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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in den letzten Wochen können wir auf unterschied-
lichen Schauplätzen verfolgen, wohin eine Bildungs-
politik führt, die von Kurzsichtigkeit, Einsparungen 
und sozialer Blindheit geprägt ist. Die OECD stellt 
wieder mal fest, dass Deutschland weniger in 
Bildung investiert als der Rest der Welt, dass die 
Abhängigkeit zwischen Bildungserfolg und sozialer 
Herkunft enorm groß ist und dass wir viel zu wenig 
Abiturienten und Hochschulabsolventen haben, was 
zu gravierenden Problemen für die Zukunft führt. 
Selbst die BILD-Zeitung stellt (am 19.9.) fest: „Die 
neueste OECD-Studie zum Thema Bildung in 
Deutschland untermauert wieder einmal, was wir 
seit dem letzten PISA-Schock längst wissen: Dass 
wir beim Thema Bildung im internationa len Ver-
gleich immer weiter zurückfallen.“ Weiter stellt der 
BILD-Kommentar fest, dass der Anteil der Abitu-
rienten in Deutschland zu gering ist, dass wir zu 
wenige Studierende haben und dass es Unfug ist, 
10jährige nach der vierten Klasse zu sortieren. 
 
Hamburg macht bei diesem Unsinn munter mit:  
Diese Stadt kann es sich offenbar leisten, selbst 
junge Talente mit Examensnoten von 1,2 oder 1,5 
nicht ins Referendariat zu übernehmen. Wer – wie 
Bildungssenatorin Dinges-Dierig – davon ausgeht, 
dass der Bedarf an Lehrkräften zu 100 Prozent 
gedeckt ist, braucht sich um die Zukunft keine 

Sorgen zu machen – ganz im Unterschied zu den 
jungen Leuten, die anderswo ihr Glück suchen 
müssen. 
 
Gleichzeitig kommt die amtliche Statistik zu dem 
Ergebnis, dass Hamburg Spitzenreiter bei der 
Gruppe der 18- bis 24jährigen ist, die keinen 
Abschluss im Sekundarbereich II haben: Während 
dieser Anteil in der EU der 27 bei 15,6 Prozent 
liegt, in Deutschland durchschnittlich bei 13,8 
Prozent sind dies in Hamburg 21,2 Prozent. Die 
dramatische Lage perspektivloser junger Leute in 
vielen Stadtteilen ist zum Teil hausgemacht, denn 
mit mehr individueller Förderung, wozu kleine 
Lerngruppen gehören, wäre hier Abhilfe zu 
schaffen. Es ist ein Armutszeugnis des reichen 
Hamburg, dass die Zahl der SchulabgängerInnen 
ohne Abschluss die höchste in ganz Deutschland 
ist! Hier schließt sich der Kreis zum Chaos um die 
Lehrerstellen in Hamburg. Welchen Schaden eine 
Bildungspolitik anrichtet, die Lehrerstellen in 
hohem Umfang abbaut, wird hier deutlich. Wenn 
wir uns einsetzen für eine gerechtere Schulstruk-
tur, für einen Abbau von Belastungen der Beschäf-
tigten und für mehr Personal an allen Bildungsein-
richtungen so tun wir das im Interesse aller, die die 
Bildung in Hamburg voranbringen wollen. 

Klaus Bullan, Jens Kastner, Sigrid Strauß
           

  
     

Es geht voran: Hamburg braucht Eine Schule für Alle 
 

Am 30.Oktober ist es soweit: mit dem Start für die 
Volksinitiative „Eine Schule für Alle“ (siehe Ein-
ladung) können wir als GEW unseren bildungspo-
litischen Zielen für längeres gemeinsames Lernen 
und Chancengleichheit einen riesigen Schritt näher 
kommen. Dass dies wahr wird, haben wir den Ak-
tivitäten eines breiten Bündnisses von Unterstützer-
Innen aus Gewerkschaften, Kammern, Parteien 
und in der Bildungslandschaft Hamburgs tätigen 
Menschen zu verdanken. Die Vorbereitungen 
laufen nun schon eine geraume Zeit auf Hochtou-
ren, um den Hamburger Wählerinnen und Wählern 
bereits im ersten Schritt der Volksinitiative eine 
Schulgesetzänderung für die angestrebte Gemein-
schaftsschule zur Abstimmung vorzulegen. Dass 
unsere Hoffnungen auf Zustimmung berechtigt 
sind, zeigen die Aktivitäten in den anderen Bun-
desländern zur Einen Schule für Alle und zuletzt  

auch das positive  Ergebnis der repräsentativen 
Umfrage der Elternkammer Hamburgs unter den 
Grundschul-Elternvertretern.  
Um mit einer Volksinitiative starten zu können, 
bedarf es einer Kampagne, die in Vorbereitung ist: 
am Logo und Internetauftritt, an Plakaten, Flyern, 
Argumentationshilfen und vielem mehr wird der-
zeit gearbeitet. Zur Finanzierung ist es jedem und 
jeder möglich, Spenden an den Verein „Eine 
Schule für Alle“ zu geben, Mitglied zu werden und 
andere zu werben.  Weil die eine Schule für Alle 
unser Thema ist, werden wir auch als GEW mit 
dieser Initiative massiv in den Wahlkampf eingrei-
fen. Und weil wir Erfolg haben wollen, brauchen 
wir deine und eure Hilfe - in der Vorbereitung, 
beim Argumentieren und beim Sammeln von 
Unterschriften. Wir haben hier richtig was zu 
gewinnen! sst 
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Abholbereit 
GEW-Broschüre zum Studium für ErzieherInnen
 
ErzieherInnen, die ihre 
Ausbildung in Deutschland 
gemacht haben, können 
bislang in anderen west-
europäischen Ländern nur 
als Helferinnen arbeiten, 
denn ihre Ausbildung gilt 
als unzureichend. Seit rund 
zehn Jahren fordert die 
GEW, ErzieherInnen im 
Rahmen eines Hochschul-
studiums auszubilden. 2003 
war solch ein Studium erst-
mals möglich - nun, Ende  
 

 
2007, bieten bereits vierundzwanzig 
Hochschulen in Deutschland eine  
Hochschulausbildung für Erzieher-
innen an. 
 

Die GEW hat im September 2007 eine 
Broschüre aufgelegt, die über das 
Lehrangebot, die Standorte und die 
unterschiedlichen Zugangsvoraus-  
setzungen informiert. Die GEW  
Broschüre „Erzieherinnenausbildung 
in der Hochschule - Studienmodelle 
im Überblick“ liegt ab Mitte Oktober 
in der Geschäftsstelle abholbereit für     
interessierte Mitglieder aus. jk 

 
 
 

+ + + + Hochschulticker + + + + Hochschulticker + + + + 
 
 
Die 4. Wissenschaftskonferenz der GEW stellte 
die soziale Situation der Studierenden im 
Zusammenhang mit der Reform der Studien- 
und Hochschulfinanzierung in den Fokus. Für 
eine Politik der sozialen Öffnung der 
Hochschulen ist eine Bildungspolitik nötig, die 
sowohl die Bildungsbereiche KiTa, Schulstufen, 
Hochschulen als auch die Handlungsebenen - 
Zulassungsbedingungen, Vermittlungsformen, 
Lernarrangements - umfasst. + + + Eine vom 
GA einberufene Arbeitsgruppe wird unter dem 
Schwerpunkt „Soziale Spaltung“ für alle 
Bildungsbereiche Tendenzen der Privatisierung 
analysieren und bis zur LVV ein Positionspapier 
dazu vorlegen. + + + Die GEW-Studierenden-
Gruppe führt derzeit eine Umfrage durch, um 

weiterhin die Interessen der Mitglieder 
bestmöglich vertreten und neue Mitglieder 
gewinnen zu können. Kontakt über die GEW-
Geschäftsstelle.mbs
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Rettet den Volksentscheid: Entscheidung am 14. Oktober! 
 
Jeder Volksentscheid ist ein 
Hürdenlauf: Damit der Senat 
künftig nicht eindeutige Mehr-
heitsbeschlüsse ignorieren 
kann – wie beim Verkauf der 
städtischen Krankenhäuser ge-
schehen – müssen Volksent-
scheide verbindlich werden. 
Die GEW unterstützt deshalb 
den laufenden Volksentscheid. 
Ihr habt hoffentlich alle die 
Wahlunterlagen bekommen!? 
Bislang ist die Wahlbeteiligung 
gut: Bei Redaktionsschluss des 
IDI hatten bereits 128.963 
Menschen ihre Stimme abge-
geben (Stand 27.9.07).  
 

Der Entscheid braucht 607.468 Ja-
Stimmen für den Erfolg. Ja, das ist 
eine hohe Hürde, aber sie ist zu 
schaffen. Bitte schickt die Briefwahl-
Unterlagen, falls Sie noch bei Euch 
liegen, schnellstmöglich, spätestens 
am 11.10., ab oder geht am 14.10. 
zur Urne.  
Wir empfehlen das Kreuz bei JA!  
 
Das Ergebnis dieses Volksentscheids 
wird sich auch auf die Volkinitiative 
„Eine Schule  für Alle“ auswirken 
(www.eineschule.de), zu der der 
Startschuss am 30. Oktober fällt.  tf 
Aktuellste Infos:  
www.rettet-den-volksentscheid.de 

 
 
 

 
 

Lehrerarbeitszeitverordnung:  
Die GEW meldet sich weiter zu Wort  
 
Wie weit es her ist mit der großen Zustimmung 
zum Lehrerarbeitszeitmodell (AZM) an den 
Schulen, wie Frau Dinges-Dierig behauptet, wird 
deutlich an unserer Unterschriftenaktion: Bis 
Redaktionsschluss des IDI haben sich bereits 
mehr als 7.000 Kolleginnen und Kollegen 
beteiligt. Die Aktion läuft noch bis zu den 
Herbstferien weiter. Beteiligt euch bitte alle an 
dieser Abstimmung. Besonders sind jetzt die 
Schulen gefragt, die noch nicht geantwortet 
haben. 
Dass unsere Meinung nicht ganz unbedeutend ist, 
zeigt sich auch an der Einsetzung der Behler-
Kommission zur Evaluation des AZM, die eine 
Empfehlung bis zum März 2008 (also nach der 
Bürgerschaftswahl!) vorlegen soll. Auch wenn die 
ehemalige SPD-Kultusministerin von NRW, Frau 
Behler, sich schon zustimmend zum Arbeitszeit-
modell geäußert hat, so lässt die Zusammen-
setzung der Kommission zumindest hoffen, dass 
auch Interessen der KollegInnen, wie z.B. der 
Gesundheitsschutz, Berücksichtigung finden. Die 
GEW und die Personalräte sind aufgefordert, der  

 
 
Kommission ihre Sichtweise mitzuteilen. Wir 
werden das tun. Bitte beachtet und verteilt die 
Plakate und Flugblätter in diesem IDI zur 
Mehrarbeit an den Schulen. Wir werden weiter für 
die Interessen der KollegInnen an den Schulen 
mobil machen! Dazu nutzen wir auch die 
Personalrätekonferenzen im Oktober! kb

 



I n f o r m a t i o n s d i e n s t   f ü r   V e r t r a u e n s l e u t e   /  Sept. 07  / G E W   H a m b u r g   
 

 

Protestaktion wegen Arbeitsüberlastung  

Rund 200 LehrerInnen, SozialpädagogInnen, 
Sekretärinnen und Hausmeister haben am 13. 
September in Hamburg mit einer Fahrrad-
sternfahrt zum Großneumarkt für eine Ver- 

besserung ihrer Arbeitsbedingungen demonstriert. 
Zu der Aktion hatten die GEW und ver.di auf-
gerufen. Eine ausführlichere Berichterstattung zu 
der Aktion findet Ihr in der aktuellen Ausgabe der hlz. 

GEW Kultur 
Neue kostenlose Film-Preview für GEW-Mitglieder am Sonntag, den 11. November 2007 um 12 Uhr 
im UCI Kinowelt Kino an der Mundsburg   
 
FREE RAINER (Kinostart am 15.11.2007). 
Kontakt für die Kinokarten: Annette Meents, Tel. 41 46 33-22 oder meents@gew-hamburg.de 
 

Die fetten Jahre sind vorbei. Jetzt beginnt das wahre Leben...: Nach seinem großen Erfolgsfilm entwirft 
Regisseur Weingartner die Utopie einer geistig befreiten Gesellschaft und verbindet dabei wieder Humor 
und Drama. Ein Film mit Moritz Bleibtreu. 
 

  
Verhandlungsführung (nicht nur) für Schul-PR 
Gesprächsführung, Tipps, Tricks und Übungen 
12.-13.10.07 (Fr 15:00 – Sa 15:00) in Hamburg, 
Curiohaus 
Kosten: 30 Euro für GEW-Mitglieder (ermäßigt 
20 Euro) 
           
Ökonomische Bildung: Der neue Geist des 
Kapitalismus  
16.11.07 (Fr 15:00 – 21:00) in Hamburg, 
Curiohaus  

Das „Bildungsbuch“ in Kitas 
eine Methode zur Dokumentation und 
Beobachtung frühkindlicher Bildung 
entwickelt in der AG „Bildungsbuch“ beim 
GEW-Hauptvorstand 
23.-24.11.07 (Fr 15:00 – Sa 15:00) in Dersau, 
Hotel Waldblick 
Kosten: 30 Euro für GEW-Mitglieder (ermäßigt 
20 Euro)

Kosten: 10 Euro für GEW-Mitglieder 
 

Anmeldung bei: Annette Meents, GEW Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg, Tel. 040-41463322, Fax 040-440877, E-Mail: meents@gew-hamburg.de 

 
+ + + + + TERMINE + + + TERMINE + + + TERMINE + + + TERMINE + + + + 

Lesung mit Christina von Braun, Stille Post  
30.10.07, 20 Uhr  im Curio-Haus, Rückgebäude 
Raum ABC. Eine Kooperation von GEW und Lit.e.V. 
mit der Heinrich-Heine Buchhandlung 
Karten in der Heinrich Heine Buchhandlung unter der 
Tel.Nr. 44113318 
 

30. Oktober, 19 Uhr  
Gründungsveranstaltung Volksinitiative “Eine 
Schule für Alle“ und Start der Sammlung 
in der Gesamtschule Winterhude, Meerweinstr. 26-
28, 22303 Hamburg 
Als Redner u.a.: - Professor Dr. Mathias von Saldern 
(Universität Lüneburg) und Rosemarie Raab 
(Schulsenatorin a.D.) Infos: www.eineschule.de 11. Oktober, 18 Uhr, Curiohaus, Raum A 

Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
„ Hamburger machen Schule – auch im Ausland! 
Informationsveranstaltung zur Tätigkeit im 
Ausland für Lehrerinnen 
 

11. November, 12 Uhr UCI Kinowelt an der 
Mundsburg, FREE RAINER 

26. November, Landesvertreterversammlung 
17 Uhr, Curiohaus - Großer Saal 
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