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Essens Schulpolitik – trotz 620 Millionen Euro immer noch ohne Plan?
Essens Schulpolitik war viele Jahre dadurch geprägt, dass Schulen 
geschlossen wurden, Schulgebäude notdürftig geflickt wurden 
oder ohne notwendige Reparaturen immer weiter verrotteten. 
Desgleichen wurden bei der Immobilienwirtschaft zunehmend 
Stellen abgebaut. Seit die Steuereinnahmen scheinbar sprudeln, 
wird versucht, die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten. 
Das wäre jetzt auch die Gelegenheit zu fragen: Welches Schul- 
system wollen wir für Essen haben? 
Die Zersplitterung in viele Schulformen mit zahlreichen Abschulun-
gen in jedem Jahr produziert reichlich gebrochene Schüler*innen-
karrieren. Die Hauptschule schien seit vielen Jahren das erste Opfer 
des vielgliedrigen Schulsystems zu sein. Umso erstaunter war man 
dann, als vor Wochen eine Hauptschule, die bisher als Dependance 
einer anderen Hauptschule fortbestand, als selbstständige Schule 
wiederbelebt werden soll. Fast gleichzeitig wird die Zügigkeit von 
immer mehr Realschulen heraufgesetzt. Gibt es in diesen Schulen 
eigentlich  genug Klassenräume? Die Notwendigkeit, kurzfristig 

Raum für immer mehr Schüler*innen zu schaffen, soll hier gar nicht 
bestritten werden, zeigt jedoch auch, dass viele Jahre lang nicht 
geplant und keine Reserven geschaffen wurden. Es war sicherlich 
ein kluger Beschluss, in Altenessen-Süd eine neue Gesamtschule 
zu gründen und zu bauen, allein, es hat viel zu lange gedauert, zu 
diesem Beschluss zu kommen.
Was also ist zu tun? Der Schulentwicklungsplan der Stadt Essen von 
2015 muss dringend überarbeitet, d.h. auf die Zukunft gerichtet 
fortgeschrieben werden. Die Planung muss auch Platz für räum- 
liche Reserven einbeziehen, die den wachsenden Schüler*in-
nenzahlen gerecht werden. Langfristig müssen sich die Politiker 
Gedanken darüber machen und sich fragen, ob ein Schulsystem mit 
vier staatlichen Schulformen der Sek.I plus Förderschulen verschie-
denster Art plus mehrere kirchliche Schulen plus einer Waldorf-
schule nicht ineffektiv, teilweise chaotisch, schädlich für viele Bil-
dungskarrieren und kaum zukunftsgerichtet ist.

Jörg Kuhlmann
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Pläne der Landesregierung zur Neuausrichtung der 
Inklusion völlig unzureichend
Gemeinsames Lernen in Grundschulen und Schulen der Sekun- 
darstufe I findet in diesem Schuljahr weiter unter katastro- 
phalen Bedingungen statt. Trotz des hohen Engagements der  
Kolleg*innen im Gemeinsamen Lernen an Essener Schulen, 
erhalten die Schüler*innen zu wenig sonderpädagogische Un-
terstützung. Die Pläne der Landesregierung helfen nicht in der 
aktuellen Not und stellen auch keinen sinnvollen langfristigen 
Planungsrahmen für ein Inklusives Bildungssystem dar. Zu diesem 
Ergebnis kamen die Teilnehmer*innen unserer Veranstaltung 
„Inklusion braucht mehr!“ am 08.10.2018 im Gewerkschafts-
haus Essen. 

Unhaltbare Zustände im Gemeinsamen Lernen
Bevor die anwesenden Politiker ihre Statements abgeben 
konnten, meldeten sich zahlreiche Kolleg*innen aus verschie-
denen Schulformen zu Wort, um die unhaltbaren Zustände im 
Gemeinsamen Lernen in ihren Schulen zu beschreiben. An 
Gesamtschulen beispielsweise steht für jede Schüler*in mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in diesem Schuljahr maxi- 
mal eine Stunde Förderung pro Woche zur Verfügung. In den 
Grundschulen sieht es nicht besser aus: Von 100 Stellen für  
Sonderpädagog*innen sind zurzeit nur ca. 60 besetzt. Von den 
77 Grundschulen, an denen in Essen Gemeinsames Lernen statt- 
findet, können an 17 Schulen keine Sonderpädagog*innen zur 
Verfügung gestellt werden. Als Zusatzaufgabe müssen andere 
Schulen, die ebenfalls dramatisch unterversorgt sind, diese 
Schulen beratend unterstützen.

Pläne der Landesregierung –  
eine bittere Enttäuschung 
Die Erwartungen der Kolleg*innen, Schulleitungen und Eltern 
an die Pläne der Landesregierung zur Neuausrichtung der Inklu- 
sion waren hoch. Umso größer war die Enttäuschung, als die  
Anwesenden im Laufe des Abends erkennen mussten,  dass keine 
Besserung in Sicht ist.
Weder Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Situation 
des Gemeinsamen Lernens, noch ein tragfähiger, langfristiger 
Planungsrahmen für ein inklusives Schulsystem  sind zu erken-
nen.

Wünsche der Ministerin:  
Inklusion bündeln in gut ausgestatteten Schulen 
des gemeinsamen Lernens mit genug Personal, 
kleineren Lerngruppen und einem guten Konzept  
Wer möchte das nicht? Leider greifen die geplanten Maßnah-
men zu kurz und werden weder durch inhaltliche und gesetzliche 
Vorgaben noch durch ausreichend Stellen im Landeshaushalt 
flankiert. Außerdem beziehen sich alle geplanten Maßnahmen 
lediglich auf die Klassen 5 ab Schuljahr 2019/20: „Für ein An-
gebot des Gemeinsamen Lernens ab dem Schuljahr 2019/20 
gelten folgende Qualitätskriterien“, heißt es im Erlass. Dann 
wird aufgeführt: Ein Inklusionskonzept, Lehrkräfte für Sonder-
pädagogik sichern pädagogische Kontinuität, systematische 
Schulung für das Kollegium und die notwendige sächliche und 
räumliche Ausstattung. Wer genauere Definitionen dieser Krite-
rien erwartet, sucht vergebens.

Vorgaben der Landesregierung in Essen  
nicht umsetzbar
Wer nun befürchtet, dass einige Schulen der Sekundarstufe I 
demnächst kein Gemeinsames Lernen mehr anbieten können, 
weil sie die neuen Qualitätskriterien nicht erfüllen, der kann be-
ruhigt werden. In Essen werden für die ca. 300 Schüler*innen  
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Klasse 5 ab Som-
mer 2019 alle Züge in allen 7 Gesamtschulen, 14 Realschulen und 
3 Hauptschulen (zusammen 100 Züge!) benötigt, egal ob sie ein 
Konzept haben oder die notwendigen personellen und sächli-
chen Voraussetzungen! Es sollen jeweils nur drei Schüler*innen 
mit Förderbedarf in eine Klasse gehen, dabei soll nicht mehr 
zwischen zielgleicher und zieldifferenter Förderung unterschie-
den werden.
Damit werden alle Gesamtschulen und alle Realschulen  auch 
zieldifferente Förderung an-bieten müssen (bisher waren es 
von 7 Gesamtschulen und 14 Realschulen jeweils nur 4).

Ausnahmen für das Gymnasien 
Obwohl Gymnasien in NRW ca. 1/3 aller Schulen der Sekundar-
stufe I ausmachen, sollen sie für die Umsetzung der Inklusion 
weniger Verantwortung übernehmen als andere Schulformen. 
Sie sollen zukünftig nur noch Schüler*innen mit zielgleichem 
Förderbedarf aufnehmen. Damit wären sie nicht mehr „Schulen 
des Gemeinsamen Lernens“, wie sie der Erlass neu definiert. 
Das steht im Widerspruch zum Schulgesetz, dass für das Gym-
nasium bei der Umsetzung der Inklusion keine Ausnahme 
vorsieht. Es bleibt zu hoffen, dass die Essener Gymnasien, die 
bereits Erfahrungen auch mit zieldifferentem Gemeinsamen 
Lernen sammeln konnten, ihre gute Arbeit zukünftig trotzdem 
fortsetzen können. Die Schulplätze werden dringend gebraucht.

Mangel an Schulplätzen verschärft sich  
Jetzt möchte das Ministerium, dass in diesen Klassen maximal 
25 Schüler unterrichtet werden. Diese Vorgaben lösten in der 
Schulausschusssitzung in Essen am 10.10.2018 größtes Unbe-
hagen aus. Der Schuldezernent Muchar Al Ghusain befürchtet, 
dass Essen dann 260 Schulplätze zusätzlich in weiterführenden 
Schulen fehlen werden. Eine dramatische Zahl, angesichts der 
vorher schon fehlenden Schulplätze, die zu Plänen für eine neue 
Gesamtschule führten. Damit käme Essen jetzt nicht mehr aus. 
Es müssten mindestens drei neue Schulen gebaut werden.

Versprochenes Personal durch Lehrermangel  
nicht vorhanden
Jede Klasse soll zukünftig von 1,5 Lehrer*innen unterrichtet 
werden. Aufgrund des Lehrermangels bei Sonderpädagogen 
und Sek-I-Lehrern weiß niemand, wo die zusätzlichen Lehrer*in-
nen herkommen sollen. Einige Stellen mit Sozialpädagog*innen 
für ein multiprofessionelles Team zu besetzen, kann kein wirkli-
cher Ersatz sein. Was hatte die Ministerin versprochen: An jeder 
Schule des Gemeinsamen Lernens Sonderpädagog*innen für 
die pädagogische Kontinuität! Jetzt geht die Angst in den Schu-
len um, dass das sonderpädagogische Personal ab kommendem 
Schuljahr überwiegend in den Klassen 5 eingesetzt wird. Für die 
Klassen 6 – 10 bliebe dann noch weniger übrig. Sie kommen in 
den Planungen der Lan-desregierung gar nicht vor.

Inklusion braucht Unterstützung –   jetzt!
Inklusion in Grundschulen – bisher kein Thema für 
die Landesregierung
In den Grundschulen des Landes läuft die Inklusion bestens – 
den Eindruck gewinnt man beim Studium der Eckpunkte für 
die Neuausrichtung der Inklusion. Nur kurz wird erwähnt, dass 
2019 zusätzliche Sozialpädagog*innen für die Schuleingangs-
phase der Grundschule eingestellt werden sollen. Rechnet man 
nach, so fehlen dann in NRW immer noch 1.000 dieser Kräfte, 
damit jede der 2.724 Schulen zumindest eine solche Stelle be-
kommt. 

Landesregierung plant ohne Bezug zur Realität
Die anwesenden Landespolitiker nahmen an diesem Abend mit 
Verwunderung zur Kenntnis, wie weit die Planungen des Landes 
von den realen Problemen in den Schulen und den Kom-munen 
entfernt sind. Es ist Zeit, dass sie ihre Hausaufgaben machen: 
Eine Analyse und Beschreibung des tatsächlichen Bedarfs aller 
bereits vorhandenen Schulen des Gemeinsamen Lernens und 
Planung konkreter Unterstützungsmaßnahmen für alle Jahr-
gänge von Klasse 1 bis 10. Die notwendige Neuausrichtung 
der Inklusion muss alle Bereiche und Schulformen in den Blick  
nehmen.

Dafür muss sehr viel mehr Geld in die Hand genommen wer-
den als bisher angekündigt.

Elisabeth Keim, Arbeitskreis Inklusion 

  Gute Inklusion gibt es 
nicht zum Nulltarif!

UNESCO – Kommission legt „Empfehlungen – 
Inklusives Bildungssystem“ vor

Die Lektüre sei besonders der Landesregierung emp-
fohlen. Statt über die neue, veränderte Rolle der 
Förderschulen in einem inklusiven Bildungssystem 
nachzudenken, beschließt die Landesregierung bisher 
nur, den flächendeckenden Erhalt der Förderschulen zu 
sichern. Experten mahnen seit langem, dass ein Parallel-
system aus Förderschulen und Gemeinsamen Lernen nicht zu 
finanzieren ist. 

Der Expertenkreis Inklusive Bildung der Deutschen UNESCO- 
Kommission macht Vorschläge für „Die Zusammenführung von  
Förderschulen und allgemeinen Schulen zu einem inklusiven  
Bildungssystem.“  

Sehr lesenswert!
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-10/18_10_24_ExIB_
EmpfehlungenInklusivesSchulsystemFINALWeb.pdf
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Nach wie vor fehlt es in Essen an Lehrkräften für Sonderpädago-
gik. Sie sollen den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
an Förderschulen und im Gemeinsamen Lernen an allgemeinen 
Schulen decken. 

Den Mangel verwalten – das ist ein gleichermaßen schwieriges 
wie unleidliches Geschäft. 

In diesem Schuljahr mussten rund die Hälfte der Stunden sonder-
pädagogischer Förderung, die zuvor in Form von Abordnungen 
aus der Förderschule ins Gemeinsame Lernen der Sekundarstufe I 
geflossen sind, ins Förderschulsystem zurückgeführt werden. 

Dies hatte unterschiedliche Gründe: 

Zum einen führt die Landesregierung die sonderpädagogische 
Ressource nicht mehr wie zuvor in einem Stellenbudget für alle 
Schulformen (Förderschule, Grundschule, weiterführende Schulen). 
Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es getrennte Kontingente. 
Ein kleiner Anteil soll jedoch weiterhin im Rahmen von be- 
fristeten Abordnungen von der Förderschule in die allgemeine 
Schule gehen, um harte Brüche in der bisherigen personellen Aus-
stattung zu vermeiden. 

Zum anderen wurde die Rückführung eines Teils der sonder-
pädagogischen Ressource notwendig, da die Förderschul- 
systeme bereits seit Jahren am Rande ihrer Belastungsgrenze 
angekommen sind. Eine Vereinbarung zwischen dem Perso-
nalrat Förderschulen und Schulen für Kranke und der Dienst-
stelle in Düsseldorf unterstützte die Rückführung. Es sollte eine 
Besetzungsquote an Förderschulen von annähernd 90% er-
reicht werden, damit diese noch arbeitsfähig bleiben. Denn im 
Gegensatz zum Gemeinsamen Lernen, in dem die Sonderpäda- 
gog*innen zusätzlich zum Grundstellenbedarf der allgemeinen 
Schule im Sinne der Mehrbedarfsdeckung eingesetzt werden, 
haben die Lehrkräfte für Sonderpädagogik in der Förderschule  
die Funktion als Klassenlehrer*innen das System aufrecht zu er-
halten. 

Den jeweiligen Dezernenten der weiterführenden Schulen war 
es für Essen nicht gelungen, die Systeme durch Neueinstellung 
und Umverteilung der bereits fest im allgemeinen Schulkapitel 
arbeitenden Sonderpädagog*innen zu versorgen. Dies warf zum 
Teil große Probleme auf, wie zum Beispiel an der Frida-Levy- 
Gesamtschule. Sie stand zu Beginn des Schuljahres gänzlich ohne 
sonderpädagogische Förderung da, so dass ca. 60 Schüler*innen 
ohne diese Unterstützung auskommen mussten. Ebenso war das 
Kollegium der Gesamtschule gezwungen, auf die Unterstützung 
der Sonderpädagog*innen zu verzichten. 

Die gerechte Verteilung der knappen Ressourcen muss oberstes  
Prinzip bleiben. Aus der Perspektive der einzelnen Schulen und 
Schulformen jedoch kann dies in Zeiten des dramatischen Lehr- 
kräftemangels unmöglich gelingen. 

Im Fall der Frida-Levy-Gesamtschule konnte noch nachgebessert 
werden. Allerdings viel zu spät und mit viel zu wenigen Stunden 
einer Sonderpädagogin.

 Beate Damm

Die Decke ist
zu kurz!

Mitgliederversammlung mit Delegiertenwahlen 

Von „Ombudsmenschen“  
und dem „Schulsekretärinnen-
bemessungsschlüssel“
Durch die Terminierung des NRW-  
Gewerkschaftstages, der Ende Mai  
2019 in der Essener Messe statt- 
finden soll, musste der GEW Stadt- 
verband Ende November 2018 auf  
einer Extra-Mitgliederversammlung  
(MV) seine 11 Delegierten und Er-
satzdelegierten neu wählen. Die 
Frauenquote, die einzelnen Fach-
gruppen und die „besonders jun-
gen Kolleg*innen“ galt es auf einer 
Liste zu berücksichtigen.

Die Vorbereitungen waren offensichtlich erfolgreich und unter 
der souveränen Leitung der Geschäftsführerin Christiane Pape 
wurden alle Delegierten und Vertreter*innen einstimmig ge-
wählt.
Delegierte sind: Carsten Bieber, Heike Böving, Doro Helbig, 
Thomas Kania, Elisabeth Keim, Wolfgang Kleinöder, Thomas 
Koritko, Jörg Kuhlmann; Marie-Luise Tebbe, Svenja Wehrhöfer,  
Jeanne Ziegler.
Nach dem demokratischen Ur-Akt ging es auf der MV um Verbes-
serungsmöglichkeiten im Schulalltag – um konkrete Hilfen vor 
Ort. Regine Möllenbeck, Leiterin des Fachbereichs Schule in Es-
sens Stadtverwaltung, stellte in ihrem Beitrag die vom Bund über 
das Land an die Kommune durchgereichte „Integrationspauscha-
le“ vor. Über 5.000 Kinder und Jugendliche, die als Geflüchtete 
nach Essen kamen und im laufenden Schuljahr in die bestehen-
den Systeme aufgenommen werden, lassen eine „prekäre Situa-
tion“ entstehen. Frau Möllenbeck wunderte sich, dass die Mit-
tel nur zögerlich und unzureichend von den Schulen abgerufen 
werden. Natürlich sei der Fachkräftemangel im Bildungsbereich 
einer schnellen Hilfe hinderlich. „Es klemmt noch vor Ort.“
Neben Schulsekretärinnen und Hausmeistern sollen Verwaltung-
sassistent*innen bezahlt werden. Die Schulverwaltung benötigt 
Angaben über konkrete Bedarfe in den Schulen. Es kam zu einem 
sehr lebhaften Austausch in der MV. Schlagworte:
•  Besondere Belastung an Dependance-Schulen
• Unzureichende Ausstattung der Schulsekretariate
• Völlig unzureichender Stand der Digitalisierung durch 
 mangelhafte Arbeit des ESH
• Schwarzes-Peter-Spiel zwischen Verwaltung, Politik und  
 Stadttöchtern
• Mangelnde Kenntnis in den Schulen von vorhandenen Hilfs- 
 mittel-Angeboten

Jörg Kuhlmann, Mitglied des Leitungsteams, der Veranstaltungs- 
leiter, versprach Abhilfe durch die GEW als Mittlerin.
Konkrete Verbesserungsvorschläge werden gesammelt, damit  
Gespräche mit Verwaltung und mit Schulpolitik zur besseren Ko-
ordination geführt und die Kommunikation verbessert werden.
„Wichtig ist: Wie kriegen wir es gemeinsam besser hin?“

Henner Höcker

Der GEW-Stadtverband hatte am 5. Oktober 2018 zum  
4. Schuljahresempfang eingeladen. Auch in diesem Jahr 
waren wieder zahlreiche Vertreter*innen aus Politik, 
Stadtgesellschaft und den Essener Schulen erschienen. 
Erfreulich, dass auch der Oberbürgermeister der Stadt  
Essen, Thomas Kufen, der Einladung gefolgt ist.

Zur Begrüßung sprach für das Leitungsteam Jeanne Ziegler. 
Sie benannte aktuelle „Brennpunkte“ aus der Sicht des 
Stadtverbands: Die angemessene Entscheidung beim Stand- 
ort für den Gesamtschulneubau war der positive Part, eher 
kritisch die Einschätzung zu Fragen der Gebäudesituation 
insgesamt, ungelöste Fragen bei Inklusion und Integration, 
aber auch die desolate Personalsituation an den Schulen. 

Ihr antworte der Essener Schuldezernent Muchtar Al 
Ghusain, der sich in seiner noch recht kurzen Amtszeit 
erfreulicherweise bereits zum zweiten Mal in den Dialog 
mit dem GEW-Stadtverband begab. Hierbei gab es keinen 
wesentlichen Dissens zur Einschätzung von Jeanne Ziegler, 
er mahnte aber an, dass Qualität vor Schnelligkeit bei Ent-
scheidungen gefragt sei. „Schnellste Entscheidungen fallen 
nur in Diktaturen“, so eine seiner Aussagen. Ihm liege es 
an einem offenen demokratischen Prozess, bei dem Schul- 
familie und Zivilgesellschaft einzubinden seien. Er verstehe 
aber auch die Ungeduld, wenn z.B. beim Kampf um Schul-
neubauten an Grundschulen, die Betroffenen von Entschei-
dungen, die sie erkämpfen wollen, selbst nicht mehr von 
den Ergebnissen partizipieren könnten. Sehr positiv kam 
erneut die sehr ehrliche und sensible Analyse von Herrn Al 
Ghusain bei den Zuhörer*innen an. Aber sind wir gespannt: 
Bald ist er nicht mehr der Neue, der ‚Lernende‘, dann sind 
seine Positionierungen für Entscheidungen gefragt.

Nach diesen Statements wurde noch ausgiebig die Gele-
genheit von allen Teilnehmer*innen genutzt, miteinander 
‚bunt gemischt‘ ins Gespräch zu kommen – und das ange-
reichert durch ein nettes Buffet. Bleibt festzuhalten: eine 
gelungene Veranstaltung, die Vorfreude auf das nächste 
Mal schafft, dann vielleicht mit noch mehr Teilnehmer*in-
nen, denn diese Möglichkeit zum Dialog lohnt sich!

Wolfgang Kleinöder 

Im Sommer 2017 hat der Ausschuss für Ruheständler*innen be-
schlossen, einen landesweiten Senior*innentag zu organisieren.

Bis 2009 hat diese Veranstaltung regelmäßig alle zwei Jahre statt-
gefunden, wurde aber dann wegen geringer Teilnahme der Senior* 

innen  nicht weiter angeboten.

Wir haben aber festgestellt, dass Veranstaltungen mit alterspezifi-
schen Themen wie Pflegeversicherung, Sicherheit, Wohnen, Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben und Bewegung im Alter bei unseren Semi-
naren auf großes Interesse stoßen. Bei diesen Seminaren können nur 

wenig Teilnehmer*innen berücksichtigt werden. Wir wollen mit dem  
Senior*innentag eine breitere Basis mit unseren Themen erreichen.

In einem Vorgespräch mit dem Landesverband wurden die Rahmenbe-
dingungen und die Finanzierung besprochen. Danach konnten wir uns um  
Referent*innen kümmern.

Franz Müntefering – Vorsitzender der BAGSO (BundesArbeitsGruppe der 
SeniorenOrganisationen) – sagte sein Kommen für den 10. Oktober 2018 
zu und wir legten diesen Tag als Senior*innentag 2018 fest.   

In seinem Vortrag „Älterwerden in unserer Zeit“ stellte er dar, dass wir es selbst 
in die Hand nehmen müssen, Einfluss in der Gesellschaft zu nehmen. Eine Ge-

genüberstellung von Alten und Jungen ist nicht hilfreich, denn die unterschiedli-
chen Bedürfnisse aller Menschen müssen gleichwertig behandelt werden. Dies ist 

eine wesentliche Aufgabe von Staat und Gesellschaft, aber auch wir sind gefordert.

Franz Müntefering sprach von den 3 L, die hilfreich sind, um das Altern zu meistern:

1. Laufen: Mobilität, soziale Kontakte „auf Rädern zum Essen“   
2.  Lernen-Lehren: ehrenamtliche Aufgaben, um die eigenen Erfahrungen 

                                                  weiterzugeben; Auseinandersetzung mit neuen Technologien  
3. Lachen: die schönen Dinge des Lebens mit anderen genießen.

Danach bestätigte Frauke Gützkow, Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand der 
GEW, dass die Arbeit in vielen Institutionen in unserer Gesellschaft ohne ehrenamtliche  

Senior*innenarbeit nicht geleistet werden kann. Senior*innen sind eine tragende Säule  
der Gesellschaft und müssen Einfluss nehmen, um ihre Bedürfnisse durchzusetzen.

Nach dem Mittagessen folgte eine kurze Bewegungszeit mit Herrn Brüggemann vom Stadts-
portbund Essen, der gezielte Übungen zu Gleichgewicht, Kräftigung, Dehnung und Ausdauer  

mit uns durchführte und auf die Wichtigkeit von regelmäßiger Bewegung hinwies.

Herr Hohaus vom LKA informierte über typische Delikte von Betrügern, deren Opfer häufig 
ältere einsame Menschen werden.

Enkeltrick, falscher Handwerker oder Polizist und der Zetteltrick sind aus den Medien bekannte 
Verbrechen, die für die Polizei eine enorme Herausforderung  darstellen.  

Diese Verbrecher operieren  telefonisch aus dem Ausland, verunsichern ältere Menschen und tre-
ten so selbstbewusst mit gut gefälschten Papieren auf, dass die Opfer keinen Verdacht  schöpfen.  

Darum der Rat des LKA: Bei Anrufen von Polizisten, den Hörer auflegen, neu wählen und die  
Polizeidienststelle in der Nähe anrufen  und nachfragen.  
Das LKA verhandelt mit Telefonanbietern, um Anrufblocker zu installieren; auch Bankmitarbeiter wer-

den sensibilisiert, wenn ältere Menschen hohe Beträge vom Konto abheben.

Herr Bebiolka berichtete zum Abschluss des Tages von einem genossenschaftlichen Wohnprojekt in 
Bonn, das schon über 20 Jahre betrieben wird. Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Herkunft 

leben in individuellen Wohneinheiten. Sie haben sich aber verpflichtet, gemeinschaftliche Aufgaben zu 
übernehmen und mitzutragen. Regelmäßige Zusammenkünfte sind notwendig, um Absprachen zu treffen 

und die Organisation zu planen. Dies erfordert eine hohe Akzeptanz und ein Handeln auf Augenhöhe un-
tereinander.

Mit Kaffee und Kuchen als Stärkung für den Heimweg endete dieser sonnige Herbsttag.
Annegret Caspers

 Senior*innentag 
am 10.10.2018 in Essen 
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