
Kandidatenvorstellung  
von Henning Frey 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich bewerbe mich für die Wahl zum geschäftsführenden Vorstand (GfV) des GEW-Stadtverbands 
Köln am 30.11.2022. 

Ich bin Lehrer am Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg in Köln Deutz. 

In der GEW habe ich mich in den letzten Jahren für die Verbesserung der tariflichen Bezahlung 
der angestellten Lehrkräfte und die Angleichung ihrer Bezahlung an die der verbeamteten Lehr-
kräfte sowie für die Schaffung zusätzlicher Lehrerstellen eingesetzt. Dabei setze ich auf die Dis-
kussion im Ausschuss Angestellte Lehrkräfte der GEW in Köln, zu dessen Leitungsteam ich gehö-
re. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich an unserer Schule eine GEW-Gruppe 
aufgebaut, in der wir uns regelmäßig austauschen und Initiativen ergreifen. 

Als Ausschuss Angestellte unterstützen wir die Forderungen von 10,5%, mindestens 500 Euro, wie 
sie von ver.di und der GEW für die im Januar anstehenden TVöD-Tarifverhandlungen beschlossen 
wurden. Wir setzen uns im AS Angestellte dafür ein, dass diese Lohnerhöhung zeitgleich auch für 
die Landesbeschäftigten erfolgt, denn die für die Landesbeschäftigten bisher vereinbarte Tarifer-
höhung von 2,8% ab Dezember 2022 reicht auf jeden Fall nicht aus. Ich kandidiere dafür, diese 
Tarifarbeit weiter zu unterstützen. 

Die jetzige Preisexplosion ist eine Folge des Kriegs, des Wirtschaftskriegs und der Sanktionen und 
wir erleben, wie die Inflation unsere Tarifabschlüsse entwertet und mit ihnen unsere Tarifverträge. 
Die Hunderten von Millionen für die Waffenlieferungen an die ukrainische Regierung, das 100-Mil-
liarden-Aufrüstungsprogramm und die Anhebung der jährlichen Rüstungsausgaben auf 2% des 
BIP durch die Regierung Scholz blockieren unsere Forderungen nach mehr Geld für die Bildung 
und der Einstellung von zusätzlichen Lehrkräfte. Als Folge dieser Rüstungsausgaben droht einer 
ganzen Generation von Schülern und Lehrern der Zusammenbruch des Bildungswesens. Auch 
deshalb muss der Krieg unbedingt gestoppt werden! 

Als Gewerkschaften kämpfen wir dagegen, dass die Völker gegeneinander in den Krieg gehetzt 
werden. Unser Platz ist weder an der Seite Putins noch an jener der Nato. Er ist auch nicht an der 
Seite der Regierung Scholz, die sich voll in die Nato-Ziele integriert. Er ist an der Seite derer, die 
den Frieden wollen! Ich denke, dass die Gewerkschaften deshalb für einen sofortigen Waffenstill-
stand mobilisieren sollten - etwa in Form einer zentralen Demonstration in Berlin, wie sie schon 
von Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen worden ist.  

Ich bitte Euch  
um Unterstützung durch eure Stimme!


