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Solidarität (nicht nur) zur Weihnachtszeit
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieses GEW-Info steht unter dem Motto „Solidarität (nicht nur) zur Weihnachtszeit“. Die letzten beiden Jahre waren
für uns alle eine besondere Herausforderung. Neben der Corona-Pandemie, die uns mit der vierten Welle immer noch
fest im Griff hat, zeigt die Flutkatastrophe im Sommer dieses Jahres deutlich, wie wichtig solidarisches Verhalten für
den Zusammenhalt ist.
Während der Coronazeit haben wir gesehen, wer unser Gemeinwesen in schwierigen Zeiten aufrechterhält. Umso
wichtiger ist es nun, dass die ‚Held*innen der Pandemie‘ eine gerechte Lohnsteigerung bekommen. Die jetzige Tarifrunde verlangt das solidarische Zusammenhalten aller Teilgewerkschaften wie GEW, Verdi und GdP. Nur gemeinsam
sind wir stark genug, um den notwendigen Druck auf die Arbeitgeber aufzubauen.
In dem Artikel „Dunkle Wolken über Nonnenwerth“ wollen wir Solidarität mit einer Schule zeigen, die von einem Investor
„abgewickelt“ wird und kurz vor der Schließung steht. Während viele von uns unter Anführungszeichen „nur“ unser tägliches Leben den Corona-Gegebenheiten anpassen mussten, hat die Krise unzählige Menschen hart getroffen. Am Beispiel
der Tafel wollen wir zeigen, wie sehr ehrenamtliche Hilfsorganisationen wie die Tafel unserer Unterstützung bedürfen.
Die Aufhebung der Maskenpflicht zeigt ein Verhalten der Politik, das alles andere als solidarisch war. Das unverantwortliche
Handeln unserer Schulministerin ist skandalös. Mit der Entscheidung der Bildungsministerin wird der überwiegende Prozentsatz der Schülerschaft ohne jeglichen Schutz den Corona-Viren ausgesetzt und kann die Infektionen in die Familien tragen.
Die Spendenaktion einer Schulklasse für Haiti macht aber Mut für die Zukunft und zeigt, worauf es in Krisenzeiten vor allem
ankommt: Zusammenhalt und Solidarität.
In diesem Sinne wünschen wir euch/Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Rolf Haßelkus (Leitungsteam GEW Bonn)
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Warnstreik der GEW
auf dem Bonner Marktplatz
Druck auf die Straße gebracht!
//Zum Auftakt der Warnstreiks im Zuge der Tarifrunde TV-L 2021 beteiligten sich am 9.11.2021
in Bonn trotz der großen Belastungen in der Corona-Pandemie fast 100 Beschäftigte.//
Bei der beeindruckenden Abschlusskundgebung auf dem Bonner Marktplatz haben Rolf Haßelkus, Vorstand GEW-Stadtverband Bonn, und Sebastian Krebs, stellvertretender Vorsitzender der GEW Nordrhein-Westfalen, allen Betroffenen aus
der Seele: 5 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro mehr Gehalt! Sibylle Clement verdeutlichte in ihrem Sketch zudem die
Sonderlasten für Lehrkräfte.
„Statt ein Angebot vorzulegen, wollten die Arbeitgeber Verschlechterungen bei der Eingruppierung durchsetzen. Das ist
eine Ohrfeige für all diejenigen, die in der Pandemie unter widrigen Bedingungen für beste Bildung gekämpft und unermüdlichen Einsatz gezeigt haben“, sagt Rolf Haßelkus vom Leitungsteam der GEW Bonn beim Warnstreik.
Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens 150 Euro und eine stufengleiche Höhergruppierung.
Sebastian Krebs, stellvertretender Vorsitzender der GEW NRW, verdeutlicht bei der Kundgebung, worum es geht: „Es ist
ein Unding, wenn jemand mehr Aufgaben übernimmt, höher eingruppiert wird und dann weniger verdient. So macht man
den öffentlichen Dienst nicht attraktiv! Und dass er attraktiver werden muss, zeigt doch der grassierende Lehrkräftemangel.“ Darüber hinaus kämpft die Bildungsgewerkschaft um Anerkennung für Lebensleistung und Erfahrung durch eine
faire Ausgestaltung der Erfahrungsstufe 6, ein Ende der Befristungsmisere an den Hochschulen und einen Tarifvertrag für
studentische Beschäftigte.
Die Warnstreiks werden in den kommenden Tagen an anderen Standorten fortgesetzt. Zum Abschluss der Warnstreikwochen findet eine gemeinsame Abschlusskundgebung von ver.di, GdP, GEW und dbb am 25.11.2021 in Düsseldorf vor dem
Landtag statt.
Nähere Infos von unserer Kundgebung hier: https://youtu.be/BxMboZjVPFo
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Tarifrunde 2021

Arbeitgeber blockieren jegliche Verhandlungen –
wir antworten mit solidarischen Warnstreiks
//Redebeitrag von Rolf Haßelkus (Leitungsteam GEW Bonn) bei der Streikkundgebung
auf dem Bonner Marktplatz am 9.11.2021//
Ich begrüße euch im Namen der GEW Bonn ganz herzlich
und bedanke mich, dass so viele Lehrer*innen, Studierende und Hochschulangestellte heute unserem solidarischen
Warnstreik mit der abschließenden Kundgebung auf dem
Marktplatz unterstützen. Ein besonderer Dank geht an Sibylle Clement für ihren Sketch „Belastung senken – Bildung
stärken – Faire Bezahlung“. Aber wie hätten wir den heutigen Warnstreik ohne unseren Geschäftsführer Horst Lüdtke
hinbekommen, der die letzten Tage sozusagen im Dauereinsatz war.
„Was die Arbeitgeber in den ersten beiden Verhandlungsrunden abgeliefert haben, ist eine Ohrfeige für alle Beschäftigten. Es gibt keine konstruktiven Gespräche, sondern
ein ständiges Abwehren unserer Vorschläge“, so der stellvertretende Vorsitzende, Rene Klemmer von der GdP.
Oder wie Frank Wernecke von Verdi es formuliert: „Wir
verplempern doch nicht tagelang unsere Zeit, um zu sämtlichen Forderungen der Beschäftigten ein stoisches Nein der
Arbeitgeberseite zu hören. Und als trauriger Höhepunkt
wird dann trotz mehrfacher Aufforderung kein Angebot
vorgelegt. Solche Mätzchen haben die Beschäftigten nicht
verdient!“.
Oder wie es unser GEW-Verhandlungsführer Daniel Merbitz
ausdrückt: „In Sonntagsreden die Leistung der Beschäftigten loben und bei den Tarifverhandlungen das Portemonnaie geschlossen halten, das passt nicht zusammen. Echte
Anerkennung muss sich auch im Gehalt ausdrücken.“
Diese drei starken Stimmen unserer solidarischen Tarifgemeinschaft bringen es zum Ausdruck: Nicht wir haben den
heutigen Warnstreik zu verantworten, sondern die Arbeitgeber mit ihrer Blockadehaltung.
Unsere Forderungen einer angemessenen Einkommenssteigerung, zu denen gleich noch unser stellvertretender Vorsitzender der GEW-NRW, Sebastian Krebs, einiges zu sagen
hat, sind mehr als berechtigt, denn wir in den Bildungseinrichtungen, in den Krankenhäusern und Kliniken und unsere Kolleg*innen von der Polizei, die z.B. bei den Verschwörungsdemos ihren Kopf hinhalten mussten, haben während
der Corona-Pandemie den Laden am Laufen gehalten.
Aber die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber ist nicht
nur eine Provokation, sondern auch dumm und unverant-

wortlich, denn sie gefährden mit ihrer fehlenden Wertschätzung und mangelnden Kompromissbereitschaft die
Zukunft unseres Landes. So finden sich z.B. im Erziehungs-,
Pflege- Krankenhaus- oder Schulbereich nicht mehr genügend Fachkräfte. Die geplanten Vorhaben zum „Gute-KitaGesetz“, zum „Gemeinsamen Lernen im Bereich der Inklusion“ oder der „Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in
der Grundschule“ können nicht umgesetzt werden, weil das
Fachpersonal fehlt und die Stellen leerlaufen.
Im Pflegebereich sprechen wir mittlerweile von einem Pflegenotstand. Und so gilt unsere besondere Solidarität den
Pflegekräften, die ebenfalls mit Warnstreiks in den kommenden Tagen auf ihre prekären Beschäftigungsverhältnisse aufmerksam machen werden. Nun auch noch moralischen Druck auf die Pflegenden auszuüben, weil sie von
ihrem Recht des Warnstreiks Gebrauch machen, ist eine
perfide Taktik der Arbeitgeber. Es ist unsere solidarische
Verantwortung, den Pflegekräften gegen diese Erpressung
den Rücken zu stärken!
In den genannten Bereichen müssen unbedingt die Arbeitsbedingungen verbessert und die Lohnunterschiede
zur freien Wirtschaft verringert werden. Das Argument des
sicheren Arbeitsplatzes im öffentlichen Dienst zieht nicht
mehr bei den jungen Leuten. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst haben ein massives Imageproblem. Damit der
Wettlauf um attraktive Jobs nicht verloren geht, müssen die
Arbeitgeber im öffentlichen Dienst nun bei der Tarifrunde
zeigen, was sie wirklich unter Wertschätzung verstehen.
Nur Schulterklopfen und schöne Wahlkampfreden helfen
genauso wenig wie Klatschen.
Deswegen müssen wir laut und kräftig unsere Forderungen
stellen. Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, denn dies scheint die einzige Sprache zu sein, die die
Arbeitgeber im öffentlichen Dienst verstehen. Wer nicht
hört und vernünftig sein will, muss fühlen! Ob Polizisten
der GdP oder Klinikangestellte von Verdi oder Beschäftigte
im Bildungswesen der GEW – wir stehen unteilbar solidarisch zusammen, um für unsere berechtigten Forderung zu
kämpfen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
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Allgemeine Tarifrunde TV-L

Zurück auf die Straße ...!
Die GEW im Warnstreik
//Eine schwierige Tarifrunde ist/ war das ... jedenfalls war sie zu Redaktionsschluss am
19.11.2021 noch nicht abgeschlossen: Wegen der Blockadehaltung der Arbeitgeber riefen
die Gewerkschaften Verdi, GEW und GdP sowie die dbb-Tarifunion (Beamtenbund) in NRW
für den 25.11.2021 zum ganztägigen Warnstreik und einer zentralen Demonstration und
Kundgebung in Düsseldorf auf.//
Vorher hatte die GEW NRW vom 09.11.2021 bis zum
18.11.2021 zu dezentralen Warnstreiks in den Regionen
aufgerufen. Den Auftakt machte der Bezirk Köln am
09.11.2021. Unter dem Motto „Belastung senken – Bildung
stärken – faire Bezahlung“ mobilisierte am 09.11.2021 das
Streiklokal „NRW Süd“ ( für GEW Bonn/GEW Rhein-Sieg/
GEW Euskirchen und „Gäste“...) zu Demo und Kundgebung
in Bonn (vgl. Berichte und Fotos auf Seite 2 und 3).
Die – meist entscheidende – dritte Verhandlungsrunde fand
am 27. und 28. November in Potsdam statt, mit einem zum
Zeitpunkt dieser Redaktion vollkommen offenen Ausgang.
Worum geht es?
In der Tarifrunde 2021 für den öffentlichen Dienst der Länder geht es um Gehaltserhöhungen für rund 1,2 Millionen
Tarifbeschäftigte. Die Gewerkschaften fordern darüber hinaus die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Bezüge
der rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamten sowie
der rund eine Million Versorgungsempfänger*innen. Bis
einschließlich 2. November, dem Ende der 2. Verhandlungsrunde, hatten die Arbeitgeber kein Angebot zu einer
Lohnsteigerung vorgelegt und auch alle weiteren Forderungen der Gewerkschaften glattweg abgelehnt.
Tarifforderungen
• Entgelterhöhung um 5 Prozent, mindestens aber um
150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
100 Euro monatlich für Azubis und Praktikant*innen.
• stufengleiche Höhergruppierung
• Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
• Übertragung auf Beamtinnen und Beamte
• Einführung der vollständigen „Paralleltabelle“ zum
schnellstmöglichen Zeitpunkt
• Wirksame Maßnahmen um befristete Beschäftigung
einzudämmen
• Ausbau der Erfahrungsstufe 6
GEW-Ziele
Neben der allgemeinen Prozentforderung waren für die
GEW in dieser Verhandlungsrunde für die GEW die Durchsetzung bzw. ein Einstieg in gehaltvolle strukturelle Verbesserungen bei folgenden Zielen wichtig.
Einführung der stufengleichen Höhergruppierung im
TV-L Bereich bei Beförderungen:
Diese Regelung gilt bereits im Öffentlichen Dienst der
Kommunen; es ist überfällig, sie auf den Bereich des TV-L
zu übertragen.
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Ausbau der Erfahrungsstufe 6:
Die Stufe 6 wurde durch den Druck der GEW für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte zusätzlich eingeführt und hebt
exklusiv die Bezahlung der Tarifbeschäftigten unter den
Lehrkräften bei langer Beschäftigungszeit an.
Allerdings fehlt noch eine angemessene faire Ausgestaltung über das das Niveau der Stufe 5. Beim Vergleich der
benachbarten oberen Stufen/Stufendifferenzen im Entgeltbetrag bleibt für die Stufe 6 ein „ordentliches Surplus“
bisher noch aus!
Einführung der „Paralleltabelle“ für
die tarifbeschäftigten Lehrkräfte
Diese – im Grundsatz als Angleichungsziel mit den Arbeitsgebern bereits in vorhergehenden Verhandlungsrunden
vereinbarte – Regelung besagt, dass die Eckeingruppierung der voll ausgebildeten Angestellten im Schuldienst in
allen Bereichen schrittweise von EG 11 auf mindestens EG
12 angehoben wird, mit dem Zwischenschritt der Angleichungszulage. Die Angleichungszulage betrug bis November 2021 105,- Euro. Auch da war/ ist noch viel „Luft nach
oben“! Die Forderung für die Tarifrunde 2021 ist nicht
zuletzt die „Einführung der vollständigen ‚Paralleltabelle‘
zum schnellstmöglichen Zeitpunkt“.
Einbeziehung der studentischen Hilfskräfte
in tarifvertragliche Regelungen
Dies ist eine gewerkschaftliche Alt-Forderung! Fast 400.000
Studierende arbeiten an den Hochschulen und warten auf
den Schutz ihrer Arbeitsbedingungen durch einen Tarifvertrag, sie sind im System Hochschule unverzichtbar. Die
Gewerkschaften fordern daher: Keine Ausnahme bei der
Geltung tarifvertraglicher Regeln an den Universitäten und
Fachhochschulen – „TV Stud jetzt“!
Einschränkung des „Fristvertragsunwesens“
an Hochschulen und in der hochschulfreien Forschung
Der Anteil an befristeten Beschäftigungsverhältnissen an
Hochschulen liegt zwischen 70 % und über 90 %. Durch
die große Breitenwirkung von „Ich bin Hanna“ ist es gelungen, die mangelnden arbeitsvertraglichen Perspektiven
des „wissenschaftlichen Nachwuchses“ in Forschung und
Lehre, aufzuzeigen. Dabei ist deutlich geworden, dass es
nicht so bleiben kann, wie es ist. Qualifikationsstellen und
Daueraufgaben müssen an Hochschulen unterschiedlich
behandelt werden. Daueraufgaben müssen von unbefristet Beschäftigten erfüllt werden.
Horst Lüdtke
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Dunkle Wolken über Nonnenwerth
//Es kommt nur selten vor, dass die GEW
Bonn zu privaten Gymnasien eine Stellungnahme verfasst. Doch aufgrund der aktuellen
Ent- bzw. Abwicklung der 170-jährigen
Schule sehen wir uns veranlasst, Stellung
zu beziehen.//
Im Januar 2020 wurde bekannt gegeben, dass das Inselgymnasium Nonnenwerth ab dem Sommer 2020 nicht mehr
von dem Franziskanerorden geführt wird. Neuer Betreiber
wurde die privat geführte gemeinnützige Gesellschaft „International School oft the Rhine“ (ISR) mit dem Investor
Peter Soliman als geschäftsführenden Gesellschafter. Der
Mangel an Ordensschwestern und hohe Kosten für die Renovierung der Schule (u. a. Brandschutzmängel) sollen bei
den Franziskanerinnen dazu geführt haben, dass man nach
einer zukunftsfähigen Lösung mit dem der ISR suchte, mit
dem Ziel den Schulbetrieb zu sichern.
Die Sorge der Schulgemeinde des Franziskus Gymnasiums
Nonnenwerth war von Anfang an groß, dass der neue Investor nicht primär das Wohl der Schule im Blick hatte,
sondern eine Umwandlung des Klosters und Gymnasiums
in Luxuswohnungen bzw. in ein Luxushotel plante. Die Bedenken der Schule wurden durch ein Exposé eines Immobilienmaklers im Sommer dieses Jahres angeheizt, der die
Umwandlung der Klostergebäude in Wohnungen in Aussicht stellte.
Am 10.11.2021 verkündete schließlich der Investor Peter
Soliman in einem Schreiben an die Eltern, dass die Schule
Ende des Schuljahres 2021/22 dichtgemacht werden sollte,
weil die „unüberwindlichen Brandschutzprobleme“ trotz
intensiver Bemühungen nicht gelöst werden könnten.
Mit Fassungslosigkeit nahm die Schulgemeinde die traurige
Nachricht der beabsichtigten Schulschließung zur Kenntnis
und wirft dem Investor Wortbruch vor. „Noch einen Tag
vorher hat Herr Soliman zugesagt, dass er für Gespräche
offen ist und nun verkündet er das Aus der Schule“, beklagt
die Schulleiterin Andrea Monreal in einem Gespräch mit
dem Bonner General-Anzeiger. „Es macht mich wütend
und traurig wie Herr Soliman mit der Zukunft von 500 Kindern spielt. 55 Lehrer und Mitarbeiter stehen vor einer

Massenentlassung“. Der Schulelternbeirat betont, dass
man sich bei einem Treffen mit dem Investor auf die Erstellung eines neuen Brandschutzgutachtens einigte und
die Kosten vom Elternbeirat übernommen werden sollten
und nun kommt plötzlich die Kehrtwende: „Wir werden als
Elternbeirat alles in unserer Macht Stehende tun, um auf
politischem und rechtlichem Wege gegen die unerhörte
Entscheidung vorzugehen“.
Auch der Honnefer Bürgermeister Otto Neuhoff fordert
eine Aufklärung über die wahren Gründe der Schulschließung und mehr Transparenz. „Ich kann in keiner Weise
nachvollziehen, dass das Brandschutzthema schuld an dieser Misere sein soll“. Er fordert alle Beteiligten auf, die Gespräche über den Fortbestand der Schule weiterzuführen
mit dem „Ziel, dass Nonnenwerth – unter welcher Trägerschaft auch immer – fortgeführt werden kann“.
Diesen Worten schließt sich die GEW Bonn an und bekundet ihre volle Solidarität mit dem Franziskus Gymnasium
Nonnenwerth. Mittlerweile ist den ersten Lehrkräften betriebsbedingt gekündigt worden. Die GEW rät allen Betroffenen, sich rechtzeitig mit ihren Interessenverbänden in
Verbindung zu setzen, damit ggf. arbeitsrechtliche Schritte
gegen die Kündigungen eingeleitet werden können.
Rolf Haßelkus

GEW Info 4/2021

6

The same procedure as last year:

Ja zur Maskenpflicht im Unterricht!
Im Sommer 2020 warnte die GEW Bonn in einem offenen
Brief an die Schulministerin, alles zu tun, um einen Lockdown zu vermeiden und z. B. bei einer Maskenpflicht im
Unterricht zu bleiben. Doch im September 2020 wurde die
Maskenpflicht an NRWs Schulen wieder aufgehoben. Erst
mit den steigenden Inzidenzzahlen im Herbst 2020 führte man das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wieder
in den Klassenräumen ein. Im Januar 2021 mussten alle
Schüler*innen in den kompletten Lockdown.
Vor den Herbstferien 2021 wurden die Schulen aus dem
MSB informiert, man plane eine Aufhebung der Maskenpflicht zum 2.11.2021. Dies wolle man aber vom aktuellen
Infektionsgeschehen abhängig machen. Nun steigen die
Zahlen der Neuinfektionen insbesondere in der Altersklasse
der Schüler*innen in Rekordhöhen und es wird die Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht verkündet. Dass die
Schulministerin nun eine zentrale Schutzmaßnahme wie
die Maskenpflicht im Unterricht angesichts dieser Inzidenzwerte abschafft, ist unverständlich, riskant, widersprüchlich und unverantwortlich. Man scheint im MSB nichts aus
den Erfahrungen des letzten Jahres gelernt zu haben.
Niemand trägt gerne eine Maske über einen langen Zeitraum und sie ist im pädagogischen Alltag hinderlich. Mit
Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen ist eine Maskenpflicht am Sitzplatz dringend geboten. Sie ist gerade im be-
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vorstehenden Winter die einzige der Schule zur Verfügung
gestellte Schutzmaßnahme, um Infektionen zu vermeiden
und Quarantänezahlen gering zu halten. In Schutzmaßnahmen wie Luftfilter oder anderes hat man ja nicht oder viel
zu spät investiert und die Einhaltung der Abstandsregel ist
im Klassenzimmer nicht möglich.
Wir haben frühzeitig davor gewarnt, dass die Aufhebung
der Maskenpflicht ein Fehler war. Diese Warnungen hat die
Landesregierung ignoriert. Jetzt darauf zu verweisen, dass
Lehrkräfte oder Schulleitungen keinen Druck zum Tragen
einer Maske aufbauen dürften, verkennt die aktuelle Lage.
Den Druck erzeugt das Virus. Alle Beteiligten versuchen
sich zu schützen so gut es geht und übernehmen Verantwortung für sich und andere. Im Lichte der aktuellen Situation müssen alle Schutzmaßnahmen ergriffen werden,
um Präsenzunterricht sicher zu gewährleisten. Dazu gehört
eben auch die Maske.
Mit der jetzigen Entscheidung der Bildungsministerin wird
der überwiegende Prozentsatz der Schülerschaft ohne jeglichen Schutz den Corona-Viren ausgesetzt und kann die
Infektionen in die Familien tragen.
Nein, Frau Gebauer: Solidarität mit Schüler*innen sieht
anders aus!
Rolf Haßelkus (GEW Bonn)
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Solidarität und Unterstützung für Tafel
Tafeln und Suppenküchen sind mittlerweile für Millionen
von Menschen eine Einrichtung geworden zur Bekämpfung
von Armut, inmitten von Reichtum. Seit der Ausbreitung
des Coronavirus beobachten die über 900 Einrichtungen
der Tafel in Deutschland eine spürbare Zunahme von
Kund*innen. Betroffen sind insbesondere Menschen mit
ALG-II-Bezug und Personen in Kurzarbeit.
Die Folgen der Corona-Pandemie stellt aber auch die Arbeit
der bundesweit über 60.000 Tafel-Aktiven vor veränderte
Bedingungen. Vielen Tafeln fehlt es an Helfer*innen, denn
60 Prozent der Unterstützer sind schon im Rentenalter
und gehören damit zur Corona-Risikogruppe. Verständlich,
dass viele ältere Helfer*innen zurzeit aus Sorge um ihre
Gesundheit ihre Mitarbeit und Unterstützung einstellen.
Darüber hinaus sind die Tafeln mittlerweile nicht nur ein
Ort der Lebensmittelausgabe, sondern ein sozialer Treffpunkt geworden, an dem Seniorencafés oder Nachhilfe-

unterricht stattfinden. Besonders in Krisenzeiten ist es für
armutsbetroffene Menschen besonders wichtig, diese sozialen Einrichtungen aufzusuchen.
Die Tafeln sind auf unsere solidarische Unterstützung angewiesen. Ob in der Lebensmittelausgabe, in der Betreuung der Selbsthilfegruppen oder mit einer Geldspende
können wir etwas zur Linderung von Armut beitragen.
Über die Tafel-Suche findet man einen Ansprechpartner
für die Tafel vor Ort: z. B. für die Bonner Tafel e. V.,
Mackestr. 51, 53119 Bonn. Tel. 0228 / 976 88
Eine Geldspende kann man auf das Konto der Sparkasse
KölnBonn: IBAN: DE07 3705 0198 0000 0925 36,
BIC: COLSDE33 überweisen.

Solidarität (nicht nur) zur Weihnachtszeit
Solidarität heißt „Verbundenheit mit – und Unterstützung von – Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer. Sie drückt ferner
den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen und den Einsatz für gemeinsame Werte“ (Wikipedia) und zukünftige Ziele aus.
Bedeutet aber auch: Aktiv werden, mitmachen, dabei sein.
Das geht natürlich in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens, u. a. aber auch bei und mit unserer Gewerkschaft der
GEW. Wir setzen uns ein für die Interessen, Belange und Ziele unserer Mitglieder, zeigen aber auch Solidarität mit anderen
unterstützungswürdigen Projekten.
Wer aktiv mitmachen möchte, solidarisch unterstützen möchte, im Vorstand, bei der Erstellung unserer Mitgliederzeitung
INFO oder in den Fachgruppen und Arbeitskreisen, ist herzlich eingeladen sich an unser GEW-Büro in Bonn zu wenden.
Wir freuen uns über jede Unterstützung unserer Arbeit in unserem Gewerkschaftsbereich.
Kontakt: Horst Lüdtke, GEW-Büro Bonn, Tel. 0228 / 65 39 55
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Solidarität mit Haiti
Spendenaktion des SoWi-Kurses 7 der Realschule Hardtberg
//Solidarität beginnt schon im Kleinen.
Das Beispiel einer Bonner Schule zeigt,
was man tun kann, um Kindern zu helfen,
denen es noch schlechter geht.//
Im Rahmen des Projektes „Kinderrechte jetzt!“ beteiligte
sich der SoWi-Kurs 7 der Realschule Hardtberg an einer
Plakat-Aktion der Stadt Bonn zum Weltkindertag. „Wir haben die Idee unseres Lehrers begrüßt, an der Aktion teilzunehmen, da wir zurzeit erleben müssen, dass Kinderrechte
in vielfältiger Weise verletzt werden. Eine Schülerin unserer Schule konnte nicht mehr rechtzeitig aus Afghanistan
fliehen und sitzt jetzt dort fest,“ stellt eine Schülerin fest.
Ein anderer Schüler setzte sich mit dem Kinderrecht Gesundheit und Bildung auf seinem Plakat auseinander und
betont, dass man mittlerweile wütend und genervt sei,
„weil schon wieder viele Mitschüler*innen in Quarantäne
mussten. Wir bitten alle Erwachsenen, sich endlich impfen
zu lassen, um unsere Gesundheit besser zu schützen und
wir nicht wieder in einen Lockdown müssen.“
Auf ihren Plakaten engagierten sich die Kinder des Kurses
nicht nur für die Kinderrechte auf bessere Bildung und
Schutz im Krieg und auf der Flucht ein, sondern auch für
das Kindergrundrecht auf Gesundheit, indem sie anschaulich ihre Spendenaktion für die Erdbebenopfer auf Haiti
dokumentierten. „Unsere gesamte Klasse bedauert es,
dass über das Leid der Kinder in den Erdbebengebieten
auf Haiti in unseren Nachrichten nicht mehr berichtet wurde. Dort wird nach zwei Naturkatastrophen das Kindergrundrecht auf Gesundheit verletzt, da die medizinische
Versorgung stark eingeschränkt ist. Wir haben deshalb
in unserem Schulzentrum eine Sammlung in Haupt- und
Realschule veranstaltet und konnten immerhin 420 € an
das ‚Haiti-Projekt‘ der Organisation ‚Ärzte ohne Grenzen‘
überweisen,“ stellt eine Schülerin des Kurses fest.
Besonders stolz waren die Schüler*innen der 7. Jahrgangsstufe, dass sie ihre Plakate zur Eröffnung der Plakatausstellung zum Weltkindertag im Beisein der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner zeigen durften.
Die Oberbürgermeisterin lobte das Engagement der
Schüler*innen: „Mit den Plakaten wird nun anschaulich
gezeigt, wie es den Kindern in der Corona-Pandemie ergangen ist, was sie vermissten und sich wünschen und wie
man Solidarität mit anderen zeigen kann.“
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Erst das Wasser, dann die Hilfe!
Erlebnisbericht eines Kollegen
//14. Juli 2021, Regen, Regen, noch mehr Regen//
Vor unserem Haus fließt der Swistbach. Seit 1994 haben
wir in zahlreichen Anläufen ein altes Bauernhaus zu einer
gemütlichen Oase umgebaut. In nur wenigen Stunden zeigt
der Swistbach, der normalerweise um diese Jahreszeit nur
wenige Zentimeter hoch ist, dass der Klimawandel auch
bei uns angekommen ist und steigt um gute 4 Meter an.
Schmutziges Wasser mit … – man möchte es gar nicht genau wissen. In zahlreichen Haushalten sind die Öltanks
komplett ausgelaufen, die Kanalisation ist allerorts übergelaufen, verschiedenster Unrat fließt durch die Häuser
und nimmt mit, wirf um und zerstört, was nicht niet und
nagelfest ist. Dies bedeutet, dass alles, was sich im Erdgeschoss unterhalb einer Höhe von ca. einem Meter befindet, zerstört ist. Auch in Garage, Heizraum, Nebengebäude, Werkstatt und Scheune ist alles verschmutzt, zerstört
und durchnässt. In allen Ritzen, Ecken und – in Wirklichkeit
überall – befindet sich lehmiger, sandiger, öliger Schlamm.
Die Lager der Zweiräder knirschen und die Fahrzeuge haben allesamt nur noch Restwert.
Wohl dem, der gut versichert ist und sich auch auf seine
Versicherung verlassen kann. Die Soforthilfe, die man bei
der Gemeinde beantragen kann, gleicht dem berühmten
Tropfen auf dem heißen Stein und ist, für den Fall, dass
Versicherungen zahlen, zurückzuerstatten.
In der Ausnahmesituation kommt es zu enormer Solidarität
aus unterschiedlichen Kreisen. Freunde aus der unmittelba-

ren Umgebung sind in der Regel damit beschäftigt, den eigenen Schlamm wegzuschaffen. Die Dorfjugend ist trotz der
eigenen Betroffenheit mit Traktoren rund um die Uhr damit
beschäftigt, Sperrmüll und Bauschutt von den Straßen zu
schaffen, damit freiwillige Feuerwehr, die selbstorganisiert
zur Hilfe kommen, an die Häuser kommen können. Eine koordinierte Unterstützung durch offizielle Stellen setzte erst
nach Wochen oder eigentlich gar nicht ein.
Freund*innen und Freund*innen und Freund*innen kommen und helfen, putzen, räumen, nehmen mit und versuchen Unterlagen und Fotos – und alles, was noch irgendwie rettenswert erscheint – zu trocknen. Zeitweise werden
wir von bis zu 15 Personen gleichzeitig unterstützt.
Auch vier Monate nach der Flut ist an Wiederaufbau noch
nicht zu denken. Vorbereitungsarbeiten, wie die Verlegung neuer Elektrokabel, bei der ich auf die Unterstützung
durch einen GEW-Kollegen zurückgreife, der in der ersten
Ausbildung Elektrotechnik lernte. Auch können wir noch
nicht wieder wirklich in unserem Heim leben, denn Wohnung und Nebengebäude gleichen einem 3D Tetris Spiel,
bei dem die Dinge und Möbel, die wir versuchen zu retten,
wechselseitig hin und her geschoben werden müssen.
Deshalb sind wir dankbar, von einer Freundin aufgenommen worden zu sein, bei der wir oftmals schlafen und einfach flüchten, um nicht dem immer noch notwendigen
Trocknen der Wände zuschauen zu müssen.
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Begrenzte Dienstfähigkeit –
finanziell noch attraktiver gestaltet
//Die begrenzte Dienstfähigkeit ist im Beamtenstatusgesetz BeamtStG § 27 geregelt.
Die Feststellung einer „begrenzten Dienstfähigkeit“ oder „Teildienstfähigkeit“ soll
die Versetzung in den Ruhestand vermeiden. Die Auswirkungen sind denen einer
Teilzeitbeschäftigung sehr ähnlich, im Ergebnis aber deutlich besser.//
Voraussetzungen
• Die Restdienstfähigkeit muss mindestens 50 % bezogen auf das ausgeübte Amt betragen.
• Die entsprechenden Maßnahmen können von der Bezirksregierung eingeleitet oder von der Beamtin bzw.
dem Beamten selbst beantragt werden.
• Die Entscheidung trifft die Bezirksregierung nach Gutachten des Amtsarztes.
Folgen
• Die Besoldung entspricht zunächst der Besoldung einer entsprechenden Teilzeitbeschäftigung. Es wird jedoch
ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag gezahlt, und zwar in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen dem Gehalt
entsprechend der TDF und dem Vollzeitgehalt.
Z. B.: A 12 (Gehalt Vollzeit € 4.953,31): bei TDF mit 50 % beträgt das Gehalt 50 %: € 2.476,66;
+ Zulage in Höhe der Hälfte der Differenz zum Vollzeitgehalt: € 1.238,32 = insgesamt € 3.714,98.
Bei weitergehender freiwilliger Teilzeit wird die Zulage anteilig berechnet:
TDF 75 % – freiwillig auf 50 %: Gehalt (50 %) beträgt € 2.476,66 + Zulage (die Hälfte der Differenz 75 %
bis 100 % = € 619,17; davon jedoch nur 50/75 (tatsächliche Stunden/TDF), also € 412,78 = € 2.889,44.
• Die Dienstzeit im Zustand der „begrenzten Dienstfähigkeit“ zählt für das Ruhegehalt entsprechend anteilig
als ruhegehaltsfähige Dienstzeit, mind. aber mit der „Zurechnungszeit“ (2/3 bis zum 60.Lj.).
• Vermögenswirksame Leistungen werden zur Hälfte gezahlt.
• Bei der Genehmigung einer Nebentätigkeit gilt auch hier die sogenannte Fünftel-Vermutung in Bezug auf
die Vollzeit-Arbeitszeit.
Weitere Hinweise
• Beamt*innen können mit dem Ziel der Anerkennung der Teildienstfähigkeit die amtsärztliche Untersuchung
einleiten, indem sie der Bezirksregierung mitteilen, dass sie sich nicht mehr für voll dienstfähig halten und
ggf. entsprechende ärztliche Gutachten beim Amtsarzt vorlegen.
Achtung: Weist das dann gefertigte Gutachten des Amtsarztes eine Dienstunfähigkeit aus, so erfolgt allerdings eine Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit (ein Restrisiko besteht also).
• Eine Teilzeitbeschäftigung im Zustand der „begrenzten Dienstfähigkeit“ führt auf jeden Fall versorgungsrechtlich und ganz besonders besoldungsrechtlich zu günstigeren Ergebnissen als eine freiwillige Teilzeitbeschäftigung ohne Feststellung einer „begrenzten Dienstfähigkeit“.
Auch wer bereits teilzeitbeschäftigt ist, erhält einen Zuschlag.
• Eine Teildienstfähigkeit schließt die Heranziehung zur Mehrarbeit aus, da hierdurch die Restdienstfähigkeit
gefährdet werden könnte.
Die Altersentlastung wird entsprechend dem Stundenumfang gewährt.
Wer eine freiwillige Teilzeitbeschäftigung erwägt, sollte – ggf. nach Beratung durch Hausarzt u. ä. – prüfen,
ob ein Antrag auf Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit erfolgversprechend ist.
Jürgen Gottmann
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Kinder und Familienzuschläge
Erhöhung von Familienzuschlägen rückwirkend zum 01.01.2021
Nachzahlungen für die Jahre 2011–2020
Der Landtag NRW hat am 09.09.2021 das „Gesetz zur
Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ beschlossen. Damit setzt das Land NRW die Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zur amtsangemessenen Besoldung (Alimentation) von
Beamt*innen mit drei oder mehr Kindern um. Das Gericht
hat im Mai 2020 die Höhe der bisherigen Zuschläge in NRW
als verfassungswidrig zu niedrig kritisiert (4.5.2020 – 2 BvL
6/17).

Für die jährliche Einlegung eines Widerspruchs hatte die
GEW in den zurückliegenden Jahren entsprechende Musterwidersprüche zur Verfügung gestellt und fortlaufend
über den Stand der Dinge berichtet.
Die GEW setzt sich – wie verdi – dafür ein, dass auch für die
ersten beiden Kinder die Alimentierung angepasst wird.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – Kreisverband
Hochsauerland, Axel Krüger, Triftweg 6, 59939 Olsberg

Quelle: Erhöhung und Nachzahlung von Familienzuschlägen beschlossen. –
ver.di (verdi.de)

Rückwirkende Zahlungen für das laufende Jahr

Für das Jahr 2021 sind rückwirkende Erhöhungen der Bruttobeträge des Kinderanteils im Familienzuschlag ab Januar
2021 für Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger
vorgesehen, wenn sie einen Kinderanteil im Familienzuschlag für mindestens 3 Kinder laufend erhalten bzw. in
2021 für mindestens 1 Monat erhalten haben.
Dazu gehören Personen, die verbeamtet sind, sich im
Richterdienst befinden, Versorgungsbezüge erhalten oder
während der Ausbildung Unterhaltbeihilfen beziehen. In
diesen Fällen müssen Sie keinen Antrag stellen.

Nachzahlungen für die Jahre 2011 bis 2020

Vorgesehen sind Nachzahlungen für die Kalenderjahre
2011 bis einschließlich 2020. Allerdings müssen für eine
Nachzahlung zwingend bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.
Anspruch auf eine Nachzahlung besteht ausschließlich
dann, wenn ein Antrag/Widerspruch zur Zahlung eines
höheren Kinderanteil im Familienzuschlag beim LBV eingereicht worden ist und dieser Antrag/Widerspruch in dem
Kalenderjahr eingegangen ist, für welches der Anspruch
geltend gemacht worden ist.
Beispiel: Für eine Nachzahlung des Jahres 2017, muss der
entsprechende Antrag bis zum 31.12.2017 eingegangen
sein. Ist Ihr Antrag/Widerspruch hier zeitnah dokumentiert
eingegangen, müssen Sie keinen erneuten Antrag stellen.
Die Nachzahlungen für das Jahr 2021 sowie für die Jahre
2011 bis 2020 erfolgen voraussichtlich mit den Bezügen für
den Monat Dezember 2021.
Quelle: Änderung beim Kinderanteil im Familienzuschlag ab dem dritten Kind |
FINANZVERWALTUNG (nrw.de)
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Wir brauchen
mehr Geld für Bildung!

Mehr migrierte
Lehrkräfte an die Schulen!

Bildungsgewerkschaft zur OECD-Studie
„Bildung auf einen Blick 2021“

Bildungsgewerkschaft stellt Studie
„Verschenkte Chancen?!“ zur
Anerkennungs- und Beschäftigungspraxis
migrierter Lehrkräfte in Deutschland vor

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat
sich dafür stark gemacht, mehr Geld für Bildung auszugeben. Der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) müsse deutlich wachsen. „Mit
den bisher eingesetzten Mittel schaffen wir es in Deutschland bis heute nicht, für Chancengleichheit zu sorgen“,
sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied
Schule, zu der heute veröffentlichten Studie „Bildung auf
einen Blick 2021“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Frankfurt a.M.
Dies werde insbesondere am Beispiel der Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund deutlich. Ihre Lesekompetenz sei fast 20 Prozent geringer als bei Kindern
und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Damit liege Deutschland unter dem OECD-Schnitt. „Zugewanderte
Schülerinnen und Schüler brauchen mehr
Förderung und Unterstützung, um ihre
sprachlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Dafür müssen die Länder
entsprechende Programm auflegen“, betonte BensingerStolze.
„Trotz nomineller Zuwächse
bei den Bildungsausgaben investiert Deutschland immer
noch zu wenig Geld in Bildung.
Der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben von 4,3 Prozent
des BIP liegt weiterhin deutlich
unter dem OECD-Durchschnitt von
4,9 Prozent“, stellte Bensinger-Stolze fest.
Sie setzte sich für eine Offensive zur Gewinnung von Lehrkräften ein. „Wir müssen den dramatischen Lehrkräftemangel an Grundschulen, der uns insbesondere während
der Pandemie auf die Füße fällt, konsequenter als bisher
bekämpfen“, sagte Bensinger-Stolze mit Blick auf die Altersstruktur der Lehrkräfte im Primarbereich. Dafür sei
es dringend notwendig, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und alle voll ausgebildeten Lehrkräfte in allen
Bundesländern nach A13 (Beamte) und E13 (Angestellte)
zu bezahlen. Nur so werde der Lehrkräfteberuf für junge
Menschen bei der Berufswahl wieder attraktiver.
Ulf Rödde, GEW-Hauptvorstand

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht
sich dafür stark, dass deutlich mehr migrierte Lehrkräfte an
die Schulen in Deutschland kommen. Dafür sei es notwendig, die Hürden abzubauen, die im Ausland ausgebildete
Lehrkräfte nehmen müssen, um in der Bundesrepublik in
den Schuldienst zu kommen. „Jahr für Jahr könnten bundesweit nach unseren Schätzungen bis zu 1.375 migrierte
Lehrkräfte eine volle Lehramtsbefähigung erhalten. Das
Potenzial zur Unterrichtsversorgung ist noch größer. Trotz
des dramatischen Lehrkräftemangels wird jedoch tausenden zugewanderten Lehrerinnen und Lehrern der Weg an
die Schulen verbaut. Die Länder sollten diese Ressourcen
nicht länger verschleudern, sondern wertschätzen und als
zusätzliche Chance für die Schulen, für die Kinder, für mehr
Vielfalt im öffentlichen Dienst nutzen“, sagte GEW-Vorsitzende Maike Finnern während der Vorstellung der Studie
„Verschenkte Chancen?!“ zur Anerkennungs- und Beschäftigungspraxis migrierter Lehrkräfte in Deutschland in einer
virtuellen Pressekonferenz in Frankfurt a.M. Um dieses Potenzial auszuschöpfen und migrierten Lehrkräften adäquate Beschäftigungsperspektiven zu bieten, sei es dringend
notwendig, die Anerkennungsverfahren sachgerechter
und transparenter zu gestalten, Zugänge zu erforderlichen
Nachqualifizierungen zu erleichtern und zielgruppenspezifische Angebote auszubauen.
Der Handlungsbedarf sei den zuständigen Beratungsstellen und Behörden durchaus bekannt, sagte die GEWVorsitzende mit Blick auf die in der Studie ausgewerteten
Daten und Informationen. Die Zahlen sprächen für sich. So
wurden von 2016 bis 2018 mindestens 12.000 Menschen
beraten, die ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen
für den Lehrkräfteberuf anerkennen lassen wollten. Im
gleichen Zeitraum wurden 7.365 Erstanträge auf Anerkennung registriert. Bei 11 Prozent wurde im jährlichen Durchschnitt die volle Gleichwertigkeit mit einem in Deutschland
erworbenen Abschluss festgestellt, 17 Prozent erhielten
ablehnende Bescheide und 68 Prozent sollten eine Ausgleichsmaßnahme beginnen. Bislang gelingt jährlich nur
etwa 500 Lehrkräften mit ausländischen Abschlüssen –
entweder unmittelbar oder über eine erfolgreich absolvierte Ausgleichsmaßnahme – die volle Anerkennung für
das Lehramt. Das sind lediglich 20 Prozent derjenigen, die
einen Antrag auf Anerkennung stellen.
Ulf Rödde, GEW-Hauptvorstand
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Minderjährige in der Bundeswehr?
//Verwunderung, Kopfschütteln, ungläubiges
Staunen sind eine häufige Reaktion nicht nur
der Kolleginnen und Kollegen in den Lehrerzimmern, wenn dieses recht problematische
Thema zur Sprache gebracht wird.//
Seit Aussetzen der Wehrpflicht 2011 sind inzwischen mehr
als 15.000 Mädchen und Jungen, die zum Zeitpunkt ihres Dienstantritts noch keine 18 Jahre alt waren, von der
Bundeswehr beispielsweise auch für den sog. „Freiwilligen
Wehrdienst im Heimatschutz“ rekrutiert worden.
Diese Praxis und ebenso die gezielt an Jugendliche gerichtete Werbung der Bundeswehr werden seit Jahren heftig
kritisiert, da sie vor allem den Grundsätzen der UN-Kinderrechtskonvention widersprechen. Für „Kinder“ bis zum
Alter von 18 Jahren gelten besondere Schutzvorschriften,
gegen die in eklatanter Weise verstoßen wird. (Die Bundesrepublik Deutschland nimmt eine Ausnahmeregelung
in Anspruch.)
Der UN-Ausschuss für die Rechte der Kinder hat Deutschland mehrfach gerügt und aufgefordert, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre zu erhöhen und entsprechende
Werbung zu unterlassen. In seiner Stellungnahme zum
Staatenbericht Deutschlands am 31.1.2014 wird bereits
gefordert: „Der Ausschuss wiederholt seine vorherigen
Empfehlungen ... und empfiehlt, dass der Vertragsstaat:
(a) das Mindestalter der Rekrutierung für die Streitkräfte
auf 18 Jahre festlegt.
(b) alle Formen von Werbekampagnen für die deutschen
Streitkräfte, die auf Kinder abzielen, verbietet“. (1)
Verstoßen wird auch gegen das Jugendschutzgesetz und
das Jugendarbeitsschutzgesetz, das in der Bundeswehr
nicht gilt.
Minderjährige in der Bundeswehr absolvieren dasselbe
Kampftraining wie Erwachsene und werden gemeinsam
mit ihnen untergebracht, was zu gravierenden Kindesschutzproblemen und Kindesgefährdungen führt, wie unlängst erst vom zuständigen Ministerium eingeräumt werden musste. (2)
Vor gut drei Jahren hat sich auf Bundesebene der Trägerkreis der ‚Kampagne unter 18 nie! – keine Minderjährigen in der Bundeswehr’ (3) gegründet; ein breites Bündnis
verschiedener Organisationen und Zusammenschlüsse aus
den Bereichen der Friedensbewegung, der Kirchen und der
Gewerkschaften (darunter zahlreiche GEW-Landesverbände) kämpft mit intensiver Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

für die Verbote des Bundeswehrdienstes von Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren sowie der gezielt an Minderjährige gerichteten Bundeswehrwerbung. Diese aufwändig
inszenierten Werbemaßnahmen heben den Abenteuerund Spaßcharakter des Soldatendienstes durch unhaltbare Versprechungen und ‚schöne’ Bilder hervor, Gefahren
(Angst-, Belastungsstörungen, Depressionen) aber werden
verschwiegen.
Es ist wichtig und notwendig, (Kinder und) Jugendliche in
die Lage zu versetzen, sich angemessen mit dem „Soldatenberuf“ auseinanderzusetzen, bedeutet dieser doch das
Einüben von Gewalt als Mittel militärischer Konfliktlösung,
das Lernen zu töten und das Sterben. Soldatsein ist kein
„normaler Beruf“, sondern birgt besondere Risiken und
verlangt ein sehr hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für das persönliche Handeln, auch und gerade in einer
Zeit, in der Kriege wieder geführt, der Einsatz atomarer
Waffen zunehmend ins politische Kalkül gezogen und bewaffnete Drohnen angeschafft werden sollen.
Selbst wenn von den politisch Verantwortlichen im anstehenden Koalitionsvertrag festgeschrieben werden sollte,
das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre anzuheben und Bundeswehrwerbung zu verbieten und beides dann auf den
parlamentarischen Gesetzgebungsweg zu bringen, ist es
dennoch sinnvoll und geboten, diesen Prozess weiterhin
kritisch zu begleiten und auch auf lokaler Ebene aktiv zu
bleiben. Ein „Bonner Netzwerk: Keine Minderjährigen in
Bundeswehr“, wie es in Köln bereits seit einigen Jahren erfolgreich arbeitet (4), könnte darüber hinaus ggf. die automatische Weitergabe von Daten Minderjähriger durch das
Einwohnermeldeamt an die Bundeswehr zu Werbezwecken kritisch in den Blick nehmen sowie Schulen bei der
Gestaltung des Red Hand Days (12. Februar – weltweiter
Aktionstag gegen den Einsatz von Kindersoldaten) unterstützen.
Armin Lauven, seit 2019 pensionierter Gesamtschullehrer,
Mitglied der pax christi – Gruppe Bonn

(1)https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion Kinderrechte/1_Kinderrechte/1.7_Staatenberichte/03B_Abschliessende_Bemerkungen_des_
Fachausschusses_zum_Dritten_und_Vierten_Staatenbericht.pdf
(2)Anlage zu Parl Sts bei der Bundesministerin der Verteidigung Dr. Tauber
1980034-V267 vom 1. Februar 2021
(3) https://unter18nie.de/
(4) https://www.friedenkoeln.de/?p=13630
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Kreisverband Euskirchen

Neues Leitungsteam gewählt
Am 20. September 2021 fand nach langer Zeit unsere
Hauptversammlung vor Ort statt, diesmal in der Innenstadt
des zerstörten Bad Münstereifel im St. Michael Gymnasium.
Wir anwesende Mitglieder hörten den Bericht der aus
dem Vorstand scheidenden Beate Klinke, ebenso den Bericht des Kassierers Walter Leucht und die Berichte der
Kassenprüfer*innen.
Es gab nichts zu beanstanden, so wurde der Vorstand entlastet.
Wir danken Beate Klinke für ihr langjähriges Engagement im
Leitungsteam und vorher als Vorsitzende der GEW Euskirchen. Wir danken ihr um so mehr, weil sie dem Vorstand in
der Funktion der Rechtsschutzobfrau weiterhin angehört!
Es fanden Neuwahlen statt:
Das Leitungsteam bilden zukünftig Gabi Strobel-Pütz, Andreas von Meer und Lutz Gradewald, die Kasse führt weiterhin Walter Leucht, das Protokoll schreibt wie gehabt
Ulrike Folkmann, Mitglieder werden durch Margret Jansen
betreut und Beate Klinke ist für die Rechtsschutzberatung
zuständig.

Als Ansprechpartner*innen für die folgenden Fachgruppen
wurden benannt: Grundschule: Gabi Strobel-Pütz und Margret Jansen; Gesamtschule: Andreas von Meer; Realschule:
Lutz Gradewald; Berufskolleg: Rainer Nowaczyk; Förderschule: Beate Klinke; Gymnasium: Patrick Stewart; sozialpädagogische Berufe: Sabine Eschweiler; für die Hauptschule gibt es leider niemanden mehr.
Als Kassenprüferinnen wurden Beate Lastering und Beate
Schöne gewählt.

Das Leitungsteam: Gabi Strobel-Pütz, Andreas von Meer,
Lutz Gradewald

Die Jubilarinnen: Birgit Lorentzen, Ulrike Folkmann,
Beate Klinke, Annemie Leucht

!

Wir wünschen dem neuen Team der GEW Euskirchen für
die künftige gemeinsame Arbeit viel Erfolg!
Und, wie sollte es anders sein, last but not least, einige Mitglieder waren zu ehren.
Wir ehrten vier anwesende Jubilarinnen: Birgit Lorentzen
für 30 Jahre, Beate Klinke für 35 Jahre, Ulrike Folkmann für
45 Jahre und Annemie Leucht für 50 Jahre Mitgliedschaft
in der GEW.
Ulrike Folkmann

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern ein

geruhsames Weihnachtsfest und ein Gutes Neues Jahr!
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Stadtverband Bonn

Kreisverband Rhein-Sieg

Kreisverband Euskirchen

Geschäftsführung

GEW-Büro, DGB-Haus,
Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
T 0228/65 39 55
Sprechzeiten: Geschäftsführer Horst
Lüdtke, Di, Do, Fr 14.00 - 17.00 Uhr,
Mi 14.00 - 18.00 Uhr
E gew-bonn@t-online.de

Kaiserstr. 108, 53721 Siegburg,
T 02241/127 77 63, F 127 77 64
Spechzeiten: Montag 15.00 - 18.00
Uhr, Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
E info@gew-rheinsieg.de

E gew.euskirchen@web.de
Kontakt und Sprechzeiten GEW-Büro
siehe Stadtverband Bonn

Vorstand

Adressen

// LEITUNGSTEAM
Rolf Haßelkus, T 0151/403 70 404,
E rolf.hasselkus@gew-nrw.de
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
Silke Brusis, T 0228/71 02 32 45,
E silke.brusis@pro-lumen.com
Stefan Raffelsieper, T 0171/642 80 77
stefan.raffelsieper@online.de

// LEITUNGSTEAM
Anna Wieland, T 01590/119 03 83,
E wieland@gew-rheinsieg.de
Andrea Belke, T 0228/422 29 60,
E andreabelke@gmx.de
Jirco Müller-Machalke,
T 0176/444 73 971, E muellermachalke@gew-rheinsieg.de

// LEITUNGSTEAM
Andreas von Meer,
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de
Gabriele Strobel-Pütz,
T 02252/74 38,
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

Dietrich Meyer, T 02225/55 62,
E Mey-die@t-online.de

N.N.

Beate Klinke, T 02255/86 26,
E gew.euskirchen@web.de

Cordula Simon-Schlicht,
T 0228/31 08 70 (d), E cordula.
simon-schlicht@schulen-bonn.de

Anna Wieland, T 01590/119 03 83,
E wieland@gew-rheinsieg.de

Gabriele Strobel-Pütz,
T 02252/74 38,
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

// GRUNDSCHULE
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
Ursula Habeth-Gaspari,
T 02227/92 43 40,
E hab-gasp@web.de
// HAUPTSCHULE
Lutz Schörken-Koch, T 02204/687 42
E lutz.schoerken-koch@gew-nrw.de
// REALSCHULE
Sabine Foike-Philipps, T 02223/48 94,
E sabine.foike-philipps@gew-nrw.de
Rolf Haßelkus, T 0151/403 70 404,
E rolf.hasselkus@gew-nrw.de

// GYMNASIUM
Andrea Belke, T 0228/422 29 60,
E andreabelke@gmx.de
// GESAMTSCHULE
Kerstin Salchow, T 02224/98 12 19,
E k.salchow@pr-gesamtschule-koeln.de
Andreas von Meer,
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de
Jirco Müller-Machalke,
T 0176/ 444 73 971, E muellermachalke@gew-rheinsieg.de

// BERUFSKOLLEG
Thomas Wesseler, T 0241/91 13 26
E thomas.wesseler@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE
Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg-Kreis
Eva Schulze, T 0228/ 367 68 681
E eva_schulze@posteo.de
Gitta Hoffmann-Fricke,
T 0228/280 48 73,
E fricke-bonn@t-online.de

// HAUPTSCHULE
Karin Distler, T 0221/398 12 91,
E karin.distler@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE
Ulla Borgert T 0241/869 78
E u.borgert@web.de

// REALSCHULE
Elke Koßmann, T 02403/642 04,
E elke_kossmann@web.de
// GYMNASIUM
Heribert Schmitt, T 02205/89 53 17,
E schmitt@guayacan.de

// GESAMTSCHULE
Karin Grube, T 02241/612 31
// BERUFSKOLLEG
Ruth Elsing, T 0157/87 83 87 11,
E ruth.elsing@gew-nrw.de

Lutz Gradewald, T 0179/679 49 07,
E L.Gradewald@gmx.de

Hauptpersonalrat

Bezirkspersonalrat

Örtlicher RechtsPersonalrat schutz
Grundschule

// Kassiererin
Julia Lütz, T 0228/973 75 34,
E julia.luetz@gmx.de

Vertrauensfrau für Schwerbehinderte (Förderschulen Bezirk Köln): Gudrun Ameling, T 0221/998 16 09, E g.ameling@web.de
GEW Hochschulinformationsbüro Bonn (für Studierende): Clara Bufi, E hib-bonn@gew-nrw.de
Info-Redaktion: Martin Fischer, T 02242/847 25, E mafi49@t-online.de
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Weihnachten steht vor der Tür und es ist wieder Zeit für Wunschzettel oder -briefe. Da bin
ich also wieder – obwohl deine Reaktion auf meine vergangenen Weihnachtsbriefe ja wirklich
mehr als dürftig war. Eigentlich null. Aber du bekommst noch eine Chance. Nicht unbegrenzt!
Wenn es gar nichts bringt, wende ich mich an den Chef persönlich. Darf ich – ich bin evangelisch, Heilige oder dich als Vermittler brauche ich nicht. Aber, wie gesagt, du bekommst noch
eine Chance.
Es muss auch nicht schnell gehen. Ich weiß, dass du zu Weihnachten viel zu tun hast. Mir reicht
es, wenn es bis Ostern oder Pfingsten oder so erledigt ist, da hat ja eher der Osterhase zu tun
und du bist bis Dezember raus aus dem Geschäft.
Vielleicht kannst du dir fürs Frühjahr einfach schon mal vormerken: Im Mai sind in NRW Landtagswahlen. Bitte erhelle doch dem Wüst oder Kutschaty oder wer da gewählt wird, den Geist
(nicht den Heiligen, das schlichte Gehirn würde reichen), dass er als neue Schulministerin oder
neuen Schulminister* jemanden aussucht, bei der oder dem – wie soll ich es diplomatisch
ausdrücken? – naja, in Sachen Fachkompetenz, Sachkenntnis, Erfahrung und, ja, auch Mathematik, nicht mehr so viel Luft nach oben ist. Aussehen wäre mir egal, Kleidung, Scheitel oder
so spielen keine Rolle. Aber einfach jemand, der oder die nicht mit erstaunlichen Sprüchen
wie „weltbeste Bildung für NRW“ (HA!!) Hoffnungen weckt, die kein Mensch erfüllen kann,
nicht mal, wenn er in der FDP ist.
Gut, ich gebe zu: EIN Versprechen bzw. Vorhaben hat die jetzige Schulministerin wirklich realisiert. Im General-Anzeiger vom 16. April 2018 auf Seite 4 hat sie kurz nach ihrer Amtsübernahme in einem Interview erklärt, sie wolle keine Lehrerschwemme produzieren. Das hat sie
geschafft. Zu 100 % oder noch mehr (falls das geht. In Sachen Mathematik will ich mir nichts
vorwerfen lassen). Nicht nur keine Lehrerschwemme, nein, einen veritablen Lehrermangel
hat sie geschafft!
Na, wenn das kein Erfolg ist!
Also, Christkind, noch mal im Klartext: Priorität Nummer eins – neue NRW-Schulministerin
für 2022.
Mehr nicht. Das müsstest du schaffen.
Hofft jedenfalls
deine Sibylle
*Ich weiß nicht, wie du zum Gendern stehst – dein eigenes Geschlecht ist ja irgendwie unklar
– aber ich sehe das nicht dogmatisch. Wenn es dich stört, überlies es einfach!

