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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
alle Welt weiß inzwischen: 2009 wird ein schwieriges 
Jahr. Als GewerkschafterInnen, die auf ihre eigenen 
Kräfte vertrauen, wissen wir, dass wir diese Entwick-
lung durchaus beeinflussen können. Die Probleme sind 
von Menschen gemacht und können auch von Men-
schen gelöst werden. Wenn sich die Erkenntnis blitzar-
tig durchgesetzt hat, dass Finanzmärkte und Märkte 
überhaupt reguliert werden müssen, dass höhere Ver-
schuldung der öffentlichen Haushalte kein Tabu ist oder 
dass die Einkommen der Beschäftigten auch im öffentli-
chen Dienst nicht nur Kosten, sondern vor allem auch 
Kaufkraft bzw. Binnennachfrage darstellen, die es zu 
stützen gilt, dann ist das einerseits erfreulich, weil wir 
im DGB das seit mehr als 30 Jahren formulieren. Ande-
rerseits muss man skeptisch bleiben, was die Nachhal-
tigkeit der Erkenntnis bei den politischen Führungen in 
diesem und in anderen Ländern betrifft. Die Tarifrunde 
im öffentlichen Dienst der Länder, die jetzt beginnt, wird 
erste Zeichen setzen. Wir brauchen die Unterstützung 
aller Kolleginnen und Kollegen dabei – egal ob Ange-
stellte oder Beamte.  
Am 12. Februar findet eine Demonstration des DGB 
unter dem Motto: „Das Casino schließen!“  statt. Auch 
hier wird die GEW dabei sein – wir hoffen ihr alle mit 
uns, denn es geht um die richtigen Weichenstellungen, 
um die weltweit größte Wirtschaftskrise seit mindestens 
75 Jahren zu überwinden. Dazu gehört eben auch ein 
Konjunkturprogramm, das diesen Namen verdient und 
das vor allem Investitionen in Kitas, Schulen und Hoch-
schulen in den Mittelpunkt stellt! Das ist nicht nur zur 
Ankurbelung der Wirtschaft und zum Erhalt der Arbeits-
plätze nötig, sondern auch, um gebührenfreie Bildung 
für alle in besserer Qualität als bisher und unter Rah-
menbedingungen, die die Beschäftigten nicht krank 
machen oder in den vorzeitigen Ruhestand treiben, 
möglich macht. Dafür werden wir uns auch in diesem 
Jahr mit euch gemeinsam in der GEW-Hamburg einset-
zen. 
Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr 
und viel Erfolg! 
 

        
  Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner  
  Vorsitzende der GEW Hamburg 

Es geht los: Tarifrunde 

Gehälter erhöhen –  
Bezahlungsbedingungen verbessern 
 

Am 19. Januar 2009 beginnen die Tarifverhand-
lungen für die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes der Länder. Weitere Verhandlungstermi-
ne sind der 26. Januar und der 14./15. Februar. 
Nachdem die Gehälter im öffentlichen Dienst des 
Bundes und der Gemeinden kräftig gestiegen 
sind, sind nun die Länder am Zug. Zwar sind die 
Ausgangsbedingungen für die Verhandlungen 
verglichen mit 2008 nicht besser geworden. Den-
noch scheint sich ja inzwischen auch in der Politik 
herumzusprechen, dass die Erhöhung der Kauf-
kraft sicher auch ein Instrument der Konjunkturför-
derung ist. Wir wollen einen Abschluss auf dem 
Niveau des Bundes und der Gemeinden – und wir 
wollen strukturelle Verbesserungen insbesondere 
bei Lehrerinnen und Lehrern. Es kann z. B. nicht 
angehen, dass junge Kolleginnen und Kollegen 
nach dem Referendariat wie unerfahrene Berufs-
anfänger behandelt werden. Sie müssen als An-
gestellte nach TV-L mindestens die Stufe 2 erhal-
ten und verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten be-
kommen. 
Ebenfalls fordert die GEW, die Übergangsbestim-
mungen zu Bewährungsaufstiegen zu verlängern 
und die Eingruppierung der sozialpädagogischen 
Fachkräfte zu verbessern. Diese Verhandlungen 
laufen parallel zur Tarifrunde 2009 in gesonderten 
Tarifverhandlungen. Die GEW hat alle angestell-
ten Kolleginnen und Kollegen im Landesdienst zu 
einer Auftaktveranstaltung am 13. Januar 2009 
eingeladen, auf der Strategien und Arbeitskampf-
planungen besprochen worden sind. Dazu werden 
weitere Infos folgen. 
 

Beamte einbeziehen 
Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten wird 
einseitig vom Arbeitgeber durch Gesetz festge-
legt. Dabei haben sich die öffentlichen Arbeitgeber 
in den vergangenen Jahren keineswegs an den 
Tarifabschlüssen orientiert, sondern die Beamtin-
nen und Beamte mehrmals von den Tarifab-
schlüssen abgekoppelt, zuletzt 2008. Soll das 
nicht wieder geschehen, müssen sich die Beam-
tinnen und Beamten auch selbst zu Wort melden. 
Da ihnen offiziell das Streikrecht verwehrt ist, kön-
nen sie sich auf jeden Fall dadurch solidarisch 
verhalten, indem sie sich weigern, streikbrechen-
de Arbeiten zu machen. Dazu dürfen sie nach 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts auch nicht gezwungen werden. Wir haben 
dem IDI deshalb eine Unterschriftenliste beige-
fügt, auf der Kolleginnen und Kollegen gegenüber 
der Schulleitung erklären, dass sie keine Streik-
brecherarbeiten machen werden. Die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts kann bei 
uns abgefordert werden, die Personalräte werden 
ebenfalls informiert. ah 
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Zur Sanierung von Schulgebäuden 

Die Stadt will alle Schulen in Hamburg binnen 15 Jah-
ren sanieren. Das ist längst überfällig. Schließlich steht 
die Stadt in der Pflicht, die Gebäude, in denen tausen-
de Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen und 
arbeiten, instand zu halten. Diese Aufgabe hatte der 
Senat immer wieder auf die lange Bank geschoben. 
Allerdings geht das nicht über die Schaffung eines Son-
dervermögens oder in Modellen öffentlich-privater Part-
nerschaft, das hat die GEW in einer Presseerklärung 
deutlich gemacht. Die Investitionen in unsere Schulge-
bäude müssen weiterhin parlamentarisch kontrolliert 
sein. Gerade angesichts der Finanzmarktkrise ist das 
dringend geboten. Die GEW lehnt jegliche Form oder 
Vorbereitung von Privatisierung öffentlichen Eigentums 
ab. Neben- und Schattenhaushalte sind keine Lösung 
für den Sanierungsstau an Hamburgs Schulen. Statt 
dessen muss endlich Bildung im Hamburger Haushalt 
Vorrang haben.  
 

Auch die Personalräte von BSB, HIBB und BSU forder-
ten gemeinsam  mit dem Gesamtpersonalrat der Schu-
len, Schulbau und Sanierung in der öffentlichen Hand 
zu behalten und lehnten Ausgliederungen und Privati-
sierung ab. (tf) 

+ + Hochschulticker + + Hochschulticker + + 
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Studierende als Kundschaft 

Wie Privatisierung die Hochschule 
verändert 
 

„Privatisierung der Hochschulen – kein Hamburger 
Problem?“ war der Titel einer öffentlichen Vortrags-
veranstaltung der Fachgruppe Hochschule und For-
schung Ende 2008. Das Hauptreferat hielt Prof. Dr. 
Paul Kellermann von der Universität Klagenfurt in 
Kärnten. Er arbeitete sehr grundsätzlich heraus, wie 
namentlich Studiengebühren den Geist der Instituti-
on Hochschulen verändern. Der ‚Studierende als 
Kunde’ lernt, dass er die Inhalten von Lehrveranstal-
tungen wie die Brötchen säuberlich abgepackt Stück 
für Stück in die Hand gedrückt bekommen muss. So 
verfehlt er die Hauptsache der Hochschule, nämlich, 
dass es seine Leistung ist, zu lernen, und dass die 
Lernsituation von seinen Fragen und seiner Partizi-
pation zum Beispiel in der Universitätspolitik be-
stimmt wird. Ergänzt wurde das Hauptreferat durch 
einen Blick auf das, was als ÖPP für die Hamburger 
Schulen vom politischen Senat in Gang gesetzt wird. 
Die Diskussion brachte verstärkt zum Vorschein,  
dass unter dem Kürzel ÖPP eigentlich nur Geld um-
sortiert und umetikettiert wird, aber ein praktischer 
realer Nutzen für SchülerInnnen und LehrerInnen 
ganz und gar nicht zu erwarten steht. gs 
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Der große Erfolg unseres Aktionstages am 27. Novem-
ber 2008 mit der tollen Beteiligung von 2.500 Kolleginnen 
und Kollegen, überwiegend aus der Altergruppe 50+, hat 
Mut gemacht zu weiteren Schritten. Es ist nötig, weiter-
zumachen, denn es gibt noch keinerlei Zusagen seitens 
der Regierung, Verbesserungen zu schaffen – nicht ein-
mal zu Gesprächen! 
Die GEW hat den Ersten Bürgermeister und die Bil-
dungssenatorin in einem Brief zu Verhandlungen noch 
im Dezember 2008 aufgefordert. Darauf gibt es bis heute 
keine Antwort. Wir haben deshalb jetzt alle Bürger-
schaftsabgeordneten angeschrieben und ihnen unser 
Anliegen verdeutlicht. 
 

Noch vor Weihnachten haben wir an alle Schulen Plaka-
te vom Aktionstag geschickt mit dem Hinweis: „Wir kom-
men wieder!“ Wir werden unsere Forderungen weiter in 
die Öffentlichkeit bringen und eine Plakataktion in der 
Stadt durchführen sowie eine Info-Wander-Kampagne 
mit Bodenzeitungen etc. an den Schulen vorbereiten. 
Bitte meldet euch, wenn ihr auch an eurer Schule etwas 
machen wollt und die Unterstützung der GEW braucht. 
 

Reformiertes Beamtenrecht – ohne Altersregelung  
Am 13. Januar hat der Senat die Reformierung des Ham-
burgischen Beamtengesetzes beschlossen – und ist da-
bei viel zu kurz gesprungen. Insbesondere kritisiert die 
GEW die Bestimmungen zur gesetzlichen Altersgrenze 
und zu den Möglichkeiten, auf eigenen Antrag vorzeitig 
aus dem Dienst auszuscheiden. War im ersten Entwurf 
des Gesetzes noch eine Antragsaltersgrenze von 60 
Jahren vorgesehen, soll sie jetzt wieder bei 63 Jahren 
liegen. Und das mit erhöhten Abschlägen bei der Pensi-
on. Damit wird den KollegInnen, die vorzeitig aus dem 
Dienst ausscheiden wollen, dieser Schritt aus finanziel-
len Gründen unmöglich gemacht. Denn eine Kürzung der 
Pension um rund ein Fünftel kann sich wohl niemand 
leisten. Das Hinausschieben der Altersgrenze ohne fi-
nanziellen Ausgleich bei vorzeitiger Pensionierung ist 
inakzeptabel. Die GEW fordert deshalb eine abschlags-
freie Pensionierung ab 60 Jahren. Darüber hinaus kriti-
siert die Bildungsgewerkschaft, dass der Senat die 
Chance verpasst hat, mit Altersteilzeit und Altersentlas-
tung für Lehrkräfte die Attraktivität des Lehrerberufs zu 
erhöhen und älteren Beschäftigten die Möglichkeit zu 
geben, gesund in den Ruhestand zu kommen.  
 
 

Aktion am Tag X!  
Das Gesetzgebungsverfahren ist eine Gelegenheit für 
uns, aktiv zu werden. Wir wollen den Druck auf die Be-
hördenleitung erhöhen und die Kampagne für die Al-
tersteilzeit und Altersentlastung verstärken.  
Wir rufen am Tag X, an dem das Gesetz in die Bürger-
schaft eingebracht wird, zu einer Versammlung aller Kol-
leginnen und Kollegen auf. Das wird aller Wahrschein-
lichkeit nach um die Mittagszeit sein, damit wir im An-
schluss an die Versammlung gemeinsam zum Rathaus 
ziehen können, um den Bürgerschaftsabgeordneten un-
sere Forderungen zu überbringen. 
 

Nachdem wir am 27. November die Kolleginnen und Kol-
legen über 50 aufgerufen haben, werden wir diesmal alle 
Lehrkräfte zusammen rufen: Alte entlasten – Junge ein-
stellen, das ist die Forderung, die uns alle betrifft und die 
nur gemeinsam durchzusetzen ist! 
Diskutiert mit euren KollegInnen, wie wir eine noch größe-
re Beteiligung als beim letzten Mal erreichen können! 
Meldet zurück, wer sich von eurer Schule am Tag X be-
teiligt! Hamburgs Regierung muss sich warm anziehen. 
             kb   

Druck verstärken: Aktionen zu  
Altersermäßigung und Altersteilzeit 

Nachdem die GAL bereits vor Beginn der Koalition in Sa-
chen Elbvertiefung der CDU nachgegeben hatte, nach-
dem jetzt auch Moorburg gebaut wird bleibt als drittes 
Essential der GAL die Schulstrukturreform- aus ihrer 
Sicht der Einstieg in länger gemeinsames Lernen in Ham-
burg. Wer die öffentliche Debatte der letzten Wochen 
verfolgt hat, weiß, dass auch dieses Thema nun zur Dis-
position steht: Im Fokus steht die Einführung der Primar-
schule. Teile der Hamburger Wirtschaft, wichtige Zeitun-
gen und zuletzt der Präses der Handelskammer in seiner 
Grundsatzrede auf der traditionellen Sylvesterveranstal-
tung machen Stimmung gegen die Primarschule und for-
dern, davon abzulassen - unter dem Beifall von Teilen der 
SPD und der Elbvorortinitiative. Kein Tag vergeht, an 
dem sich nicht Herr Dr. Scheuerl von der Initiative „Wir 
wollen Lernen“ mit seinen rückwärtsgewandten Parolen, 
verfälschenden Statistiken und Zitaten sowie oft auch mit 
Diffamierungen gegenüber den Verfechtern des Länger 
gemeinsamen Lernens zu Wort meldet – die Gründung 
einer Partei wird jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Auch 
wenn Handelskammer und CDU in ihrer Positionierung 
eine Kapriole nach der anderen drehen und mal zu Be-
kämpfern, mal zu kritischen Unterstützern der Reform 
mutieren, die Primarschule bleibt umstritten. Der Druck 
auf die CDU zeigt Wirkung: Finanzsenator Freytag distan-
ziert sich vorsichtig vom 1. Bürgermeister, der ja zu 100% 
hinter der Primarschule steht und in CDU-Kreisen wird 
viel getan, um die Reform weiter zu verwässern: So wer-
den Ausnahmeregelungen für die humanistischen Gym-
nasien gefordert und der äußeren Leistungsdifferenzie-
rung bereits in Klasse 5 und 6 das Wort geredet. 
 

Die Grundüberzeugungen der GEW –Hamburg für „Eine 
Schule für Alle“ sind der Maßstab unserer Kritik an der 
Ausgestaltung des Reformmodells der Regierung. 
Alle Schritte, die zu längerem gemeinsamem Lernen füh-
ren oder führen können, d.h. den Weg dahin offen halten 
bzw. nicht verbauen, unterstützen wir. Alles, was frühe 
Trennung oder soziale Selektion festschreibt oder die 
Möglichkeit dafür eröffnet, bekämpfen wir. kb 
 

Schulstruktur – Die Gegner formieren 
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Auch den Beruflichen Schulen steht laut Koalitionsver-
trag eine einschneidende Umstrukturierung bevor. So 
soll es unter anderem eine Berufsorientierung ab der 7. 
Klasse an den Stadtteilschulen geben, der Übergang 
von Schule zu Beruf soll neu konzipiert und in Koopera-
tion von Stadtteilschulen und Beruflichen Schulen ver-
antwortlich laufen, eine so genannte triale Ausbildung 
zwischen Betrieben, Trägern und Schule soll für diejeni-
gen SchülerInnen eingerichtet werden, die keinen Aus-
bildungsplatz gefunden haben.  
  

Die Planung für die Produktionsschulen ist schon weit-
gehend abgeschlossen und die Trägersuche läuft 
schon. Was aus den Berufsfachschulen, FOS, WG und 
TG wird und ob Berufsoberschulen eingerichtet werden, 
wird momentan diskutiert. Dies geschah bislang ohne 
uns. Deshalb haben jetzt  GEW  und Personalräte eine 
Beteiligung von BerufsschulkollegInnen und Sonder-
schulkollegInnen in den regionalen Schulkonferenzen 
durchgesetzt. Sie sollen von der Lehrerkonferenz ge-
wählt werden. 
  

Ersichtlich wird, dass eine erhebliche Anzahl von Kolle-
gInnen aller Schulformen bei der Durchsetzung der 
Reform die Schulen wechseln müssen und fortgebildet 
werden müssen. In welchem Ausmaß, ist bislang offen. 
Offen ist auch die Frage der Zukunft des HIBB. 
  

Wir möchten auf diesem Workshop informieren und 
diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen aus den Be-
ruflichen Schulen, den Sonderschulen, den zukünftigen 
Stadtteilschulen und den zukünftigen Gymnasien.  
Als Referent wird Rainer Schulz als Leiter des HIBB 
kommen. Andere Experten aus dem Bereich Berufsbil-
dung bundesweit sind angefragt. 
Der erste Teil des Workshops ist als Plenum mit Refe-
raten geplant, der zweite Teil wird in Arbeitsgruppen mit 
Moderation stattfinden. Die Themen werden noch ge-
nau mitgeteilt. Da wir auch für ein Mittagessen sorgen 
wollen und die meisten TeilnehmerInnen Sonderurlaub 
beantragen müssen, bitten wir um Anmeldung. (siehe 
beiliegendes Blatt) sst 

 
Ganztägiger Workshop zur Zukunft  
der Beruflichen Schulen in Hamburg 
am 18.02.09, 9 bis 16 Uhr, Curiohaus 

 
 
 

"Das Kind im Brunnen...?"  
Handlungsspielräume erkennen und nutzen 
 
Interdisziplinärer Workshop bei flucht•punkt 
am 06.02.2009 von 10 bis 16 Uhr  
 
Das Thema: Hilfen für Kinder und Jugendliche in be-
sonderen Belastungssituationen. 
Es erwarten Sie Inputvorträge von Referenten aus der 
Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychoso-
matik sowie dem Kinderflucht•punkt, außerdem reich-
lich Möglichkeit zur Diskussion.  
 
Der Workshop richtet sich an alle, die im Kinder- und 
Jugendbereich arbeiten. Das heißt: (Sozial) Pädago-
gen, Therapeutinnen, Sozialarbeiter, Ärztinnen, Lehrer, 
ErzieherInnen... 
 
Nähere Informationen sowie Anmeldeformulare direkt 
bei der kirchlichen Hilfsstelle  
f l u c h t   ?  p u n k t  
Eifflerstr.3, 22769 Hamburg 
Tel: 040/432 500 80 
Fax: 040/432 500 75 
info@fluchtpunkt-hamburg.de 
www.fluchtpunkt-hamburg.de 

 
TERMINE + TERMINE+TERMINE 

 

20.1. „Bildung und Weiterbildung im Lebenszusam- 
          menhang“ Vortrag von Prof. Dr. Harry Friebel 
 18:15 Uhr, im Hörsaal, von Melle Park 9 
 

  3.2. 19 Uhr, Film "Schule der Elite" über Gehorsam und  
 Kontrolle in einem Schweizer Elite-Internat.  
 Die GEW und "Eine Schule für Alle" sind Filmpart-
 ner der Vorführung im Metropolis-Kino (Steindamm 
 52-54). 
 

10.2.  Lernverhältnisse im High-Tech-Kapitalismus.  
          Zwischen Selbstaktivierung und der Produktion 
 sozialer Ungleichheit“. Eine Veranstaltung  
 der GEW-Studis und avanti.  
 Ort: Centro Sociale, Sternstr. 2  
 http://bildungsactionhh.wordpress.com/ 
 
12.2.  16 Uhr, Demonstration des DGB unter dem  
 Motto: „Das Casino schließen!  
 18 Uhr, Kundgebung  
 

22.2.,  18 Uhr Schule im Kapitalismus. Eine Veran- 
   staltung der GEW-Studis und avanti.  
   Ort: Centro Sociale, Sternstr. 2 
 

26.2 „Finanzmarktkrise - Ursachen und Auswirk- 
 ungen für Hamburg -  Vortrag und Diskussion 
 mit Joachim Bischoff 
 19 bis 21 Uhr, Raum ABC, Rothenbaum- 
 chaussee 15, 20148 Hamburg, Hinterhaus 


