Ich bin Jeanne Ziegler (37) und lebe mit meiner Familie in Essen. Seit 2011 bin ich Lehrerin an der
Theodor-Goldschmidt-Realschule, seit 2012 bin ich auch im Personalrat tätig.
Schon im Studium bin ich Mitglied in der GEW geworden, da ich der Meinung bin, dass man gemeinsam
mehr erreichen kann als alleine. Besonders interessiert hat mich immer die Schul- und Bildungspolitik vor
Ort, so dass ich mich seit 2011 im Stadtverband engagiere. Dem Leitungsteam gehöre ich nun schon einige
Jahre an und freue mich auch weiterhin für die KollegInnen aktiv sein zu dürfen. Schwerpunkt meiner Arbeit
wird die Gewinnung und Aktivierung junger und neuer Mitglieder sein.
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Markus Ramspott, 49 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, im Personalrat für Gymnasien und Weiterbildungskollegs, im Schuldienst seit 1999, Lehrer für Sonderpädagogik, mit den Schwerpunkten ES (Emotionale und soziale Entwicklung) und
Lernen, Lehrer in einer fakultativ geschlossenen Einrichtung und seit 2015 Lehrer
im Gemeinsamen Lernen an der Alfred-Krupp-Schule in Essen, GEW-Mitglied seit
1999, seit 2016 Ersatzmitglied im PR Gymnasium
Ideenschwerpunkte für die zukünftige GEW Arbeit sollen sein
1) Unterstützung und Förderung junger GEW-Mitglieder
2) gleiches Geld für gleiche Arbeit (Beamte und Angestellte)
3) A13 bzw. tarifliche Angleichung für alle Lehrerinnen und Lehrer
4) Reduzierung der Arbeitsbelastung aller Kolleginnen und Kollegen
5) Berücksichtigung der Interessen aller in der GEW vertretenden Berufsgruppen

SAVE THE DATE!
Donnerstag, 12.9.2019 , 16.30 Uhr

Informationsveranstaltung zum Thema

Beihilfe im Gewerkschaftshaus
Montag, 7.10.2019

Basisqualiﬁkation

für Lehrerräte

Donnerstag, 21.11.2019

Jubilar*innen-Ehrung

(die Jubilar*innen werden
rechtzeitig angeschrieben)

Ich heiße Marie-Luise Tebbe und lebe mit
Sohn in Mülheim. Meine studierten Fächer sind
Biologie und Hauswirtschaft, außerdem besitze ich
einen Master of Arts in Erwachsenenbildung, den
ich während und nach meiner 10-jährigen Tätigkeit
als Lehrerin und Entwicklungshelferin in Zimbabwe
erworben habe.
Im Jahr 2001 habe ich den Schuldienst in Essen zunächst an der Eiberg-Schule und nach deren Schließung an der HS Bochold aufgenommen. GEW- Mitglied bin ich seit Oktober 2010. 2016 wurde ich als
GEW-Mitglied in den HPR Hauptschule gewählt
und vertrete seitdem regelmäßig die Interessen der Kolleginnen und Kollegen der Schulform
Hauptschule im MSB. Davor arbeitete ich bereits
im Vorstand des Stadtverbandes Essen mit.
Neben der Tatsache, dass das Leitungsteam die Interessen und Vorschläge aller Mitglieder des Stadverbandes vertritt, interessieren mich vor allem
die Themen Mitgliedergewinnung und Fortbildungen im SV Essen.

Welche Schulform
darf‘s denn bitte sein?
Anmeldungen und
Abschulungen zum
neuen Schuljahr
Wie in jedem der vergangenen Schuljahre
zeichnet sich auch für 2019/20 die gleiche
Tendenz ab: Der höchste Prozentsatz der
Schüler*innen für die neuen 5. Klassen
wird an den Gymnasien angemeldet, zu
den Hauptschulen wollen nur ganz wenige Eltern ihre Kinder schicken, an den Gesamtschulen fehlen – verglichen mit den
Anmeldungen – noch mehr Plätze. Erheblich verschärft sich noch die Schieflage in
Essen, wenn die Zahl der Abschulungen
bzw. Umschulungen durch die Vielzahl
der Seiteneinsteger*innen betrachtet
wird.
Im Laufe des Schuljahres tat sich für die
Stadt Essen ein massives Problem auf:
Es war abzusehen, dass die vielen Kinder
von Geflüchteten und Zuwanderern nach
zwei Jahren Sprachunterricht nicht an der
Schulform bleiben würden, an der sie zunächst organisatorisch untergekommen
waren: am Gymnasium. Das bedeutete: In
den anderen Schulformen der SekI mussten massiv neue Plätze geschaffen werden, um diese Kinder unterzubringen. Ein
Pavillon-Aufstellprogramm wurde insbesondere für die Realschulen aufgelegt, um
im nächsten Schuljahr alle Seiteneinsteiger unterzubringen, die nicht am Gymnasium bleiben würden – also für fast alle.
Da fragt sich der Betrachter dann schon:
Warum wurden diese Kinder vorher nominell dem Gymnasium zugeordnet? Warum wurden sie von neuen Lehrerinnen
und Lehrern unterrichtet, die kaum oder
gar keine Erfahrung mit Sprachanfänger*innen hatten? Ging es etwa darum,
für diese Aufgabe überhaupt gutwillige
Unterrichtende zu finden, indem man sie
entsprechend bezahlt? Die Zeche bezahlen ab dem nächsten Schuljahr die Schulformen, an denen die Kinder jetzt landen:
noch vollere Klassen, größere Enge auf

dem Gelände, durch Schulformwechsel
frustrierte Kinder. Eine Wiederbelebung
der Hauptschule (zum nächsten Schuljahr
sind es 4 Hauptschulen als „Rettungsanker“) macht diese Schulform unter den
neuen Bedingungen noch stärker zur
„Ghettoschule“ (als bisher schon). Zu fragen bleibt zum Beispiel, warum die einzige integrierte Schulform, nämlich die
Gesamtschule, nicht die räumlichen Möglichkeiten in Steele bekam, diese Kinder
mit erfahrenen Pädagog*innen auf die
kommenden Jahre vorzubereiten.
Ein ähnliches Problem: die Abschulungen.
Auch hier zeichnet sich wieder ab, dass
der Weg für viele Kinder nach der 6. Klasse
von „oben nach unten“ (= vom Gymnasium zur Real-, Haupt- oder Gesamtschule)
gehen wird. Liegt‘s an schlechter Beratung? Liegt es nicht häufig auch an fehlenden Gesamtschulplätzen? Hier wäre
unbedingt eine gründliche Analyse fällig.
Es müsste unbedingt untersucht werden,
unter welchen Voraussetzungen Kinder
am Gymnasium aufgenommen werden,
warum sie „scheitern“, an welcher Schulform sie anschließend welche Abschlüsse
machen und auch, welche prozentuale
Zusammensetzung und welche Abschlüsse die Schülerschaft eines Jahrgangs am
Ende der Klasse 10 hat.
Der wahre Bedarf an Gesamtschulplätzen
wird mal wieder verschleiert! Die Stadt
Essen sollte sich dringend überlegen, wie
sie bis zur fertigen Errichtung der 8. Gesamtschule (und eventuell einer 9. GE)
diese Kinder dem Wunsch ihrer Eltern
entsprechend versorgt! Notlösungen mit
Pavillons (s. oben) hat man ja zum nächsten Schuljahr schon geplant. Ein bisschen
mehr Kreativität für bisher viele Jahre
Versäumtes wäre gar nicht schlecht.
Jörg Kuhlmann
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Aktuelles
„Vielfalt bereichert.“ // Das neue Team?! // „Du warst für mich die Personiﬁzierung der GEW in Essen“ // Unser
neues Leitungsteam in Essen // Welche Schulform darf‘s denn bitte sein? Anmeldungen und Abschulungen zum
neuen Schuljahr

„Vielfalt bereichert.“
So lautete das Motto des diesjährigen Gewerkschaftstags der GEW NRW, der vom 23. bis zum 25.
Mai in Essen stattfand. Rund 400 Delegierte trafen
sich zum Austausch, für Diskussion und Wahlen. Eine
Sache war neu: Aufgrund der neuen Regelung der
Kommission Generationswechsel „1+1: zusammen
zum Gewerkschaftstag“ konnte die Anzahl junger
Delegierter unter 40 Jahren deutlich erhöht werden.
So erlebte auch ich – quasi „Huckepack auf dem Rücken eines erfahrenen Kollegen“ – drei spannende
Tage in der Messe Essen.

Spätestens am dritten Tag, als über die strategische Ausrichtung des Ausschusses für Tarifpolitik diskutiert wurde, wurde
mir klar: Mit seinen hitzigen Debatten und lebendigen Diskussionen wurde der Gewerkschaftstag seinem eigenen Motto voll
und ganz gerecht. Kann man mehr Kolleg*innen auf die Straße
holen, wenn Maximalforderungen gestellt werden? Kann diesen
Forderungen schlussendlich überhaupt eine Umsetzung folgen?
Oder ist es nicht sinnvoller mit realistischen Forderungen echte Ergebnisse zu erzielen? Die Delegierten präsentierten sich als
eine Versammlung vielfältiger und meinungsfreudiger Menschen
aus verschiedenen Bildungsbereichen.
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Das neue Team?!
Sehr einig waren sie sich aber bei der Wahl der neuen Landesvorsitzenden. Maike Finnern wurde mit überwältigender Mehrheit zur neuen Spitze der GEW NRW gewählt und tritt damit in
Dorothea Schäfers Fußstapfen, die nicht mehr zur Wiederwahl
antrat. Sie wurde im Rahmen einer gebührenden Abschiedsfeier für ihre jahrelange, sehr harte Arbeit für den Landesverband
geehrt.
Und in noch einer Sache zeigten sich die Delegierten geschlossen: Rechten Parolen, antisemitischer Stimmungsmache und
der Diskriminierung jeglicher Art muss entschlossen und solidarisch entgegengetreten werden. In Bildungsinstitutionen, die
ein Abbild unserer Gesellschaft darstellen, sind solche Prozesse
kaum zu übersehen. Viele der gemeinsam verabschiedeten Anträge setzen genau hier ein Zeichen.
Der Gewerkschaftstag machte jedoch auch deutlich, dass man
der Vielfalt und der Heterogenität in den Klassenzimmern nur
gerecht werden kann, wenn entsprechende Ressourcen vorhanden sind. Der Frust der Kolleg*innen über die Bildungspolitik der jetzigen Landesregierung war deutlich spürbar. So war es
nicht verwunderlich, dass etliche Delegierte Schlange standen,
um Staatssekretär Mathias Richter, der dem Gewerkschaftstag
einen Besuch abstattete, ihre Fragen und Forderungen vorzutragen: weniger Unterrichtsverpflichtung, kleinere Klassen, bedarfsgerechte Ressourcen für Inklusion, A 13 Z für alle Lehrkräfte. Dies ist nur ein Ausschnitt der Bedingungen, die ein besseres
Lernen und Lehren in NRW ermöglichen würden.
Nicht nur für mich ging es zum allerersten Mal auf den Gewerkschaftstag. Im Gegensatz zu 39 Delegierten im Jahr 2016
nahmen dieses Jahr rund 58 Kolleg*innen, die jünger als
40 Jahre sind, teil. Viele davon waren zum ersten Mal dabei.
Möglich machte dies der neue 1+1-Beschluss des Landesvor-
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stands, wonach dieser für jede Meldung eines jungen Delegierten die Kosten für ein weiteres Gastmandat übernahm. Trotz
dieses Erfolges ist der Verjüngungsprozess der GEW noch längst
nicht abgeschlossen. Es braucht mehr interessierte Studierende, Junglehrer*innen und Erzieher*innen, die sich einbringen
und die Politik der GEW mitbestimmen möchten. Denn das, was
unsere älteren Kolleg*innen heute erstreiten, sind jene Strukturen, in denen wir in ein paar Jahren arbeiten werden. Warum
nicht jetzt schon damit beginnen, etwas gemeinsam zu verändern?
Einige der am Gewerkschaftstag diskutierten Anträge betreffen
uns junge Leute sogar ganz konkret. So unterstützten die Delegierten einen Antrag des LASS (Landesausschuss der Studentinnen und Studenten) zur Verbesserung der Bedingungen für
Lehramtsstudierende während des Praxissemesters. Hier wird
deutlich: Gewerkschaftsarbeit ist auch für Studierende relevant. Und: Die GEW gibt ihnen die Möglichkeit, aktiv für Veränderungen ihrer Ausbildungssituation zu kämpfen.
Dass man nicht dabei alles von Anfang an weiß, ist ganz normal.
Auch ich musste mir erst einmal erklären lassen, wie es nun
dazu kommen kann, dass die Delegierten eine Ablehnungsempfehlung der Antragskommission ablehnen und im Anschluss den
Antrag selber ablehnen. Klingt ganz schön kompliziert, doch
wenn Alt und Jung zusammenarbeiten, kann man so einiges
bewegen.
Was also bleibt vom Gewerkschaftstag 2019? Zunächst: Eine
Menge Anträge, die in der kommenden Zeit hoffentlich mit ganz
viel Leben gefüllt werden und entsprechende Wirkung auf die
Bildungspolitik der Landesregierung haben. Und für mich persönlich: interessante Gespräche, viel neues Wissen und die Erfahrung, dass Gewerkschaftsarbeit großen Spaß bringt.
Svenja Wehrhöfer

Mitgliederversammlung 2019 des Stadtverbands ganz
im Zeichen des Gewerkschaftstages NRW in Essen.

Der Stadtverband hatte am 1. April 2019 zur Mitgliederversammlung eingeladen und ca. 60 Kolleg*innen folgten der Einladung.
Mitgliederversammlung, das bedeutet natürlich auch das ‚Abarbeiten‘ der vorgegebenen Formalien: Rechenschaftsbericht,
Kassenbericht, Haushaltsplan und Wahlen. Hierbei wurde im
Rechenschaftsbericht u.a. deutlich, dass der Stadtverband sich
lokalpolitisch einmischt, zahlreiche Veranstaltungen erfolgreich
angeboten hat und sich mit über 2.000 Mitgliedern einer starken
Unterstützung erfreut. Eine solide Kassenführung im vergangenen Jahr, ein ausgewogener Haushalt für das laufende Jahr und
hinreichende Rücklagen – all dies führte zu klaren Entlastungen
und Zustimmung (über die Wahlen berichtet ein eigenständiger
Artikel dieses Infos).
Danach war Zeit, die Gäste der Mitgliederversammlung zu begrüßen: Maike Finnern, Ayla Celik, Sebastian Krebs und Helle Timmermann1 – Kandidat*innen für den Landesvorstand der GEW
NRW, der im Mai 2019 auf dem Gewerkschaftstag neu zu wählen
war. Dieser Gewerkschaftstag - unter dem Motto „Vielfalt bereichert“ - verabschiedet die langjährige Vorsitzende Dorothea
Schäfer, die aus Altersgründen nicht mehr kandidiert. Der Mitgliederversammlung bot sich so die besondere Möglichkeit, die Kandidat*innen persönlich kennenzulernen, um sie auch befragen zu
können.
Maike Finnern ist die einzige Kandidatin für den Vorsitz. Die
42-jährige Realschullehrerin ist bereits seit 2013 stellvertretende
Vorsitzende. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit soll die Organisationsentwicklung in der GEW sein. Sie möchte das Ehrenamt als Basis
für eine starke Gewerkschaft stärken, Unterstützung vor Ort geben. Dabei sei sie „tabufrei“, was Strukturen angehe.
Maike hat hierbei auch die neuen Beschäftigtengruppen im Sozialund Erziehungsbereich im Blick. Natürlich mache der Bereich der
Schule 80 % der Mitglieder aus, aber man müsse auch sehen,
dass vermehrt multiprofessionelle Teams unsere Schul-/Bildungslandschaft bereichern. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist Maike
das Thema der Bildungsfinanzierung, zu dem sie sich ausführlich
in einem Beitrag der NDS (3-2019) geäußert hat. Maike Finnern
machte in ihrem präzisen und selbstbewussten Statement deutlich, dass sie sicher als Vorsitzende die GEW in Land und Bund
souverän vertreten wird.

seien u.a. das Ansteigen von BEM-Maßnahmen ein Signal für
die gestiegenen Belastungen am Arbeitsplatz Schule. Auch die
Altersstruktur der GEW fordere nach neuen Initiativen, der
Bedarf an jungen Leuten in der GEW werde deutlich. Diese zu
gewinnen könne auch helfen, bald die 50.000er-Marke bei den
Mitgliederzahlen in NRW zu „knacken“. In seiner eher ruhigen
und zuverlässigen Art wird er sicher weiterhin ein Gewinn für
den Landesvorstand sein.

Hier alle Vorstandspersonen im Überblick:
Aufgabe
Leitungsteam
Kassenführung
Stellv. Kassenführung
Schriftführung

Sebastian Krebs
Die Gesamtschullehrerin Ayla Çelik (50 Jahre) kandidiert zum
ersten Mal für den Landesvorstand. Die Abteilungsleiterin einer
Kölner Gesamtschule will „vernetztes Arbeiten“ in der GEW fördern, um so Ressourcen zu nutzen und eine höhere Wirksamkeit
zu erzielen. Solidarisches Miteinander sei wichtig, man müsse
Missstände aufzeigen und politischen Druck erzeugen. Hierzu
benötige man die „Basis“, Vertrauensleutearbeit sei zu stärken
und Teilhabe ‚vor Ort‘ müsse größer werden. Mitwirkung auf
allen Ebenen und Transparenz seien das Gebot. Insgesamt eine
sehr engagierte Vorstellung von Ayla Çelik. Wir werden sehen,
wie ihr die Umsetzung ihrer Ideen gelingt.
Ayla Çelik

Nach ihren Statements hatten die Mitglieder Gelegenheit
zu Einzelfragen. Hierbei ging es u.a. um Fragen der Bildungsgerechtigkeit, der Inklusion sowie der Forderung nach „Einer
Schule für alle“.
Fazit: eine lebendige und gelungene Runde, die die Mitgliederversammlung inhaltlich bereichert hat. Jetzt schauen wir erwartungsvoll, wie das neue Team im Landesvorstand die Aufgaben
angeht.2
Wolfgang Kleinöder

Maike Finnern
Der Berufskolleglehrer Sebastian Krebs (59 Jahre), der erneut für
den stellvertretenden Landesvorsitz kandidiert (auch seit 2013
im Amt), sieht einen seiner Schwerpunkte in der Tarifpolitik.
Dies resultiert nicht zuletzt aus seinem eigenen Status als Tarifbeschäftigtem. Er wolle nichts unversucht lassen, um die massiven finanziellen Ungerechtigkeiten für die Tarifbeschäftigten aufzuheben. Einen weiteren Schwerpunkt sieht er im Arbeits- und
Gesundheitsschutz, der zunehmend an Bedeutung gewinne. So

„Du warst für mich
die Personiﬁzierung
der GEW in Essen“

Auf die Vorstellung von Helle Timmermann wird in diesem Beitrag
verzichtet, da sie Ihre Kandidatur aus beruflichen Gründen kurz nach der
Mitgliederversammlung in Essen zurückgezogen hat.
2
Die Kandidat*innen wurden zwischenzeitlich am 24. Mai 2019 beim
Gewerkschaftstag der GEW in der Messe Essen mit überwältigenden
Mehrheiten gewählt.
1

Jörg Kuhlmann scheidet altersbedingt aus dem Vorstand aus – Vorstandswahlen auf der Mitgliederversammlung 2019
Jeanne Ziegler als Mitglied des Leitungsteams brachte es auf
der Mitgliederversammlung auf den Punkt: „Ich kam als junge Kollegin an die Schule nach Essen. Von Anfang an bis heute warst Du für mich die Personifizierung der GEW in Essen.“
Jörg Kuhlmann verlässt das Leitungsteam der GEW, wenige
Jahre nach seinem Eintritt in den Ruhestand. Seit den frühen
90er-Jahren war er immer im Vorstand aktiv, zunächst für die
Fachgruppe Gesamtschule, dann als Vorsitzender und schließlich bis zu seinem aktuellen Ausscheiden im Leitungsteam des
Stadtverbands.
Der engagierte Gesamtschullehrer hatte aber nicht nur für
Jeanne Ziegler diese Bedeutung. Auch in der Essener Öffentlichkeit steht und stand Jörg Kuhlmann für den Stadtverband der
GEW: bei Parteien, Verbänden, der Stadtgesellschaft, im Schulausschuss, bei Jahresempfängen, bei Gesprächen mit Kolleg*innen und Schulleitungen, immer war er mit klaren Positionen
präsent. Dabei war eines seiner „Markenzeichen“ sein ruhiges
und zugewandtes Auftreten.
Umso mehr dankte die Mitgliederversammlung mit einem Präsent und herzlichem Applaus für das langjährige Engagement.
Aber es ist auch gut zu wissen, dass Jörg weiterhin als Gast dem
Vorstand bei Sitzungen mit seiner Erfahrung zur Seite steht.
Lieber Jörg: Danke für Alles! Und genieße die neue Zeit umso
mehr, hoffentlich bei langer Gesundheit!
Auch Thomas Koritko verabschiedete sich leider aus dem Leitungsteam nach 2 Wahlperioden. Bei ihm ist es nicht das Alter,
sondern sein tarifpolitisches Engagement auf Landesebene der
GEW, das ihn zum Ausscheiden bewogen hat. Schön zu wissen, dass
der Stadtverband Essen an solch wichtiger Stelle durch Thomas
Koritko so sachkompetent vertreten sein wird. Lieber Thomas,
auch Dir ein Dankeschön und Erfolg bei der neuen Aufgabe.
Somit hatte die Mitgliederversammlung die Aufgabe, ein neues
Leitungsteam zu komplettieren.
Obgleich noch lebensjung, kann Jeanne Ziegler ihre Leitungserfahrung in das neue Team einbringen. Ihr zur Seite stehen jetzt
neu Marie-Luise Tebbe und Markus Ramspott (Anm.: Vorstellung der beiden Kandidat*innen in einem separaten Artikel).
Nach kurzer Vorstellungs- und Befragungsrunde wurde das Leitungsteam bei wenigen Enthaltungen einstimmig gewählt. Auch die
übrigen Wahlen für den Vorstand verliefen sehr einvernehmlich.
Wolfgang Kleinöder

Öffentlichkeitsarbeit
Betreuung der Vertrauensleute
Rechtsschutz
Kassenprüfung

Namen
Markus Ramspott
Marie-Luise Tebbe
Jeanne Ziegler
Heike Böving
Simone Greving
Carsten Bieber
Wolfgang Kleinöder
Henner Höcker
Beate Damm
Norbert Bodenstab
Peter Fuchs
Frank Tollmien
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