Wei-
teren nimmt der druck sowohl auf die 
SchülerInnen und die lehrkräfte immer 
weiter zu. Zu dem aktuellen lernstoff 
müssen pandemiebedingte Wissenslü-
cken aufgeholt werden. die begleitung 
der Selbsttest und ebenso die Kontrolle 
der Impfnachweise im Unterricht be-
stimmen den Schulalltag der heutigen 
lehrerInnen. 

Quo vadis? 
reden Sie mit uns! fragen Sie uns nach 
unseren bedürfnissen! Wir sind kein 
profitabler namhafter Konzern von 
heute, die sich gerne um die Steuern 

drücken, wir sind die Zukunft, die Köpfe 
unseres landes, ein land der dichter 
und denker. (Hier gab es besonderen 
beifall, S.b.) die Schulen wurden über 
Jahrzehnte vernachlässigt, stiefmütter-
lich behandelt und es nimmt kein Ende, 
weswegen wir uns hier und heute zu-
sammengefunden haben.

angesicht der genannten aspekte ist 
eine lohnerhöhung von 5 Prozent 
für tarifbeschäftigte mehr als ange-
messen. abgesehen davon sollte eine 
faire bezahlung für dieselbe leistung 
im 21. Jahrhundert, mitten in Europa, 
eigentlich indiskutabel sein. also wenn 
nicht in uns, in die bildung, die Zukunft 
deutschlands investieren, In WEn 
dann ? vergessen Sie nicht, dass Ihre 
Entscheidungen Konsequenzen auf un-
sere Zukunft haben.
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a13 für alle versus 
a13 für einiGe
In den Grundschulen weckt ein neues Beförderungsamt Hoffnungen - und sorgt 
für Unruhe. Plötzlich und unerwartet. 
Von Holger thrien, Vorstandsmitglied, Fachgruppe Grundschule

In jedem Jahr im november demons-
trieren Gewerkschafter*innen der 
GEW anlässlich des Equal Pay days 
vor dem düsseldorfer landtag für ein 
Einstiegsgehalt EG13 bzw. für eine 
Einstiegsbesoldung a13Z für alle lehr-
kräfte. In diesem Jahr erhielt unsere 
„Ja-13“-aktion unerwartete Unter-
stützung durch das Schulministerium, 
die schon im Masterplan Grundschule 
angekündigt wurde: 
Die Grundschulen erhalten, sofern 
der Sozialindex größer gleich 3 ist und 
mindestens eine Dreizügigkeit vor-
handen ist, eine „funktionslose Be-
förderungsstelle“ zugewiesen, die mit 
A13 vergütet wird (- die Vergütung für 
tarifbeschäftigte erfolgt analog). Da 
war sie nun unsere A13-Stelle! 

Dieses vorweihnachtliche Geschenk 
kam sowohl für die Lehrer*innen als 
auch für die Schulleitungen völlig 
überraschend! (Seien wir ‘mal ehrlich, 
wer hat neben Pool-Management und 
Schulmail-dauerlektüre, noch Zeit, den 
Masterplan Grundschule zu lesen?) 
Einhergehend mit dem schulministeri-
alen ü-Ei kamen auf allen Seiten viele 
fragen auf. Unsere städtische fach-
gruppe versuchte, diese am 02.11.21 
in einer videosprechstunde zu beant-
worten. die teilnahme von 53 Per-
sonen spiegelte wider, wie wichtig es 
war, sich mit dem thema zu befassen. 

Zu dem gleichen Ergebnis kamen wir 
nach einer veranstaltung, die wir für 
Schulleitungen angeboten hatten und 
von 20 Schulleiter*innen besucht wur-
den. doch warum war das Interesse so 
groß?  Hierauf lassen sich verschiedene 
antworten finden: 

Neuland
Zunächst einmal gab es bisher kein 
„erstes beförderungsamt“ an Grund-
schulen. In anderen Schulformen sorgt 
dieses für kein großes aufsehen mehr, 
da es bereits seit langem eingeführt 
ist. Im Gegensatz zu den anderen 
Schulformen, mit teilweise über 100 
Kolleg*innen und mehreren Personen 
in leitungspositionen, sind die Grund-
schulkollegien von der anzahl der 
Kolleg*innen her, kleiner und mit ma-
ximal zwei Personen in der Schulleitung 
auf eine „flache Hierarchie“ ausgerich-
tet. Umso gravierender ist es, wenn 
nun „Eine*r“ mehr verdienen soll als 
die anderen Kolleg*innen, die dieselbe 
arbeit ausführen, nur eben nicht das 
beförderungsamt innehaben. 

Nebulöses
bei dem beförderungsamt handelt es 
sich um ein sogenanntes „funktions-
loses beförderungsamt“. das beamten-
recht sieht nicht vor, dass daran aufga-
ben gebunden sind. Gleichwohl wird an 
den weiterführenden Schulen meistens 
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die übernahme einer tätigkeit hiermit 
verknüpft, für die es keine anrech-
nungsstunden gibt. ob Zusatzaufgaben 
in der Grundschule vergeben werden, 
wird sich zeigen, wenn die ersten 
lehrer*innen das erste beförderungs-
amt übertragen bekommen haben. 
das amt wird vergeben auf Grund vo-
rausgegangener leistungen nach dem 
Prinzip der bestenauslese. Soweit die 
dienstrechtlichen voraussetzungen er-
füllt sind, können sich auch lehrkräfte 
bewerben, die nicht an der Schule tätig 
sind. auch wenn immer beteuert wird, 
dass dies keinen Einfluss auf die Stel-
lenbesetzung haben wird, werden wir 
(u.a. auch im Örtlichen Personalrat) ge-
nau darauf achten, ob es nicht doch zu 
abordnungen durch diese Maßnahme 
kommen wird. 

Neubeurteilung
Jede/r bewerber*in muss durch die 
Schulleitung beurteilt werden. als 
Quellen der Erkenntnis geltenzwei Un-
terrichtsbesuche, ein schulfachliches 
Gespräch (max. 45 Minuten) sowie eine 
auflistung der prägnanten aufgaben, 
die der oder die zu beurteilende im 
beurteilungszeitraum wahrgenommen 
hat. an einigen Schulen haben sich alle 
lehrkräfte beworben, weil sie sich als 
gleichwertig ansehen und sich nicht 
auseinanderdividieren lassen wollen. 
bei 15 lehrkräften bedeutet dies für 
den/die Schulleiter*in beispielsweise 
30 Unterrichtsbesuche, ca. 11 Stun-
den ununterbrochene schulfachliche 
Gespräche sowie das verfassen der 
schriftlichen beurteilungen. ob dies 
vom Schulministerium so gedacht war?

Nachholbedarf
an eine Gruppe von bewerber*innen 
hatte zumindest die bezirksregierung 
düsseldorf, die das bewerbungsver-

fahren durchführt und die spätere 
besetzungsentscheidung trifft, nicht 
gedacht:die fachleiter*innen. In der 
Grundschule werden diese nach der 
besoldungsgruppe a12Z eingestuft, am 
Gymnasium nach a15 - obwohl die ar-
beiten und die Zugangsvoraussetzung 
(ablegen einer revision) gleich sind. 
verwunderlich ist daher nicht, dass 
eine vielzahl der bewerbungen aus 
den reihen der fachleitungen kommt. 
dies ist mehr als nur ein Zeichen, 
endlich die Höhergruppierung aller 
fachleiter*innen vorzunehmen!

Und jetzt?
Im Moment ist noch nicht absehbar, 
wann die beförderungsstellen besetzt 
werden. nach dem bewerbungsende ist 
die bezirksregierung düsseldorf dabei, 
die bewerbungen zu sichten. Im näch-
sten Schritt werden die Schulleitungen 
darüber informiert, für wen sie eine 
dienstliche beurteilung verfassen müs-
sen. Erst danach wird eine besetzung 
der Stellen erfolgen. Sollte es im be-
werbungsverfahren zu Schwierigkeiten 
kommen, stehen euch die ÖPr-Mit-
glieder in der fachgruppe Grundschule 
gerne als ansprechpartner*innen zur 
verfügung.

Wie sich die beförderungsstellen in den 
schulischen alltag integrieren lassen, 
wird die Zukunft zeigen. Eines wird sich 
jedoch nicht ändern:

Allen Lehrkräften mit vollständiger 
Lehrkräfteausbildung steht die Bezah-
lung nach A13Z/EG13 zu.

Dafür werden wir - 
nicht nur am Equal Pay Day - 
kämpfen! 
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Die Landesregierung noch unter La-
schet hatte erkannt, dass es zusätz-
liche Unterstützung zum Auffangen 
der Corona-Folgen im Bildungsbereich 
braucht. Grundsätzlich ist das der 
richtige Weg. Die ergriffenen Maß-
nahmen genügen aber nicht: 
Es kann nicht nur um ein paar Wo-
chen „aufholen“ gehen, sondern es 
braucht eine langfristigste Perspek-
tive, um die sozialen Verwerfungen 
unter Corona wieder aufzufangen. 
Dazu braucht es Zeit, Raum und Per-
sonal für eine individuelle Förderung. 
Das geht nicht ohne deutlich stärkere 
personelle Unterstützung um bspw. 
Lehrkräfte von Verwaltungsaufgaben 
zu entlasten und so mehr Zeit für die 
Schüler*innen zu haben. 

Die ersten Quarantäneregeln der Lan-
desregierung waren dagegen absolut 
nicht tragfähig. Das haben wir von 
Beginn an kritisiert. 

(ausschnitt 
nrZ 1.10.2021)

abschaffunG der maskenpflicht 
am platz nach den herbstferien 
falscher zeitpunkt, 
falsche massnahme 
am falschen ort!
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die Quarantäneregeln an der Sitzord-
nung festzumachen war realitätsfremd. 
darauf mit einer abschwächung der 
Schutzmaßnahmen zu reagieren, ist 
aber ebenso der falsche Weg. Es 
braucht mehr Schutz, der praktikabel 
und umsetzbar ist: Mit luftfiltern und 
engmaschigen PCr-tests statt der 

Selbsttests wäre größere Sicherheit 
gewährleistet. Und keiner aufweichung 
der Quarantänenregeln, aber einem 
zeitnahen freitesten per PCr-test. So 
können Infektionsketten unterbrochen 
werden und der pädagogische alltag 
bleibt eher bewältigbar.

Infektionslage im Herbst/Winter: unsere Forderungen 

Man muss in den kalten Monaten mit 
deutlich steigenden Infektionszahlen 
rechnen, sowohl was Erkältungserkran-
kungen angeht, wie auch Corona. das 
ist unbestritten. die Pandemie ist nicht 
vorbei und nahm seit oktober wieder 
fahrt auf. deshalb muss gelten: 
Weiterhin engmaschig testen und 
die Bemühungen für eine hohe Impf-
quote unter den 12-17 Jährigen bei-
behalten. bisher ist landesweit eine 
großartige beteiligung bei den beschäf-
tigten an den Schulen: lehrerinnen und 
lehrer sind zu über 90 Prozent geimpft 
– sie kennen ihre verantwortung. aber 
in der kalten Jahreszeit die Masken-
pflicht bei den aktuellen Impfquoten 

zu lockern – das verursacht uns bauch-
schmerzen. trotz der bemühungen der 
Stadt mit den städtischen Impfmobilen 
vor den Schulen bleibt auch in düssel-
dorf die Impfquote der 12-17jährigen 
noch unter 50 Prozent. das reicht nicht 
aus, wir müssen noch einige Monate 
der vorsicht aufbringen. In der Grund-
schule gilt das umso mehr, da dort 
die Kinder ja gar nicht per Impfung 
geschützt werden können. Wir hoffen 
sehr darauf, dass es bald auch für über 
5-Jährige eine Impfempfehlung der StI-
Ko geben kann und dann diejenigen, 
die ihr Kinder impfen lassen wollen, 
schnell die Möglichkeit dazu erhalten.
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Zur Lage an den Düsseldorfer Schulen nach den Herbstferien:  einige Schlag-
lichter zum Zeitpunkt  der Abschaffung der Maskenpflicht(Berichte unserer 
GEW-KollegInnen). Sie beweisen die Fehleinschätzung der pandemischen 
Lage seitens des Schulministeriums und den fahrlässigen Umgang mit dem 
Gesundheitsschutz an den Schulen!  

Hauptschulen:
Es wird als äußerst problematisch angesehen, den SuS die neue regelung: keine 
Masken in der Klasse, aber auf den verkehrswegen, plausibel zu machen; das 
gilt mehr oder weniger für alle Schulformen. Höchstens ein drittel der SuS ist 
geimpft.

Förderschulen:
luftfilter sind nur in den Primarstufenklassen (Schulform Geistige Entwicklung) 
angebracht und fehlen in den anderen Klassen. die SuS sitzen i.d.r. nicht „am 
Platz“ und können größtenteils auch die Masken nicht korrekt den ganzen tag 
lang tragen. die förderschulen brauchen dringend It-Support, einen austausch 
der alten Endgeräte und Endgeräte endlich für alle SuS!

Grundschulen: 
die  abläufe der lollitestungen waren anfänglich grausam – das hing ganz von 
den laboren ab; die Eltern und ihre Kinder sowie die KollegInnen mussten 
es ausbaden! bei einer positiven Probe hatten Eltern oft über nacht in den 
nächsten tagen ihre Kinder zu Hause, bis sie sich freitesten konnten. ohne 
Maske am Platz ist für die Kinder eine große Erleichterung, aber gefährlich 
bei den jetzt wieder steigenden Infektionszahlen. Es gilt wie letztes Jahr: sie 
müssen sich warm anziehen bei den Stoßlüftungen, denn die Effektivität der 
luftfilter ist noch nicht geprüft. Erkältungskrankheiten nehmen überall fahrt 
auf, das bedeutet meistens ausfall der lehrkräfte in der ohnehin angespannten 
Personalsituation. 

Berufkollegs: 
Es ist nicht nachvollziehbar, die Maskenpflicht in den Klassen nach den 
Herbstferien fallen zu lassen. da hilft es auch wenig, wenn sich die SuS auf den 
sogenannten verkehrswegen im Schulgebäude weiter nur mit Maske bewegen 
dürfen. das ist nicht mehr vermittelbar. die Infektionszahlen werden vermutlich 
- wie zu erwarten bei Wegfall der Maskenpflicht im Klassenraum - ansteigen. das 
bereits vor den Herbstferien zu beobachtende "Wandern" einer Erkältungser-
krankung durch die bänke (in der maskenlosen Pause eingefangen) wird wohl 
durch eine flächendeckende Erkrankung ganzer Klassen abgelöst. auch die KuK 
werden dank fehlender vertretungsreserve wieder erkrankt zum dienst erschei-
nen.. Es gibt genügend ungeimpfte SuS (nur wenige KuK), die dadurch weiteren 
"ansporn" zu einer Impfung erhalten. für die bKs ist eine Informationskampagne 
zur Impfung durch medizinisches fachpersonal, die fragen der Skeptiker*innen 
beantworten, absolut nötig. die SuS müssen sich außerhalb der Unterrichtszeit 
testen lassen. In den Gebäuden sollte flächendeckend Maskenpflicht sein.
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Weiterbildungskollegs (hier Abendrealschule Garath): 
Kaum geimpfte SuS trotz größter bemühungen um aufklärungs seitens der KuK, 
denkbar schlechte voraussetzung für den Start nach den Herbstferien. die  
testung der SuS im Unterricht, wie vorgegeben, kürzt die Unterrichtszeit 
erheblich und schafft neue lern-rückstände. Corona hat es vor allen dingen 
erschwert den abschluss an der realschule überhaupt anzupacken, da dies ein 
halbes Jahr beschäftigung als voraussetzung hat - das war während der Pande-
mie nur eingeschränkt möglich. 

Unsere Pressemitteilung am 8.10.dazu:  

Schlingerkurs von Ministerin Gebauer, fdP, geht gar nicht! 
Wir lehnen die abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht nach den 
Herbstferien ab. das eingeforderte vermehrte testen ist das feigenblatt für 
diesen risikoreichen und verantwortungslosen Kurs! Unsere landesvorsit-
zende ayla Celik sprach von einem „ritt auf der rasierklinge“. 
die bekannten rKI-Empfehlungen, die rKI-Präsident Prof. dr.Wieler am 
6.10. erneut auf einer PK vorgetragen hat, scheinen für das Schulministe-
rium keine rolle zu spielen. Erst das Zusammenspiel aller aHa-l-Maßnah-
men biete den bestmöglichen Gesundheitsschutz für Schülerinnen und 
Schüler, deren Eltern sowie lehrkräfte. 
Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt daher, die Maskenpflicht an 
Schulen bis zum Februar 2022 als Vorsichtsmaßnahme beizubehalten. 
Dem schließen wir uns vorbehaltlos an! 
Eine Kollegin am berufskolleg gibt folgendes zu bedenken: „Wie sollen wir 
die geplante abschaffung der Maskenpflicht an den Schulen umsetzen und 
den geplanten Irrsinn den SchülerInnen plausibel machen, dass jetzt am 
Platz und auf dem Hof keine Maske mehr erforderlich ist, auf den verkehrs-
wegen aber schon? Sollen sich die lehrerInnen in der Pausenaufsicht zum 
Clown der Ministerin machen?“ Eine Kollegin aus dem Gymnasium dazu: 
„Maskenwegfall ohne luftfilter geht gar nicht. Es ist hochgradig gefährlich 
für alle SuS und KuK und dazu ein schlechtes vorbild. die Krankenstände 
werden steigen.“ 
an den düsseldorfer Schulen ist die Impfquote unter den SchülerInnen 
nach wie vor zu gering, obwohl sich die Stadt bemüht mit den Impfmobilen 
an den Schulen eine trendwende zu schaffen, also die notwendigen 60 bis 
70% zu erreichen! Und Impfen ist der wirksamste Schutz! 

  SCHULPOLItIK
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 „die aktuelle entWicklunG 
ist sehr besorGniserreGend“
Risikobewertung zu COVID-19 vom 24.11. des RKI, https://t1p.de/e02e

das robert Koch-Institut schätzt die 
Gefährdung durch CovId-19 für die 
Gesundheit der nicht oder nur einmal 
geimpften bevölkerung in deutschland 
insgesamt als sehr hoch ein. für voll-
ständig Geimpfte wird die Gefährdung 
als moderat eingeschätzt, steigt aber 
mit zunehmenden Infektionszahlen an. 
diese Einschätzung kann sich kurzfristig 
durch neue Erkenntnisse ändern.

Ziel der anstrengungen in deutschland 
ist es, die Infektionszahlen aktuell zu 
senken, insbesondere um schwere 
Erkrankungen und todesfälle zu mini-
mieren. Ein weiteres wichtiges Ziel ist 
die vermeidung von langzeitfolgen, 
die auch nach milden Krankheitsver-
läufen auftreten können und deren 
langfristige auswirkungen noch nicht 
absehbar sind. übertragungen kann 
jeder Einzelne durch Kontaktredukti-
on, Einhaltung der aHa+l-regeln und 
die Impfung reduzieren. die Impfung 
bietet einen sehr guten Schutz gegen 
CovId-19. nur bei einer niedrigen Zahl 
von neuinfizierten und einem sehr 
hohen anteil der vollständig Geimpf-
ten in der bevölkerung können viele 
Menschen, nicht nur risikogruppen 
wie ältere Personen und Menschen 
mit Grunderkrankungen, sehr gut vor 
schweren Krankheitsverläufen, inten-
sivmedizinischer behandlungsnotwen-
digkeit und tod geschützt werden. 

Hintergrund
die 7-tage-Inzidenzen steigen derzeit 
in allen stark altersgruppen an. die 
fallzahlen sind deutlich höher als im 
gleichen Zeitraum des vorjahres. Ein 
weiterer anstieg der Infektionszahlen 
ist zu erwarten. Gründe dafür sind 
unter anderem mehr Kontakte in In-
nenräumen und die noch immer große 
Zahl ungeimpfter Personen.

die Zahl der todesfälle zeigt eine stei-
gende tendenz. die Zahl schwerer 
Erkrankungen an CovId-19, die im 
Krankenhaus evtl. auch intensivmedizi-
nisch behandelt werden müssen, steigt 
ebenfalls weiter an. Es lassen sich nicht 
alle Infektionsketten nachvollziehen, 
ausbrüche treten in vielen verschie-
denen Umfeldern auf.

das virus verbreitet sich überall dort, 
wo Menschen zusammenkommen, 
insbesondere in geschlossenen räu-
men. Häufungen werden oft in Privat-
haushalten und in der freizeit (z.b. im 
Zusammenhang mit besuchen von bars 
und Clubs) dokumentiert, 
übertragungen und ausbrüche finden 
aber auch in anderen Zusammen-
hängen statt, z.b. im arbeitsumfeld, 
in Schulen, bei reisen, bei tanz- und 
Gesangsveranstaltungen und anderen 
feiern, besonders auch bei Großveran-
staltungen und in Innenräumen. 

  SCHULPOLItIK
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frankfurt a.M. – als ein „politisch fal-
sches Signal“ hat die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW) den 
beschluss von bundestag und bundes-
rat bezeichnet, die epidemische lage 
von nationaler tragweite auslaufen zu 
lassen. Eine überprüfung der Entschei-
dung anfang dezember sei zwingend 
notwendig. „die Corona-Epidemie ist 
längst nicht vorbei: angesichts der 
aktuell exponentiell steigenden Infekti-
onszahlen und der schon jetzt in vielen 
Krankenhäusern erreichten Kapazitäts-
grenzen ist es ein fehler, dass der bund 
Steuerungskompetenzen aus der Hand 
gibt. Wir wissen heute noch nicht, was 
in den kommenden Wochen auf das 
land zukommt, deshalb hätte die Poli-
tik sich alle Möglichkeiten offenhalten 

müssen“, sagte GEW-vorsitzende Mai-
ke finnern am freitag in frankfurt a.M. 
„Wir erwarten jetzt, dass die länder 
ihrer verantwortung für den Gesund-
heitsschutz der Menschen nach auf-
hebung der notlage gerecht werden.“ 
In den vergangenen gut eineinhalb 
Jahren hätten die länder besonders im 
bildungsbereich ihre Hausaufgaben des 
Öfteren sträflich vernachlässigt und viel 
zu zögerlich gehandelt. die folge sei 
ein bundesweiter Maßnahmen-flick-
enteppich gewesen. trotz ihrer Kritik 
an der aufhebung der epidemischen 
notlage verkenne die GEW nicht, dass 
diese auf mittlere und lange Sicht eine 
Zumutung für demokratie und bevöl-
kerung sei, betonte finnern. 

CovId-19-bedingte ausbrüche in al-
ten- und Pflegeheimen und Kranken-
häusern treten wieder zunehmend auf. 
davon sind auch geimpfte Personen 
betroffen.
die aktuelle Entwicklung ist sehr 
besorgniserregend und es ist zu be-
fürchten, dass es zu einer weiteren 

Zunahme schwerer Erkrankungen 
und todesfällen kommen wird und 
die verfügbaren intensivmedizinischen 
behandlungskapazitäten zeitnah über-
schritten werden. deshalb sollte ab 
sofort jeder bürger und jede bürgerin 
möglichst alle anwendbaren Maßnah-
men umsetzen.“

politisch das falsche siGnal
Bildungsgewerkschaft zum Beschluss von Bundestag und Bundesrat 
(PM vom 19.11.)

  SCHULPOLItIK
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Wir blieben am 
ball! Proteste der 
vHS dozent*innen 
vor dem rathaus 
2015.

der düsseldorfer Stadtverband der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft hatte sich zu anfang des Jahres  
zum ersten Mal an oberbürgermeister 
Keller gewandt mit einem für uns als 
arbeitnehmer-vertreter wichtigem an-
liegen: die verbesserung der prekären 
Situation der vHS-dozentInnen in der 
Zeit der Corona-bedingten Schließung 
der vHS. Im Koalitionsvertrag steht 
schließlich ausdrücklich, dass die vHS 
als eine der größten Weiterbildungs-
institutionen in düsseldorf gestärkt 
werden soll. das ist ohne eine ange-
messene bezahlung der dozentInnen 

nicht möglich. Wir erreichten, dass die 
ausfallhonorare fortgezahlt wurden. 
Und jetzt soll es wieder ans Eingemach-
te gehen? Ein neuer schäbiger versuch 
ausgerechnet bei denen zu sparen, die 
vielen Menschen durch Sprach –und In-
tegrationskurse Perspektiven geben für 
Jobs, bildung ihrer Kinder, eine sozial 
abgesicherte Existenz ihrer familien …. 
Wir wollen nicht die geplanten Millio-
nen für einen neubau der oper gegen 
die bescheidenen Honorare der vHS-
lehrkräfte aufrechnen, denn es nicht 
mal volkswirtschaftlich eine rechnung, 
die aufgeht! 

sparschWein WeiterbildunG?
Der städtische Etat 2022 kann nicht zu Lasten von Bildungsausgaben gekürzt 
werden! Ausgerechnet bei den Gehältern der freiberuflichen Dozent*innen 
argumentiert die Verwaltung mit dem Sparzwang in Zeiten von Corona! 
Ein „ausgeglichener Haushalt“ ist der falsche Ansatz! Stattdessen sind weitere 
Investitionen in Bildung nötig!

  VHS
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             düsseldorf, den 22.11.2021

Sehr geehrter Herr oberbürgermeister, 
sehr geehrte Mitglieder des rates der Stadt düsseldorf,

im Herbst 2019 wurde im rat der Stadt mit den Stimmen von CdU und 
bündnis 90/die Grünen eine Erhöhung der Honorare für die dozenten-
tätigkeit an der vHS düsseldorf von 24 auf 30 € pro Unterrichtsstunde 
beschlossen. die CdU-fraktion stellte im Schulausschuss zusätzlich den 
antrag, in die neufassung der Honorarordnung folgenden Passus aufzuneh-
men: „die verwaltung informiert den Schulausschuss spätestens vor der 
beschlussfassung zum Etat 2022 über die Entwicklung der Honorarstruktur 
und empfiehlt ihm ggf. anpassungen der Honorarordnung.“ 

dieser aufforderung ist die verwaltung nun nachgekommen und emp-
fiehlt in einer entsprechenden Informationsvorlage des Schulausschusses 
keine weitere Erhöhung bzw. „anpassung“ der Honorare. denn obwohl 
das Kuratorium der vHS in seiner Sitzung am 11.06.2021 dem antrag der 
dozierenden auf jährliche Erhöhung des Honorars um 2,75 € pro Jahr 
bis 2024 auf den betrag von 41 € pro Unterrichtsstunde zustimmte und 
die genannte regelung befürwortet, sieht die verwaltung hierfür „keine 
realistische Möglichkeit“. 

Gleichzeitig bleibt in der vorlage der verwaltung nicht unerwähnt, dass 
Integrationskurse, die an der vHS stattfinden, aber in die verantwortung 
des bundesministeriums fallen, mit eben diesem betrag von 41 € vergütet 
werden – wenn auch aus Mitteln des bundes. Es besteht also nach wie vor 
ein deutlicher Unterschied zwischen der vergütung einer dozentin, die 
an der vHS im auftrag des bundesministeriums unterrichtet, und einem 
dozenten, der die gleiche tätigkeit im auftrag der Stadt düsseldorf ausübt. 

Stattdessen hält die verwaltung den vergleich mit verschiedenen 
volkshochschulen in nrW, die tatsächlich erbärmliche Honorare zahlen, 
für ausschlaggebend. dass es mit Honoraren zwischen 20 und 25 € pro 
Unterrichtsstunde kaum möglich ist, den lebensunterhalt zu bestreiten, 
haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder detailliert ausgeführt. 
deshalb an dieser Stelle nur eine Erinnerung in Stichworten: freiberuflich 
tätige dozentinnen und dozenten zahlen die beiträge zu den Sozialversi-
cherungen selbst in voller Höhe. Ihre abgaben belaufen sich auf ca. 50% 
des Honorars. Weiterhin spricht sich die verwaltung in der genannten 
vorlage gegen eine Erhöhung der teilnehmerentgelte aus, da dadurch 
die Gefahr bestehe, „dauerhaft Kunden zu verlieren“. In diesem Punkt 
stimmen wir der verwaltung durchaus zu: Eine Erhöhung der teilnehme-
rentgelte lehnen auch wir ab, denn ansonsten besteht die Gefahr, dass 
die vHS ihrem anspruch „bildung für alle (…) zu bezahlbaren Preisen“, wie 
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Positiv: das Schulbau-Programm wird 
weitergeführt, ebenso die aufstockung 
der Kindertagesstätten. die Ganztags-
plätze in Schulen (oGS usw.) müssen 
weiter entsprechend den bedarfen 
der Eltern ausgeweitet werden, wobei 
besonders die Qualität und bezahlung 
des Personals - auch der freien träger 
- überprüft werden muss. Gleichfalls 
muss die vergütung der lehrkräfte für 
die Erteilung von förderunterricht in 
den oster- und Sommerferien der aktu-
ellen Mehrarbeitsvergütung angepasst 
werden.
Die Mittelverteilung muss schulscharf 
erfolgen im Sinne eines schulscharfen 
Sozialindexes, den die landesregie-
rung für das Schuljahr 2021/22 einge-

führt hat, so dass Schulen in sozialen 
brennpunkten eindeutig bevorzugt 
werden. dazu gehört vor allen dingen 
auch der ausbau der Schulsozialarbeit 
und des Ganztagsangebotes. die Zu-
weisungen an Schulen „in besonders 
belasteten Stadtteilen“ sind zu begrü-
ßen, allerdings muss der vor Jahren 
festgelegte Zuweisungsbetrag (von 
250.000 € jährlich für zurzeit 73 städ-
tische Schulen mit fast 24000 Schüle-
rinnen und Schülern) entsprechend der 
jeweiligen Schülerzahl angepasst und 
mindestens um die Inflatiosrate erhöht 
werden. Eine Umverteilung durch Kür-
zung der Sockelbeträge lehnen wir ab!
die ausstattung der lernenden mit 
digitalen Endgeräten in allen bildungs-

es Gibt kein sparpotential! 
Stellungnahme der GEW Düsseldorf zum städtischen Haushalt 2022

es auf ihrer facebookseite heißt, nicht mehr gerecht werden kann.  Um 
aber beiden Seiten gerecht zu werden: den teilnehmenden ebenso wie 
den dozierenden, ist eine Erhöhung der Honorare aus Mitteln der Stadt 
notwendig. „Mehraufwendungen in Höhe von rund 275.000 €“ im Jahr 
2022 sowie von „über einer Million Euro im Jahr“ ab 2024, wie sie die 
verwaltung voraussagt, dürften für eine Stadt, die derzeit den neubau der 
oper ins auge fasst, der mit etwa 700 Millionen zu buche schlagen wird, 
durchaus zu leisten sein. Zumal das angebot der volkshochschule, als 
bildungsangebot ein klares Must-have, sehr viel mehr Menschen erreicht.
Wir appellieren daher an Sie, die Mittel für die vom Kuratorium der vHS 
empfohlene schrittweise Erhöhung der Honorare in den Haushaltsentwurf 
für das Jahr 2022 aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
dr. Sylvia burkert und Gabriella lorusso, leitungsteam GEW düsseldorf 
ruth Janßen,  freiberufliche dozentin an der vHS und vorstandsmitglied 
GEW düsseldorf
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bereichen muss zügig fortgeführt 
werden. die für das Homeschooling 
erforderliche technische ausstattung 
muss Endgeräte für lehrer*innen wie 
Schüler*innen umfassen - gilt auch für 
die Weiterbildungseinrichtungen wie 
die vHS - sowie den dazu notwendigen 
technischen Support auf allen leveln. 
das kann nicht kostenneutral durch 
technikaffine Kolleg*innen geleistet 
werden. Unabdingbar dafür ist auch 
die Einrichtung städtischer Hotspots 
um armen Elternhäusern den Wlan-
Zugang zu ermöglichen. nach wie vor 
fehlt eine belastbare netzabdeckung 
auch für die arbeit der Schülerinnen 
und Schüler zuhause. Wir wünschen 
mindestens in jedem Stadtteil ein öf-
fentliches „Lernzentrum“ mit kosten-
losem WLAN-Zugang.
Im Pandemie-Schulbetrieb muss die 
Einhaltung der aHa+l - regeln Priorität 

haben, denn die Schulen sind teil des 
Infektionsgeschehens. d.h. die Stadt als 
Schulträger muss den Schulen wie den 
Weiterbildungseinrichtungen die erfor-
derlichen Masken, desinfektionsmittel 
/ Waschgelegenheiten sowie lüftungs-
einrichtungen schnellstmöglich zur 
verfügung stellen. Es kann nicht sein, 
dass die beschäftigten die ffP2 Masken 
selbst bezahlen. durch die städtischen 
Impfmobile vor den Schulen haben 
sich bisher höchstens 40% der Schüle-
rInnen impfen lassen – das reicht bei 
weitem nicht aus! dafür muss mehr 
medizinisches aufklärungspersonal 
und mehrsprachige flyer in die Schulen 
kommen.
( gekürzt um die forderungen zur Erhö-
hung der Honorare, wie sie im offenen 
brief dargestellt werden)

rente für honorarkräfte 
Unsere Veranstaltung mit Jürgen Gottmann fand am 06.09.21 statt – in Anleh-
nung an die regelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltungen „Wege 
in den Ruhestand für Beamt*innen“ und „Wege in die Rente für Angestellte“. 
Jürgen Gottmann präsentierte einen hervorragend strukturierten und unter-
haltsamen Vortrag zu diesem trockenen und bei vielen Honorarkräften auch mit 
Zukunftsängsten belegten thema. 
Von Ruth Janßen, Vorstandsmitglied des Stadtverbandes, freiberufliche Dozentin
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der vortrag ging u. a. auf folgende fragen ein:
 In welchem Alter kann man ohne bzw. mit Abschlag in Rente gehen 

und wie hoch würde der Abschlag ggf. ausfallen? Was bedeutet es, den 
Abschlag „abzukaufen“?

 Wie lange muss man zuvor versichert gewesen sein und welche Zeiten 
 (z. B. Studium) werden hier angerechnet?

 Wie wird die Höhe der Rente berechnet und mit welchen Abzügen durch 
Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern ist zu rechnen?

 Wie wird eine Hinterbliebenenrente berechnet und mit welchen Abzügen 
muss man hier wiederum rechnen?

Und für viele Honorarkräfte besonders wichtig:
 Wie sieht es mit dem Zuverdienst zur Rente aus, einmal bei abschlagsfreier 

Rente nach dem Erreichen der geltenden Altersgrenze und einmal bei einer 
vorgezogenen Rente? Was ist die „Flexi-Rente“, die ab dem Alter von 63 als 
Teil-Rente neben einem Arbeitseinkommen beantragt werden kann?

Zusätzlich gab es viele unterschiedliche tipps, so z. b.
 Der Hinweis auf das Versicherungsamt der jeweiligen Stadt, bei dem 

(neben der DRV und privaten Rentenberatern) zu rentenrechtlichen Fragen 
kostenlose Beratung angeboten wird und auch Rentenanträge gestellt 
werden können.

 Der Hinweis darauf, dass die Möglichkeit, einen Schwerbehindertenaus-
weis zu bekommen, auf jeden Fall wahrgenommen werden sollte, da sich 
die festgestellte Schwerbehinderung auch auf die Rente auswirkt.

 Der Hinweis auf eine bestimmte Stelle in der „Rentenauskunft“, die 
Versicherte ab dem 54. Lebensjahr in bestimmten Abständen von der DRV 
zugeschickt bekommen: Hier ist zu lesen, ob die Mindestzeit, die für einen 
späteren Rentenbezug Voraussetzung ist, bereits erfüllt ist. 

In der anschließenden diskussion ging es dann natürlich auch um das deutsche 
rentensystem, das auf Grund der veränderten altersstruktur der bevölkerung 
gefährdet ist. Sehr interessant war hier der bericht einer teilnehmerin aus 
Österreich, die durch lange berufliche tätigkeit in deutschland eine rente nach 
deutschem rentenrecht beziehen wird. nach österreichischem recht aber wäre 
sie wesentlich besser gestellt, was sie besonders darauf zurückführte, dass in 
Österreich keine beitragsbemessungsgrenze gilt: Wer sehr viel verdient, zahlt 
auch sehr viel in die rentenkasse ein. Was die nächste deutsche regierung da-
gegen an Plänen zur verbesserung der rente umsetzen wird, werden wir sehen. 

als freiberuflich tätige lehrkräfte sind wir zur Mitgliedschaft in der staatlichen 
rentenversicherung verpflichtet. Dort zahlen wir den jeweils gültigen Versiche-
rungssatz (z. Z. 18,6% des Bruttoeinkommens) im Gegensatz zu Angestellten 
komplett selbst. 
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Das muss die Politik aus DGB Sicht tun, damit Arbeitnehmer*innen auch 
künftig gut von ihrer Rente leben können (https://t1p.de/tsj2) 

 Das Rentenniveau ist dauerhaft bei 48 Prozent zu stabilisieren und muss im 
weiteren Schritt angehoben werden. 

 Statt immer mehr Geld der Menschen in private Versicherungen zu ste-
cken, muss die gesetzliche Rente ordentlich finanziert werden: 

 Der Beitragssatz darf nicht auf 22 oder gar 20 Prozent gedeckelt werden.

 Der Bundeszuschuss, der aus Steuern finanziert wird, muss steigen. Zum 
einen um die nicht beitragsgedeckten Leistungen wie die sogenannten 
Mütterrenten zu finanzieren. Zum anderen weil die Folgen einer immer 
älter werdenden Bevölkerung nicht den Rentenversicherten alleine aufge-
bürdet werden dürfen. 

 Die gesetzliche Rentenversicherung muss langfristig zu einer Erwerbs-
tätigenversicherung weiterentwickelt werden. Im ersten Schritt sind die 
Selbstständigen einzubeziehen. 

 Der solidarische Ausgleich muss gestärkt werden. Niedriger Lohn, Arbeits-
losigkeit, Kindererziehung, Pflege oder Bildung dürfen keine Löcher in die 
Rente reißen.

 Das Rentenalter darf nicht angehoben werden. 
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einladunG zur 
jahreshauptversammlunG
mit fortbildunG 
am dienstaG,, 22.3.2022 
17.00-18.30 uhr 
im GeWerkschaftshaus, 
friedrich-ebert-str.34-38
Anschließend wie letztes Jahr: Fortbildung von 19.00-21.00 Uhr. 
thema und Referent*in standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest 
und werden in der Nummer 1/2022 der Stadtzeitung bekannt gegeben; 
alle aktuellen Corona-bedingten Informationen zur JHV sind auf un-
serer Homepage zuverlässig nachzulesen.

tOP JHV  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 2022
9. Leitantrag und Anträge
10. Verschiedenes

Antragsschluss ist der 7.3.2022. 
Alle später eingehenden Anträge können nur im Falle der Dringlichkeit 
behandelt werden. 

Für den Vorstand 
Dr. Sylvia Burkert und Gabriella Lorusso, Leitungsteam
Düsseldorf, den 25.11.2021

StADt-ZEItUNG 04/2021 GEW StadtvErband düSSEldorf
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von links 
nach rechts: 
der Wahlvorstand 
Michael lindecke-
Schröder, 
anja Mühlenberg, 
Heiko Wolf

zusammenGeleGt: 
WahlversammlunG für 
die vorstandsWahlen 
und jhv am 7.9.2021 
auf der Wahlversammlung am 7.September  im anschluss an die JHv  dieses 
Jahres  stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor; so zum beispiel 
regina Koehler: „ Ihr wisst, ich bin Sozialarbeiterin an der Gesamtschule Stettiner 
Straße und seit November 2021 auch im Personalrat für Gesamt- Sekundar- und 
Primusschulen. Und nun kandidiere ich gerne wieder für die Fachgruppe der 
sozialpädagogischen Berufe ...Wir sind eine noch kleine, gemischte Gruppe 
an Mitgliedern, ein Dutzend Kolleg*innen arbeiten an Grund- , Förder- und 
Gesamtschulen, sowie an Berufskollegs. Doppelt so viele Kolleg*innen sind bei 
verschiedenen Trägern in Kitas und ebenso viele Kolleg*innen, die in sonstigen 
Bereichen beschäftigt sind…
An den Schulen gibt es seit ein paar Jahren eine neue Berufsgruppe, die der 
„MPT-Fachkraft“, der pädagogischen Fachkraft in multiprofessionellen Teams. 
Dadurch wird sich die Belegschaft des sozialpädagogischen Personals an Schulen 
mindestens verdoppeln. In der Personalratsarbeit habe ich bereits häufiger mit 
den Kolleg*innen zu tun und hoffe, dass einige auch bei uns in der GEW Mitglied 
werden…“  
regina wie der größte teil des letzten vorstandes wurden wiedergewählt. ohne 
die engagierte ehrenamtliche arbeit des vorstandes der GEW düsseldorf wären 
viele Erfolge in der bildungspolitik vor ort nicht denkbar.
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der neue alte vorstand 
der GeW düsseldorf:
Dr. Sylvia Burkert (Leitungsteam) Gabriella Lorusso (Leitungsteam) 
Dr. Sylvia Burkert (Öffentlichkeitsarbeit)
 Dr. Herbert Clasen (Schriftführer) 
theodor Wahl-Aust (Kassierer) 
Dietger Rohwerder (Vertrauensleuteteam) 
Stephanie thomas-tecklenborg (Vertrauensleuteteam) 
Edith Sarkar-Kuhnke (Ruheständler) 
Anne Rödel (Rechtsschutz) 
Ruth Janßen (AK Honorarkräfte) 
Andreas Dietrich (Junge GEW) 
Monika Maraun, Holger thrien (FG Grundschule) 
Patricia Ollesch (FG Hauptschule) 
Anne Rödel, Andreas Dietrich (FG Realschule) 
Hanna tuszynski , Ulrich Richter(FG Gymnasium) 
Gabriella Lorusso (FG Gesamtschule) 
Daniela Drecker, Nicole Kaspar (FG Sonderpäd. Berufe) 
Bärbel Bösche, Dr. Isabelle Siemes und Sebastian Krebs (FG Berufskolleg) 
Regina Köhler (FG Sozialpäd. Ber.) 
Ulrike Hund (FG Schulaufs. u. Schulverw.) 
Ulrike Rubröder (FG Erwachsenenbildung)

von links 
nach rechts:
Michael lindecke-
Schröder
Ulrike Hund, 
dietger rohwerder, 
Gabriella lorusso, 
Sylvia burkert, 
Holger thrien 
vom alten neuen 
vorstand
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25 40 50 jahre 
und mehr … 
jubilarfeier 
am 1.10. 21 
nach 2 jahren!

Endlich mal wieder was zum Feiern! 
Mit der Moderation von Ulrike Hund 
wurden die  Jubilare und ihr anhang im 
lokal vulcanello in Eller perfekt durch 
den abend geführt. viele Mitglieder 
konnten auf ihr 50 -Jähriges zurückbli-
cken, auch die Jubilare von 2020 waren 
durch die Corona-bedingte feier-Pause 
mit dabei. Klaus Stein war darunter, 
der 1972  stellvertretender vorsitzen-
der wurde – im Jahr des „radikalen-
erlasses“, von dem er selbst betroffen 
war. diese Jahre waren geprägt auch 
von den auseinandersetzungen über 
die Haltung der GEW zu den berufsver-
boten, so Klaus in seinem politischen 
rückblick.  
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Gute Stimmung bei 
der Jubilarfeier 
im restaurant "vulcanello"
am 1.10.2021
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Örtlicher Personalrat Grundschule 
Büro
blumenthalstr. 11, 40476 (derendorf)
+49 211 8924687
Sprechzeiten per Mail oder telefonisch erfragen! 
monika.maraun@duesseldorf.de 
Monika Maraun
KGS Paulusschule
+49 172 2149755 • moni.maraun@web.de 
Holger thrien
GGS Gerhard-tersteegen-Schule, beckbuschstr.
+49 2102 717772 • holger.thrien@gew-nrw.de 
Ines Loßner
GGS theodor-Heuss, lützenkircher Str.
+49 157 58476785 • ines.lossner@gew-nrw.de 
Maria Varriale
KGS thomas-Schule, blumenthalstr.
+49 1590 3024121 • varriale@gmx.de 
Astrid Zörner
KGS fleher Straße
+49 178 8633716 • astrid.zoerner@gew-nrw.de 
Catharina Wolff
KGS Paulusschule
+49 211 667608 • catharina.wolff@schule.dues-
seldorf.de 
Ulrich Gosebruch
GGS Knittkuhl
+49 1759497300 • ulrichgosebruch@web.de 
Sandro Monachello
KGS Christophorus-Schule,Werstener friedhofstr.
+49 211 2495943 • sandro.monachello@gew-nrw.de 
Andrea Gellert
GGS Knittkuhl
Zfsl düsseldorf
+49 1577 3897456 • andrea.gellert@gew-nrw.de

Bezirkspersonalrat Hauptschule 
Patricia Ollesch
Städt. Gemeinschaftshauptschule bernburger Str.
+49 211 346882 • pollesch@gmx.de 

personalrätinnen und personalräte

Bezirkspersonalrat und Hauptpersonalrat 
Realschule 
Andreas Dietrich (BPR)
Städt. realschule Golzheim
+49 645 27631 • andreasdietrich86@web.de
Anne Rödel (BPR und HPR)
Städt. realschule Golzheim, düsseldorf
+49 2131 737756 • anne.roedel@gew-nrw.de

Bezirkspersonalrat 
Gymnasium & Weiterbildungskolleg 
Hanna tuszynski
Städtisches Gymnasium Gerresheim, düsseldorf
+49 211 87525881 • hanna.tuszynski@gew-nrw.de

Bezirkspersonalrat Gesamtschule 
Gabriella Lorusso
Städtische Gesamtschule Stettiner Str., düsseldorf
+49 173 2744416 • gabriella.lorusso@gew-nrw.de 
Regina Köhler
Städtische Gesamtschule Stettiner Str., düsseldorf
+49 211 9337369 • regina.koehler@gew-nrw.de

Bezirkspersonalrat Förderschule
Nicole Kaspar
alfred-Herrhausen-Schule, düsseldorf
+49 211 46872458 • nicolekaspar1@alice-dsl.net 
Daniela Drecker
franz-Marc-Schule, düsseldorf
+49 211 69167622 • daniela.drecker.gew@gmx.de 

Bezirkspersonalrat Berufskolleg 
Marei Heinke
Elly-Heuss-Knapp-Schule, düsseldorf
+49 211 98592689 • marei.heinke@gew-nrw.de

Hauptpersonalrat Berufskolleg 
Sebastian Krebs
lore-lorenz-bK, düsseldorf
+49 211 9348888 • sebastian.krebs@gew-nrw.de  



Die Kernpunkte des tarifabschlusses am 29.11.: 

 Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro bis März 2022, 
 steuer- und sozialabgabenfrei

 2,8 Prozent mehr Gehalt ab dem 1. Dezember 2022
 Gesprächszusage über Beschäftigungsbedingungen 

 für studentische Hilfskräfte
 Höhere Zulagen für während der Corona-Pandemie besonders belastete  

Beschäftigtengruppen im Gesundheitsbereich  
 Vertragslaufzeit: 24 Monate. 

der tarifabschluss 2021 gilt für rund 
1,2 Millionen angestellte im öffentli-
chen dienst der länder. die Gewerk-
schaften verlangen, dass das tarifer-
gebnis zeit- und wirkungsgleich auf 
die bezüge der rund 1,3 Millionen 
beamtinnen und beamten sowie die 
rund eine Million versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger übertragen 
wird. ver.di hat gegenüber der tarifge-
meinschaft deutscher länder (tdl) die 
verhandlungsführerschaft für die dGb-
Gewerkschaften GEW, GdP und IG baU 
sowie die dbb tarifunion


