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Zusammensetzung des Geschäftsführenden Vorstands (GfV) ab Dezember 2020 
Im November/Dezember 2020 wurde in Urwahl ein neuer GfV gewählt. Gemäß der 
mitgliederöffentlichen Stimmenauszählung des Wahlausschusses gehören ihm folgende Mitglieder an: 

Ines Bartenstein/Frauke Eilers, Maria Backhaus/Elke Hoheisel-Adejolu, Julian Gürster, Berkan 
Kar/Stefan Schüller-Breu, Funda Göçer, Silke Knabel, Christina Krautwurst/Katrin Reininghaus, Barbara 
Hünning, Guido Schönian, Ulla Hippe, Sibel Adam. 

Der GfV arbeitet ehrenamtlich und tagt (außer in den Schulferien) in der Regel alle zwei Wochen. Ihm 
obliegt die politische und organisatorische Leitung der Arbeit des Stadtverbands (StV) zwischen den 
Mitgliederversammlungen (MV) und den Sitzungen des Erweiterten Vorstands (ErwV). Die politischen 
Rahmenbedingungen in der bisherigen Amtszeit des GfV waren gekennzeichnet von großen 
Herausforderungen in allen Bildungsbereichen während der Corona-Pandemie, die wie durch ein 
Brennglas verschärft die Missstände zutage gefördert haben sowie die damit verbundenen äußerst 
schwierigen Lehr- und Lernbedingungen. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden alle Sitzungen bis 
zum Sommer 2021 online im datensicheren Konferenztool BigBlueButton statt. Seit Ende August 2021 
ermöglicht die neue Coronaschutzverordnung NRW wieder Präsenztreffen unter entsprechenden 
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes, so dass eine Durchführung der Sitzungen nach den 
Sommerferien im Wechsel in Präsenz und digital geplant ist. Nach entsprechenden Umbaumaßnahmen 
im DGB Haus wird es voraussichtlich ab Anfang Oktober zudem die Möglichkeit für 
Hybridveranstaltungen im großen Saal geben. 

In einer halbtägigen Online-Klausurtagung im Januar 2021 hat sich der GfV Arbeitsschwerpunkte 
gesetzt sowie eine Aufteilung von Aufgabengebieten vorgenommen. 

Arbeitsweise des GfV und der Geschäftsstelle 
Der GfV versteht sich als kollektives Organ. Er hat zu Beginn der Amtszeit bestimmte Funktionen wie 
folgt aufgeteilt: 

• Ulla Hippe wird benannt, als offizielle Vorsitzende des StV Köln zu fungieren. 

• Finanzreferentin ist Elke Hoheisel-Adejolu (Stellvertreterin: Maria Backhaus; zusätzlich soll 

Katrin Reininghaus eingearbeitet werden). 

• Personalverantwortliche und rechtliche Außenvertretung sind Ines Bartenstein und Elke 

Hoheisel-Adejolu (Stellvertreterinnen: Maria Backhaus, Ulla Hippe und Katrin Reininghaus). 

• Verantwortliche für die Rechtsberatung ist Ines Bartenstein (Stellvertreterin: Ulla Hippe). 

• Verantwortlicher im Sinne des Pressegesetzes für die forum-Redaktion (Chefredakteur) ist 

Guido Schönian. Darüber hinaus arbeiten in der Redaktion folgende GfV-Mitglieder mit: Ines 
Bartenstein, Stefan Schüller-Breu, Christina Krautwurst, darüber hinaus Mitarbeiterin Jutta Jilg. 

Zum Korrekturlesen stehen darüber hinaus Katrin Reininghaus und Barbara Hünning zur 
Verfügung.  

• Berkan Kar (Stellvertreter: Stefan Schüller-Breu) vertritt zusammen mit der Geschäftsführung 
den StV Köln im DGB Vorstand. 

• Christina Krautwurst (Stellvertreterin: Silke Knabel) vertritt den StV Köln im GEW 
Bezirksvorstand. 



• Ulla Hippe (Stellvertreterin: Ines Bartenstein) vertritt als formale Vorsitzende den StV Köln bei 
der Untergliederungsversammlung (UGV), die seit dem GEW NRW Gewerkschaftstag 2021 in 
„Landesrat“ umbenannt wurde. 

• Bei der Landesfrauenkonferenz wird der StV Köln durch Sibel Adam und Funda Göçer vertreten. 

• Sibel Adams und Funda Göçer nehmen ebenso abwechselnd an den Sitzungen der DGB Frauen 

teil. 

• Kontakt zum Landesvorstand hält Ayla Çelik, die aufgrund ihrer damaligen Position als 
stellvertretende Landesvorsitzende nicht erneut zur Wahl als Mitglied des GfV angetreten war, 
und die im Juni 2021 Maike Finnerns Nachfolge als Landesvorsitzende der GEW NRW 

angetreten hat. 

Die Aufteilung des Mandats im Tandem auf zwei Personen (Ines Bartenstein/Frauke Eilers; Maria 
Backhaus/Elke Hoheisel-Adejolu; Berkan Kar/Stefan Schüller-Breu; Christina Krautwurst/Katrin 
Reininghaus) funktioniert gut. Die Tandempartner:innen haben ihren internen Informations- und 
Diskussionsfluss sehr gut organisiert. Die Möglichkeit zu Tandemkandidaturen zeichnet sich als 
geeignete Möglichkeit ab, ehrenamtliche Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen sowie Ehrenamt 
und Beruf/Ehrenamt und Familie zu vereinen. 

Bis zu den Sommerferien 2021 hatte die Geschäftsstelle aufgrund der Corona-Pandemie reduzierte 
Öffnungszeiten (Mo – Do von 10h – 14h), in denen allerdings jederzeit eine Rechtsberatung 
(telefonisch oder per Mail) möglich war. Darüber hinaus waren die Mitarbeiterinnen im Umfang ihrer 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit jederzeit per Mail erreichbar, Geschäftsführerin Eva-Maria 
Zimmermann zusätzlich per Diensthandy. Aufgrund des erhöhten Rechtsberatungsbedarfs in Zeiten 
der Pandemie hatte sich der GfV bereits im Frühjahr 2020 darauf verständigt, die Rechtsberatung 
entsprechend auszuweiten. Da seit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 eine Rückkehr zu den 
gewohnten Geschäftsstellenzeiten (Mo, Di, Do von 10h – 16h, Mi von 10h – 18h, Fr von 10h – 13h) 
sowie den gewohnten Rechtsberatungszeiten (telefonische Rechtberatung Mo & Do von 17h – 19h 
(montags durch Personalrät:innen, donnerstags durch Mitarbeiterin Nina Goerges & Peter Havers), 
persönliche Rechtsberatung dienstags nachmittags nach vorheriger Anmeldung) stattgefunden hat 
und da in den Schulferien keine Rechtsberatung stattfindet, wurde diese Regelung zum 1.7.2021 
aufgehoben. Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle arbeiten derzeit teilweise im Homeoffice und 
teilweise vor Ort, jede von ihnen ist drei Tage pro Woche vor Ort. 

Der GfV überprüft in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle laufend die neuste 
Coronaschutzverordnung NRW sowie eventuelle Kölner Sonderregelungen und passt das 
Hygienekonzept der GEW Köln entsprechend an. Aktualisierungen der Regelungen werden 
unmittelbar dem ErwV kommuniziert, so dass alle Leitungsteams von Arbeitsgremien darüber Bescheid 
wissen und für deren Einhaltung in den Sitzungen und Veranstaltungen sorgen können. Das aktuelle 
Hygienekonzept der GEW Köln kann jederzeit in der Geschäftsstelle eingesehen werden. Weiterhin 
steht allen Arbeitsgremien der GEW Köln das datensichere Konferenztool BigBlueButton (BBB) zur 
Durchführung von Videokonferenzen zur Verfügung. Um die Handlungsfähigkeit der 
eigenverantwortlich arbeitenden ehrenamtlichen Organisationsstrukturen zu wahren, hat die 
Geschäftsstelle (Eva-Maria Zimmermann) den Leitungsteams der Arbeitsgremien mehrfach 
Schulungen zum Umgang mit BBB angeboten. Darüber hinaus bieten Stefan Schüller-Breu (GfV) und 
Eva-Maria Zimmermann die Gelegenheit, sich bei Fragen und beim Wunsch nach weiteren 
Übungsterminen an sie zu wenden. 



Der GfV bemüht sich einen demokratischen und offenen Arbeitsstil zu praktizieren. Er begrüßt 
Basisinitiativen, die sich im Rahmen der Beschlüsse bewegen, und versucht auch, derartige Impulse in 
den Landesverband (LV) hineinzutragen. Unsere Delegierten haben mehrere Anträge auf dem NRW 
Gewerkschaftstag eingebracht, darunter Anträge zum Weiterbildungsgesetz, zur Berücksichtigung von 
Mitgliedern dritter Option in unseren Strukturen, zur Schaffung zusätzlicher Ressourcen für 
landesweite Rechtsberatung oder zum Prozess „GEW NRW stärken“.  

Bezirk und Land:  
Alexander Fladerer aus dem StV Köln ist Vorsitzender des Bezirksvorstands (BV). In der Kommission 
„Generationswechsel“ arbeitet aus dem StV Köln Martin Mackenbach mit (für den LaVo), darüber 
hinaus aus dem Bezirk Köln Jana Koch (für den Bezirk Köln). Mischa Meier (Aachen) ist in der 
Kommission „GEW NRW stärken“ („Geschäftsstellenkommission“) zurückgetreten. Derzeit ist der 
Platz für den Bezirk Köln noch vakant. Vonseiten des LaVo ist jedoch weiterhin unser Kölner Mitglied 
Alexander Fladerer Teil dieser Kommission.  

Seit den Neuwahlen zum Hauptvorstand beim Bundesgewerkschaftstag 2021 ist Maike Finnern neue 
Bundesvorsitzende, ihr Amt als Landesvorsitzende der GEW NRW hat sie daher abgegeben an unser 
Kölner Mitglied Ayla Çelik, die zuvor ihre Stellvertreterin war und vom LaVo als neue 
Landesvorsitzende bestätigt wurde. Sie hält somit auch weiterhin den Kontakt zwischen dem StV Köln 
und dem LaVo. 

Hauptthema im Bezirk Köln ist derzeit der Umstrukturierungsprozess „GEW NRW stärken“, dessen 
Grundidee es ist, die GEW vor Ort dadurch zu stärken, dass alle lokalen Gliederungen Anbindung an 
eine Geschäftsstelle bzw. hauptamtliche Unterstützung bekommen sollen. Da sich die finanzielle Lage 
nicht nur in den verschiedenen Bezirken, sondern auch innerhalb eines Bezirks sehr unterschiedlich 
gestaltet, ist dieser Umgestaltungsprozess eine große Herausforderung, die durch gemeinsame 
(Kooperations-)Überlegungen innerhalb der Bezirke Stück für Stück gelöst werden soll. Hierzu haben 
im vergangenen Jahr mehrere Sondersitzungen und Organisationsentwicklungstagungen des BV Köln 
stattgefunden. Ein ursprünglich sehr konkret geplanter Antrag des LaVo an den NRW Gewerkschaftstag 
2021, der insbesondere vom Bezirk Köln in seiner ursprünglichen Form für kritisch erachtet wurde, da 
der Diskussionsstand noch nicht entsprechend konkret vorgedrungen war, wurde dahingehend 
geändert, dass die genaue Ausgestaltung des Prozesses noch aussteht. Ein konkreter Antrag hierzu als 
Synthese der Rückmeldungen aus den Gliederungen und Bezirken soll beim NRW Gewerkschaftstag 
2022 vorliegen. 

DGB 
Wir haben als GEW Köln an allen Sitzungen des DGB teilgenommen. Diese haben online stattgefunden. 
Unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ haben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften zum 
diesjährigen 1.  Mai aufgerufen. In Köln haben sich ca. 700 Gewerkschafter:innen auf dem Heumarkt 
versammelt, um den 1. Mai gemeinsam zu feiern und ihre Forderungen an die Politik und die 
Arbeitgeber:innen zu  adressieren. Auch wenn uns die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen 
in der Organisation des 1. Mai gestellt hatte, haben die Gewerkschaften gezeigt, dass man sein 
demokratisches Recht, für seine Belange auf die Straße zu gehen, auch unter Beachtung der 
Hygieneregeln und des Gesundheitsschutzes wahrnehmen kann. Auch der StV Köln war mit 
Kolleg:innen verschiedenster Fachgruppen/Arbeitskreise/Ausschüsse vertreten. 

Darüber hinaus organisiert der Arbeitskreis Schulentwicklung (AK SE) der GEW Köln seit Beginn des 
Jahres zusammen mit dem DGB Köln die online-Diskussionsreihe „Den Eltern- und 
Schüler:innenwillen ernst nehmen – mehr Gesamtschulen für Köln“, in der DGB und GEW als 



Konsequenz aus den zur Kommunalwahl veröffentlichten kommunalpolitischen Forderungen 
gemeinsam Schulpolitiker:innen der Fraktionen im Rat der Stadt Köln in die Pflicht nehmen. Mehr dazu 

siehe unter „Veranstaltungen“. 

Arbeitsschwerpunkte & größere Projekte 
Auch wenn die Corona-Pandemie auch unsere gewerkschaftliche Arbeit vor größere 
Herausforderungen gestellt hat, hat sich der GfV in seiner Klausurtagung Anfang Januar auf zwei 
Schwerpunktthemen für 2021 verständigt: die Tarifrunde TV-L 2021 sowie die Vertrauensleutearbeit. 
Auch darüber hinaus haben wir online-Veranstaltungen organisiert, über die im Folgenden kurz 
berichtet wird. 

Tarifrunde TV-L 2021  
Nach 33 Monaten Laufzeit finden im Herbst 2021 die nächsten TV-L Tarifverhandlungen statt. Diese 
betreffen in der GEW Köln hauptsächlich angestellte Lehrkräfte an Schulen sowie an Hochschulen, 
weshalb sich sowohl der Ausschuss Angestellte Lehrkräfte (AS Angestellte) als auch die Fachgruppe 
Hochschule und Forschung (FG HuF) intensiv mit der Tarifrunde auseinandersetzen. Laut GEW-
Verhandlungsführer Daniel Merbitz wird dies eine der schwersten Tarifrunden der letzten 20 Jahre. 
Insbesondere werden wir uns – wie bereits bei den TVöD-Verhandlungen im Herbst 2020 – mit 
Angriffen auf das Herzstück der Eingruppierung, die sogenannten „Arbeitsvorgänge“, konfrontiert 
sehen. Die erste Verhandlungsrunde ist am 8. Oktober, die zweite am 1./2. November, die dritte am 
27./28. November. Sowohl der AS Angestellte als auch die FG HuF stellen sich auf Streiks ein und 
mobilisieren bereits ihre Kolleg:innen vor Ort. Die Forderungsdiskussion zur Tarifrunde ist im AS 
Angestellte bereits im April 2021 mit einer online-Info- und Diskussionsveranstaltung gestartet, noch 
vor dem landesweiten Aufschlag der GEW NRW Anfang Mai. Der LV hat die Forderungsdiskussion 
anhand eines Fragebogens organisiert, der von den einzelnen Gliederungen der GEW NRW ausgefüllt 
zurückgeschickt werden sollte. Daraufhin hat der GfV Mitte Juni eine gemeinsame 
Forderungsdiskussion mit den Kolleg:innen des AS Angestellte und der FG HuF einberufen, um die im 
Fragebogen enthaltenen Vorschläge für Forderungen gemeinsam zu diskutieren und abzustimmen 
sowie über den Fragebogen hinausgehende Forderungen zusammenzutragen. Beide Gremien hatten 
vorab die Möglichkeit den Fragebogen intern zu diskutieren. Die Rückmeldungen aus den Fragebögen 
der einzelnen Gliederungen sind in die Beratungen der Landestarifkommission (LTK) eingeflossen, die 
auf dieser Grundlage die NRW-weiten Forderungen aufgestellt und an die Bundestarifkommission 
(BTK) weitergeleitet hat. 

Ende August wurden die gemeinsamen Forderungen von GEW, ver.di (Verhandlungsführung), IG 
BAU, GdP und dbb tarifunion verkündet. Die Gewerkschaften fordern Entgeltsteigerungen von fünf 
Prozent, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Darüber hinaus erwarten die 
Gewerkschaften weitere strukturelle Verbesserungen bei der Eingruppierung, insbesondere die 
stufengleiche Höhergruppierung sowie eine Verhandlungszusage über einen Tarifvertrag für 
studentische Beschäftigte. Die GEW setzt sich dafür ein, dass in dieser Tarifrunde auch die vollständige 
Paralleltabelle für angestellte Lehrkräfte erreicht wird. Der AS Angestellte, der bereits die Organisation 
der Forderungsdiskussion entlang des Fragebogens des ATP kritisiert hatte, bewertet diese 
Forderungen als unzureichend und hatte als Forderungen u. A. eine Arbeitszeitverringerung, ein 
tarifvertragliches Verbot von Befristungen, eine bessere Rente sowie angeglichen an die Beamt:innen 
mindestens 385€ mehr, mindestens 7%, alle mindestens eine EG höher und eine Stufe 6 von 
mindestens 12% beschlossen. Zudem kritisiert der AS, dass es vonseiten der GEW NRW vorab nicht 
genug Raum für gliederungsübergreifende Forderungsdiskussionen an der Basis gab. Die FG HuF hat 



Ende August im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „hochschularbeit ist #keinhobby“ eine online-
Infoveranstaltung zur TV-L Tarifrunde angeboten und versucht möglichst viele Kolleg:innen für den 
bevorstehenden Arbeitskampf zu aktivieren. Auch wenn sich die Kolleg:innen gewünscht hätten, dass 
die hochschulspezifischen Begleitbeschlüsse der GEW Bundestarifkommission Eingang in die 
Tarifrunde gefunden hätten, sehen sie es als wichtigen Punkt an, die Angriffe auf die Arbeitsvorgänge 
abzuwehren. Auch dass die Aufnahme von Verhandlungen für einen TV Stud gefordert wird, wird 
seitens der FG HuF sehr begrüßt. 

Als Streikleitung wurden vom GfV Christina Krautwurst und Stefan Schüller-Breu gewählt. Diese sollen 
gemäß einem MV-Beschluss bei zeitlich dringenden Anliegen in enger Abstimmung mit der 
Geschäftsstelle und der Verhandlungsführerin ver.di wichtige die Tarifrunde betreffende 
Entscheidungen treffen. 

Vertrauensleutearbeit  
Nachdem die Vertrauensleutetreffen (VL-Treffen) seit einer Weile aufgrund fehlender Resonanz bei 
unseren Mitgliedern nicht mehr durchgeführt wurden, hat sich der GfV zum Ziel gesetzt, diese wichtige 
Möglichkeit zum Austausch wiederzubeleben. Der Zeitpunkt, dies während der Corona-Pandemie in 
Angriff zu nehmen, hat sich als sinnvoll erwiesen, da es einen hohen Bedarf an Austausch zwischen den 
Kolleg:innen gab. Um die VL-Arbeit und die VL-Treffen zu organisieren, haben sich GfV Mitglieder 
gefunden, die sich besonders in diesem Schwerpunkt-Arbeitsfeld des GfV engagieren möchten 
(Christina Krautwurst, Katrin Reininghaus, Guido Schönian, ursprünglich zudem Julian Gürster). Sie 
kommen in Vorbereitungstreffen zusammen, um das nächste VL-Treffen vorzubereiten sowie das 
zurückliegende zu reflektieren und auszuwerten. Aus dem ErwV arbeitet darüber hinaus Nick 
Bauermeister mit, der bereits im Vorfeld der GfV-Wahl zugesagt hatte, unabhängig vom Ausgang der 
Wahl zur VL-Arbeit zur Verfügung zu stehen. Außerdem arbeitet Eva-Maria Zimmermann 
(Geschäftsführung) mit. Die Konzept der VL-Treffen ist, pro Treffen jeweils ein Hauptthema zu haben, 
welches idealerweise aus dem Kreis der VL selbst aufgeworfen wird und somit ihren Bedarfen und 
Wünschen entspricht, und zu welchem ein:e Referent:in einen Kurzinput gibt. Schulformübergreifend 
tauschen sich die Kolleg:innen anschließend hierzu aus, ebenso wie über die aktuelle Situation an ihren 
Schulen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, falls gewünscht, sich in Gruppenräumen in 

BigBlueButton schulformspezifisch auszutauschen.  

Ein erstes VL-Treffen hat im Februar stattgefunden. Durch eine Telefonaktion unter den Interessierten 
hat sich sehr eindeutig als Wunsch das Thema „Fragen rund um Digitalisierung & Datenschutz an 
Schulen“ ergeben, zu dem Thorsten de Jong von der Bezirks-AG Digitalisierung einen Input vorbereitet 
hatte. Darüber hinaus hat Nina Goerges (Rechtsberatung GEW Köln) einige rechtliche Hinweise sowie 
allgemeine Infos zur Rechtsberatung der GEW Köln gegeben. Das Treffen war ein voller Erfolg mit weit 
über 30 Teilnehmer:innen, die sich für eine Fortführung des Formats ausgesprochen haben. Das 
nächste VL-Treffen im Juni hatte gemäß dem Wunsch der Teilnehmenden des vorherigen VL-Treffens 
den Schwerpunkt „Anrechnungsstunden“, zu dem Katrin Reininghaus und Nick Bauermeister einen 
Input vorbereitet hatten. Das nächste steht ganz im Zeichen der kommenden TV-L Tarifrunde und wird 
Ende September stattfinden, Referentin ist Gudrun Skeide-Panek aus dem Ausschuss für Tarifpolitik 

der GEW NRW. 

Ziel ist es, mindestens zwei Treffen pro Jahr zu organisieren – je nach konkretem Austauschbedarf 
auch in kürzeren Abständen. Die Vorbereitungsgruppe hat sich dazu entschieden, die 
Vorbereitungstreffen auch für alle interessierten VL zu öffnen, so dass sie sich bei der Vorbereitung 
eines VL-Treffens zu einem Thema, das ihnen besonders am Herzen liegt, einbringen können.  



Bündnisarbeit & gesellschaftspolitisches Engagement 
Da wir es als Gewerkschaft auch als Teil unserer Aufgabe ansehen uns über unsere reine 
Gewerkschaftsarbeit hinaus gesellschaftspolitisch zu engagieren und dies – wo möglich – mit unseren 
Forderungen als GEW zu verbinden, haben wir uns auch aktiv in Bündnissen engagiert und 
Solidaritätsarbeit geleistet. So sind wir z.B. im Bündnis gegen die Rekrutierung Minderjähriger für die 
Bundeswehr aktiv (Stefan Schüller) oder im Bündnis Verkehrswende (Angela Bankert). Besonders 
zeitaufwendige Mitarbeit haben wir im Solidarischen Klimabündnis Köln anlässlich der globalen 
Klimastreiktage geleistet (Ines Bartenstein). In diesem Rahmen haben wir als GEW Köln einen 
Redebeitrag beim Klimastreiktag im März 2021 gehalten (Eva-Maria Zimmermann). Außerdem haben 
wir uns gegen das geplante NRW Versammlungsgesetz engagiert und hatten auch hier einen 
Redebeitrag auf der Kölner Demo im Mai 2021 (Eva-Maria Zimmermann). Neben den oben genannten 
Demos und Bündnissen zeigt die GEW Köln weiterhin auch an anderen Stellen gewerkschaftliche 
Präsenz in gesellschaftspolitischem Kontext in Form von Solidaritätsbekundungen, Stellungnahmen 
oder Teilnahme an Demos und Kundgebungen.  

Forum 
Unsere Kölner Mitgliederzeitschrift forum erscheint wie gewohnt vier Mal im Jahr. 
Schwerpunktthemen der letzten drei Ausgaben waren u. A. immer wieder die belastende 
Arbeitssituation während der Corona-Pandemie in allen Bildungsbereichen und die desolate digitale 
Ausstattung, Klimagerechtigkeit, TVöD Tarifrunde 2020, PR-Wahlen im Schul- und Kitabereich und 
Neuwahl des GfV der GEW Köln sowie die bevorstehende TV-L Tarifrunde 2021. Zudem möchte die 
Redaktion mehr von den Kölner GEW-Mitgliedern wissen und startete 2021 neu mit der Rubrik „Drei 
Fragen an …“, bei denen jeweils thematisch unsere Mitglieder zu Aktuellem befragt werden. Im 
zweiten Halbjahr 2021 begannen auch wieder die Aktivitäten unserer Aktiven Ruheständler:innen in 
Köln und Rhein-Berg mit Führungen und Berichten darüber. Heiner Brokhausen schied Ende 2020 aus 
der Redaktion aus; für ihn kam Christina Krautwurst neu dazu. Außerdem arbeiten in der Redaktion 
Guido Schönian (verantwortlicher Redakteur), Stefan Schüller-Breu, Ines Bartenstein und Mitarbeiterin 
Jutta Jilg mit. 

Veranstaltungen 
Der StV Köln hat auch in diesem Berichtszeitraum neben den bereits genannten weitere (online) 
Veranstaltungen durchgeführt, die stets von der Geschäftsstelle mit betreut werden. Einige seien hier 
exemplarisch erwähnt: 

Auf kommunaler Ebene haben wir uns bildungspolitisch besonders in zwei Bereichen engagiert: Der 
Arbeitskreis Schulentwicklung (AK SE) hat in Anlehnung an die Forderungen im kommunalpolitischen 
Forderungspapier der DGB Gewerkschaften anlässlich der Kommunalwahl 2020 und in 
Zusammenarbeit mit dem DGB Köln die online-Veranstaltungsreihe „Den Eltern- und 
Schüler:innenwillen ernst nehmen – mehr Gesamtschulen für Köln“ durchgeführt. Bei dieser 
durchweg gut besuchten online-Diskussionsreihe haben Expert:innen vom AK SE gemeinsam mit den 
Teilnehmenden mit Bildungspolitiker:innen von Grünen, SPD, LINKE, CDU und Volt im Rat der Stadt 
Köln die Problematik des Gesamtschulnotstands in Köln diskutiert und mit Vehemenz die Forderungen 
nach dem zeitnahen Bau von vier Gesamtschulen bekräftigt. Als Abschluss der Veranstaltungsreihe soll 
im Herbst ein Gespräch des Leitungsteams des AK SE mit dem Bildungsdezernenten der Stadt Köln 
Robert Voigtsberger stattfinden. 

Auch der Ausschuss Offener Ganztag (AS OGS) hat eine ebenfalls gut besuchte online-
Diskussionsveranstaltung „Perspektiven für den Offenen Ganztag“ mit dem Vorsitzenden des 



Ausschusses für Schule und Weiterbildung im Rat der Stadt Köln Dr. Helge Schlieben (CDU) 
durchgeführt, in der die unhaltbare Situation der Offenen Ganztagsschule zur Sprache kam. Näheres 

hierzu siehe unter „Aus den Bildungsbereichen/Offener Ganztag“. 

Eine weitere online-Veranstaltungsreihe wurde von der Fachgruppe Hochschule und Forschung (FG 
HuF) initiiert. Die Reihe mit dem Titel „hochschularbeit ist #keinhobby“ wurde sehr gut angenommen. 

Näheres hierzu siehe unter „Aus den Bildungsbereichen/Hochschule und Forschung“. 

Aufgrund des aktuellen Bedarfs in der Coronakrise und als besonderes Serviceangebot für Mitglieder 
hat die GEW Köln im Frühjahr 2021 insgesamt sechs Fortbildungen zum Distanzlernen mit Dr. 

Bartnitzky und Team angeboten, die innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren. 

Des Weiteren hat die GEW Köln wieder die beliebten Infoveranstaltungen „Wege in den Ruhestand“ 
mit Jürgen Gottmann angeboten (2 für Tarifbeschäftigte, 1 für Beamt:innen). 

Die Organisation von Lehrerräteschulungen war bis zu den Sommerferien leider nicht möglich, da sie 
aufgrund der geltenden Coronaschutzmaßnahmen nicht in Präsenz stattfinden konnten und seitens 
des MSB nicht als Online-Veranstaltungen genehmigt wurden. Da Präsenztreffen unter Auflagen nun 
wieder möglich sind, hat die GEW Köln für November 2021 wieder insgesamt 5 Lehrerräteschulungen 
geplant (2 Basisqualifikationen + 3 Aufbauschulungen). 

Pandemiebedingt hat der StV Köln auf die Organisation einer Jubilar- und Aktivenfeier verzichtet, 

zumal ein Teil der Jubilar:innen aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Risikogruppe angehören. 

Aus demselben Grund konnten lange keine Veranstaltungen der Aktiven Ruheständler:innen 
stattfinden – diese haben mit dem Impffortschritt und den Lockerungen der Corona-Regeln jedoch 

nach den Sommerferien wieder begonnen. 

Aus den Bildungsbereichen 

Schulische Fachbereiche 
Die Arbeit aller schulischen Fachbereiche war geprägt von der Situation an den Schulen während der 
Corona-Pandemie. Die Coronakrise hat wie durch ein Brennglas verschärft all die Missstände gezeigt, 
die die GEW schon lange anprangert: viel zu große Lerngruppen in viel zu kleinen Räumen, 
Lehrkräftemangel, der noch durch Quarantäne, coronabedingte Krankheitsausfälle und teilweise 
gleichzeitige Beschulung von Schüler:innen in Präsenz und im Distanzlernen zusätzlich verstärkt wurde, 
unhygienische Zustände (vor allem auch in den sanitären Anlagen), mangelhafte digitale Ausstattung, 
Bildungsungerechtigkeit – nur um einige Punkte zu nennen. Hinzu kam die miserable Kommunikation 
des MSB, welches viel zu kurzfristige und oft realitätsferne Erlasse an die Schulen adressiert und die 
Kolleg:innen vor Ort damit regelmäßig vor die Mammutaufgabe gestellt hat, eine vermeintliche 
„Normalität“ herzustellen, die gar nicht herstellbar war. Lehrkräfte und Schulleitungen haben trotz 
dieser widrigen Umstände alles dafür gegeben, ihren Schützlingen die bestmögliche Bildung zu Teil 

werden zu lassen, Mehrarbeit war an der Tagesordnung. 

Um der Stimme der Kolleg:innen vor Ort auch in der Öffentlichkeit Ausdruck zu verleihen und Druck 
auf die politischen Entscheidungsträger:innen auszuüben, hat der GfV wie bereits vergangenes Jahr 
umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Neben zahlreichen Pressemitteilungen hat 
sich die GEW Köln mehrfach mit eindringlichen Appellen an Oberbürgermeisterin Reker, die 
Ethikkommission der Stadt Köln und das Schulverwaltungsamt gewandt, so z.B. bei der Forderung nach 
einem schnellstmöglichen Impfangebot für alle Lehrkräfte, welches auf Druck der GEW Köln auch 
umgesetzt wurde, noch bevor dies landesweit der Fall war. In vielen Belangen hat sich eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der Stadtschulpflegschaft Köln (Elternorganisation) ergeben, die den 



gemeinsamen Forderungen nach einem möglichst pandemiesicheren Schulbetrieb noch mehr Gewicht 
verliehen hat. Die GEW Köln hat zudem bezüglich der Beschaffung von digitalen Endgeräten für 
Lehrkräfte immer wieder kritisch sowohl bei der Stadt Köln als auch beim Land NRW nachgehakt, ein 
Prozess, der immer noch im Gange ist. Darüber hinaus hat die Geschäftsstelle (Eva-Maria 
Zimmermann) unzählige Presseanfragen beantwortet. Aufgrund all dieser öffentlichkeitswirksamen 
Pressearbeit ist die GEW Köln eine beliebte Anlaufstelle für sämtliche einschlägige Kölner Medien 
geworden, wenn es um die Stimme aus der Lehrer:innenschaft geht. 

Wie bereits die Jahre zuvor war das Schuljahr geprägt von einem außerordentlichen 
Gesamtschulnotstand in Köln: 2021 wurden 695 Schüler:innen an Gesamtschulen abgelehnt. Dies hat 
nicht nur Auswirkungen auf die Gesamtschulen selbst, sondern auch auf andere Schulformen, denn 
die abgelehnten Schüler:innen melden sich infolgedessen u. A. an Realschulen oder Gymnasien an, wo 
es dann ebenfalls zu Engpässen kommt. So fand im April 2021 eine von Eltern organisierte Kundgebung 
auf dem Alter Markt gegen das „Schulplatzroulette“ statt, an der sich auch die GEW Köln beteiligt hat. 
Der Arbeitskreis Schulentwicklung (AK SE) hat den Gesamtschulnotstand zum Thema seiner online-
Veranstaltungsreihe „Den Eltern- und Schüler:innenwillen ernst nehmen – mehr Gesamtschulen für 

Köln“ gemacht. Näheres hierzu siehe unter „Veranstaltungen“. 

Offener Ganztag 
Der Ausschuss Offener Ganztag (AS OGS) hat eine gut besuchte online-Diskussionsveranstaltung 
„Perspektiven für den Offenen Ganztag“ mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Schule und 
Weiterbildung im Rat der Stadt Köln Dr. Helge Schlieben (CDU) durchgeführt, in der Expert:innen aus 
dem Offenen Ganztag sowie die Teilnehmenden der Veranstaltung mit Nachdruck darauf hingewiesen 
haben, dass der Offene Ganztag nach wie vor seit über 15 Jahren stiefmütterlich behandelt wird. 
Forderungen nach besserer Ausstattung, einem Ende der prekären Beschäftigung (bislang zumeist 
ohne jeden Tarifvertrag) und der zu hohen Arbeitsbelastung wurden ebenso gestellt wie die 
Verankerung des Offenen Ganztags im Schulgesetz. Im Nachgang der Veranstaltung haben Aktive des 
AS OGS die auf der Veranstaltung diskutierten Forderungen zusammen mit den restlichen Postkarten 
aus der Protestaktion an Herrn Dr. Schlieben übergeben als Prüfauftrag an die Stadt, wie diese 
Forderungen umgesetzt werden können. Angedacht ist eine Podiumsdiskussion mit 
Bildungspolitiker:innen aller der Parteien im Rat der Stadt Köln, die noch vor der Einbringung der 
politischen Veränderungsnachweise der Parteien für den Haushalt 2022 stattfinden soll, und auf der 
die Prüfaufträge an die Stadt Köln erneut zur Sprache kommen sollen mit dem Ziel, die Situation im 
Offenen Ganztag in Köln zeitnah zu verbessern. 

Zur Vertretung und Darstellung der Arbeitsbedingungen der Kolleg:innen in der Pandemie wurden 
darüber hinaus zum Thema Offener Ganztag mehrere Interviews gegeben und veröffentlicht, unter 
anderem in der GEW Zeitung „lautstark“. Diese dienten der Öffentlichkeitsarbeit und Sichtbarmachung 
des Fachbereichs Offener Ganztag, auch innerhalb der GEW. 

Kita/Sozialpädagogische Berufe 
Die Fachgruppe Kita fand im letzten Jahr ausschließlich digital statt. Thema war hier hauptsächlich die 
Auswirkung der Pandemie auf die Arbeit der Erzieher:innen in den Einrichtungen. Die Fachgruppe hat 
die Wünsche, Sorgen und Anregungen der Kolleg:innen gesammelt, z.B. durch Mail-Abfragen, und 
diese über den Landesverband an das Ministerium weitergeleitet. Leider war in diesem Jahr deutlich 
zu erkennen, dass die Kolleg:innen durch die Mehrbelastung in der Pandemie noch schwerer zu 
motivieren sind, sich gewerkschaftlich zu engagieren – auch das war Thema in der Fachgruppe. Sie hat 
sich deshalb auch damit beschäftigt, wie man auch außerhalb von Tarifrunden wieder mehr Mitglieder 



im Bereich Kita zur Mitarbeit motivieren kann. Geplant sind z. B. eine Telefonaktion und ein offenes 
(Präsenz-)Treffen mit der Möglichkeit der Beantwortung von Rechtsfragen für alle Erzieher:innen.  

Hochschule und Forschung 
Nachdem sich bereits letztes Jahr eine Wiederbelebung abgezeichnet hat, hat sich die Fachgruppe 
Hochschule und Forschung (FG HuF) zu einer stabilen und sehr aktiven Fachgruppe entwickelt, aus 
deren Mitte heraus auch ein neues Leitungsteam aus Beschäftigten an verschiedenen Hochschulen 
gewählt wurde (Sarah Karim, Esther Trost, Ulrike Wesch). Die Online-Treffen, die während der Corona-
Pandemie aus der Not heraus geboren wurden, haben sich in dieser Fachgruppe als sehr geeignet 
erwiesen, um Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt zu ermöglichen. Schwerpunkte der 
Fachgruppe sind der Kampf gegen die an Hochschulen verbreiteten Kettenbefristungen sowie die 
bevorstehende TV-L Tarifrunde 2021. Nach einer längeren Planungs- und Konzipierungsphase hat die 
Fachgruppe 2021 die online-Veranstaltungsreihe „hochschularbeit ist #keinhobby – Gute Arbeit in 
Hochschule & Forschung“ ins Leben gerufen, die außergewöhnlich gut angenommen wurde und nicht 
nur GEW-Kolleg:innen, sondern auch bisher nicht gewerkschaftlich Organisierte angesprochen und auf 
die GEW aufmerksam gemacht hat. Im Mai startete die Reihe mit der sehr gut besuchten Veranstaltung 
„Frist ist Frust – Rechtliche Möglichkeiten zur Entfristung“ mit Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Elke 
Beduhn, woran sich ein Austauschtreffen Betroffener anschloss, das von Nina Goerges 
(Rechtsberatung GEW Köln) mitbetreut wurde. Die Folgeveranstaltung „‘Sechs Jahre - das wird knapp!‘ 
– Das WissZeitVG und meine Arbeit“ mit Andreas Keller (stellv. Bundesvorsitzender der GEW & für die 
FG HuF im Hauptvorstand der GEW) war ebenfalls gut besucht. Weiter ging es Ende August mit der 
Veranstaltung „Tarifrunde 2021 – für Hochschularbeit auf die Straße!“ mit Nina Goerges 
(Rechtsberatung GEW Köln) & Bernadette Stolle (Geschäftsführerin der Landespersonalrätekonferenz 
der wissenschaftlich Beschäftigten in NRW), um die Kolleg:innen auf die bevorstehende Tarifrunde 
vorzubereiten. Angedacht sind weitere Veranstaltungen in dieser Reihe, z.B. zur Personalratsarbeit 
oder zum Thema Erstakademiker:innen. Die Aktivitäten der Fachgruppe treffen in Zeiten der 
#IchBinHanna-Bewegung gegen Befristungsunwesen an Hochschulen sowie den Bemühungen um 
einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte (TV Stud) auf fruchtbaren Boden. So plant die 
Fachgruppe beispielsweise auch über die Veranstaltungsreihe hinaus eine #IchBinHanna-Aktion in 
Köln. Zudem soll die bereits begonnene Vernetzung der GEW Köln mit der TV Stud Initiative in Köln 
(Eva-Maria Zimmermann) fortgesetzt und auch das Hochschulinformationsbüro (HiB, Khalid Ahyoud) 
mit einbezogen werden. 

Erwachsenenbildung 
Aufgrund der Prekarität vieler Kolleg:innen in der Erwachsenenbildung wurde die Arbeit der 
Fachgruppe im Jahr 2020 in ganz besonderem Maße durch den Ausbruch der Pandemie bestimmt. 
Dabei lag der Schwerpunkt zunächst darin, dafür zu streiten, dass die vom Land aufgelegte Soforthilfe 
für den Lebensunterhalt der soloselbstständigen Lehrkräfte verwendet werden konnte. Vorbehalte 
der Kölner Stadtverwaltung, Bundesmittel zur Absicherung der DaZ-Lehrenden (Deutsch als 
Zusatzsprache, Kurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) zu beantragen, konnten 
durch Zusammenarbeit mit der GEW-Landesfachgruppe letztlich zerstreut werden. Vor dem 
Hintergrund der sich abzeichnenden Wiederaufnahme der Präsenzkurse stellte die Inanspruchnahme 
zweier Etagen der Kölner VHS durch das Gesundheitsamt ein schwerwiegendes Hindernis dar. Die von 
dem Dozierendenrat an der VHS veranstaltete Kundgebung auf dem Neumarkt mit 120 
Teilnehmer:innen sorgte dafür, dass der Stadtvorstand dem Gesundheitsamt alternative Büroräume 
zur Verfügung stellte und das Studienhaus wieder komplett für den Unterricht zur Verfügung stand. 



Ein mit der Fraktion „Die Linke“ formulierter Antrag, VHS-Lehrkräfte bis zum Ende der Pandemie 
finanziell abzusichern, wurde vom Kölner Rat einstimmig angenommen. 

Auf Antrag der Kölner Fachgruppe setzte sich der Geschäftsführende Ausschuss der GEW NRW in der 
Schlussphase der Beratungen zum novellierten Weiterbildungsgesetz dafür ein, dass 
arbeitnehmerähnliche, d.h. hauptberufliche Lehrende, als Beschäftigte der kommunalen 
Weiterbildung in das Gesetz mit aufgenommen werden. Dieser Vorstoß scheiterte am Widerstand aller 
Fraktionen im Landtag, die das Gesetz in einem überfraktionellen Entwurf eingebracht und 
verabschiedet haben. Damit bleibt der unhaltbare Zustand der Scheinselbstständigkeit im 
kommunalen Auftrag bestehen und hunderte Kolleg:innen vor allem im Bereich der Integrationskurse 
dauerhaft der prospektiven Altersarmut ausgesetzt. Aktuell setzt sich die Fachgruppe bei den 
laufenden Haushaltsverhandlungen dafür ein, dass eine faire und leistungsadäquate Bezahlung aller 
Lehrender an der VHS Bestandteil einer neuen Honorarordnung wird und arbeitnehmerähnliche 
Dozierende Honorarverträge mit besserem sozialem Schutz erhalten. 

Mitgliederansprache und - bindung 
Besonderen Wert legen wir auf eine einladende und aktive Mitgliederansprache. Neumitglieder 
bekommen nach wie vor ein Begrüßungsanschreiben, ebenso wie neue Vertrauenslehrer:innen, 
scheidende bekommen ein Dankesschreiben. Durch regelmäßige E-Mail-Einladung zu Veranstaltungen 
sowie Schul- und Kitaversände werden die Kolleg:innen mit neusten Infos zu GEW Veranstaltungen 
versorgt. Die Frequenz des Newsletters war im Berichtszeitraum etwas weniger häufig, da aufgrund 
des langen Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen viele Veranstaltungen gar nicht stattfinden 
konnten. In der Zeit zwischen den Newslettern haben wir daher die Kolleg:innen mit passgenauen 
Informationen und Einladungen zu online-Veranstaltungen per Rundmail versorgt. Zudem haben wir 
immer wieder E-Mail-Abfragen unter den Kolleg:innen gemacht mit der Bitte um Rückmeldung zu 
aktuellen Themen. Da persönliche Ansprache das A und O der Mitgliedergewinnung und -aktivierung 
darstellt, hat sich der GfV als einen Arbeitsschwerpunkt die Vertrauensleutearbeit gesetzt und die 
Vertrauensleute-Treffen reaktiviert, was gut angenommen wurde. Mehr dazu siehe unter 
„Vertrauensleutearbeit“. In manchen Bereichen haben Telefonaktionen stattgefunden, beispielsweise 
im Bereich Kita und Angestellte Lehrkräfte. Auch die gute und kurzfristige Erreichbarkeit der 
Geschäftsstelle, die schnelle und kompetente Rechtsberatung sowie die einladende Atmosphäre 
stellen wichtige Punkte der Mitgliederbindung dar.  

Fazit und Ausblick 
Der StV Köln ist erneut angewachsen auf derzeit ca. 5.750 Mitglieder. Auch in den nicht-schulischen 
Fachgruppen ist der StV Köln der mitgliederstärkste in NRW. Während bundes- und landesweit die 
Mitgliederzahlen stagnieren und stellenweise sinken, konnten wir 2020 ein Mitgliederplus von 411 
neuen Mitgliedern (nach Abzug der Abgänger:innen) verzeichnen. 2021 sind bis Ende August bereits 
250 Kolleg:innen in die GEW Köln eingetreten (ebenfalls nach Abzug der Abgänger:innen). Diese im 
Gegensatz zum bundes- und landesweiten Trend sehr erfreuliche Entwicklung führen wir unter 
anderem auf die aktive Unterstützung der Kolleg:innen auch und gerade während der Corona-
Pandemie zurück, ebenso wie die interessanten Veranstaltungen, die zahlreichen Möglichkeiten sich 
zu engagieren, die Wiederbelebung der Vertrauensleutearbeit sowie die gute und zeitnahe Betreuung 
unserer Mitglieder. Auch wenn die Corona-Pandemie auch unsere gewerkschaftliche Arbeit vor große 
Herausforderungen gestellt hat, haben wir uns jederzeit die Handlungsfähigkeit erhalten, haben trotz 
allem, wo immer dies möglich war, (online) Treffen und Veranstaltungen durchgeführt und waren sehr 
sichtbar in der Kölner Presse. Diese gute Arbeit der GEW Köln sowie unsere Nähe zu den Kolleg:innen 



vor Ort spiegelt sich in der Mitgliederentwicklung wider. Eine Herausforderung war, ist und wird es 
weiterhin sein, mehr jüngere Mitglieder zu gewinnen und zu aktivieren sowie generell eine Ausweitung 

der Aktiven an der Basis zu erreichen. 

Die Vertrauensleute-Arbeit wird weiterhin Schwerpunkt des GfV bleiben. Nach Beendigung der TV-L 
Tarifrunde wird der GfV darüber beraten, welche weiteren Schwerpunktthemen bearbeitet werden. 
Neben dem bereits erwähnten Gespräch des AK SE mit Schuldezernenten Robert Voigtsberger, der 
Podiumsdiskussion des AS OGS mit den Ratsparteien, der Fortführung der Veranstaltungsreihe der FG 
HuF sowie den Vorbereitungen zur TV-L Tarifrunde 2021 ist im Herbst eine Veranstaltung mit Harda 
Zerweck zum COPSOQ geplant. Anlässlich der bevorstehenden Landtagswahlen überlegt der GfV eine 

bildungspolitische Diskussionsveranstaltung mit den Kölner Kandidat:innen anzubieten.  

(August 2021) 


