
 

Ich kandidiere für sofortige Tariflohnerhöhungen als Ausgleich für die 
Preisexplosion! 

… für die Angleichung von Angestellten- an Beamtengehälter durch 
Eckeingruppierung EG 14 – EG13 reicht nicht aus! 

… für die Entfristung von Vertretungslehrer*innen – Keine Prekarisierung! 

… für einen konkreten Arbeitskampf für bessere Arbeitsbedingungen! 

Liebe Kolleg*innen, 

mein Name ist Julian Gürster (34) und ich bin seit ca. 12 
Jahren aktives Mitglied in der GEW. Seit fünf Jahren arbeite 
ich an unterschiedlichen Schulen als Vertretungslehrer mit 
befristeten Verträgen. 

In der GEW kämpfe ich für die Anerkennung unserer 
materiellen Bedürfnisse im Tarifkampf, egal in welchem 
Bereich. Ich setze mich ein für die Angleichung von 
Angestellten und Beamten – und zwar für Eckeingruppierung 
EG 14 für alle Angestellten im TV-L, damit es eine wirkliche 
und nicht nur eine tabellarische Angleichung gibt. Dabei trete 
ich gegen die Spaltung der Kolleg*innen in Beamte, 
Angestellte oder Beschäftigte der anderer Bereiche ein. Als 
Vertretungslehrer setze ich mich auch für die Belange meiner 
Leidensgenossen ein: d.h. für Entfristung für alle. Egal ob 
„Erfüller“ oder nicht. Es gibt keinen Lehrer zu viel! 

Zuletzt trete ich in der GEW dafür ein, dass unsere 
Gewerkschaft den Prinzipien des Internationalismus und der 
internationalen Solidarität folgt. Insofern habe ich mich gegen 
Waffenexporte, das 100 Mrd.-Rüstungspaket und Wirtschafts-
sanktionen ausgesprochen, die in erster Linie den Tot und die 
Verarmung von Arbeit*innen auf ukrainischer und russischer 
Seite zur Folge haben. Und auch im Rest Europas haben 
diese Politik Angriffe auf den Sozialstaat und Vernichtung von 
Arbeitsplätzen zufolge, nur damit Putin oder die Nato ihre geo- 
und wirtschaftspolitischen Ziele umsetzen können. Arbeiter 
schießen nicht auf Arbeiter! 

Die Grundlage für das alles sind meine Kontakte zu euch 
Kolleg*innen. Wir tauschen uns aus im Ausschuss Angestellte 
Lehrkräfte, den ich zusammen mit Henning Frey leite, bei 
Gesprächen in der Schule, bei Telefonaten oder bei 
Schulbesuchen für Unterschriften-aktionen. 

Anhand eines sehr kurzen Abrisses des letzten Jahres 
möchte ich euch darlegen, wie ich mich in der GEW engagiere 

und wie ich dabei meine oben genannten Grundsätze 
einbringe: 

Als AS Angestellte Lehrkräfte bereiteten wir seit März 2021 
den Tarifkampf und die Forderungsdiskussion der Angestellten 
Lehrkräfte in Köln vor. Ausgehend von unserer Tarifkonferenz 
im April 2021 forderten wir insbesondere deutliche 
Tariflohnerhöhungen: mindestens 385 Euro, mindestens 7%, 
mindestens eine Entgeltstufe höher. Wir wählten diese Formel, 
da sie nicht nur für die längst überfälligen Angleichung der 
Angestellten an die Beamten stand, sondern auch für einen 
Schutz vor den Preissteigerungen, die sich damals schon 
andeuteten. 

Leider wurden diese Forderungen der Kölner Basis auf 
Landes- und Bundesebene nicht aufgegriffen. Und trotzdem 
kämpften wir im November 2021 für die volle Umsetzung der 
aufgestellten Forderungen (5%, mind. 150 Euro, 12 Monate 
Laufzeit) in dem Wissen, dass es in diesem Tarifkampf um den 
Reallohnerhalt und die Verteidigung der Tarifverträge an sich 
gehen würde.  

Als wir von dem Ergebnis (rückwirkende Corona-Prämie, 
Leermonate, 2,8% ab Dez. ’22) erfuhren, organisierten wir 
noch im Dezember ’21 eine Veranstaltung mit Daniel Merbitz, 
dem Tarifverantwortlichen auf Bundesebene, und erklärten 
ihm, dass die Fortführung des Kampfes notwendig sei, wohl 
wissentlich, dass das Ergebnis nicht ausreichen würde, um die 
steigenden Lebenshaltungskosten aufzufangen. Daniel Merbitz 
lehnte dies ab… 

Auch auf dem Gewerkschaftstag im Mai ’22 vertraten wir 
als Kölner Stadtverband diese Position mit der Forderung 
eines tariflichen Schutzschirms gegen die Teuerung. Der 
Antrag wurde an den Landesvorstand verwiesen und wir 
warten seitdem auf eine Antwort. 

Ich will nicht sagen, wir hatten recht, aber nun liegt die 
Teuerung bei über 10% und GEW und Verdi haben für den 
TVöD eine historische Lohnforderung von 10,5%, mind. 500 
Euro und 12 Monaten Laufzeit aufgestellt. Wenn ihr mir eure 
Stimme gebt, werde ich im GfV weiter für diese berechtigten 
Interessen der Kolleg*innen im TVÖD und im TV-L eintreten.

Ich bitte um eure Unterstützung


