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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Wettlauf um Lehrkräfte in den Bundesländern entbrennt. Baden-Württemberg wirbt mit besserer Be-
zahlung, Hessen mit Verbeamtung bis 50, Berlin mit zusätzlichen Referendarsplätzen und bis zu 1200 
Euro mehr im Monat für Berufsanfänger. Es liegt auf der Hand: Bald wird auch Hamburg auf einem leer-
gefegten Lehrerarbeitsmarkt nach Ersatz für viele Tausend LehrerInnen suchen müssen, die den Dienst in 
den nächsten Jahren verlassen. Auch im Kita- und im Hochschulbereich wird es einen großen Einstel-
lungsbedarf geben. 
 
Es wäre so einfach: mehr ausbilden, mehr einstellen, Alte entlasten um einen flexiblen Umbau der Be-
schäftigtenstrukturen zu schaffen, die Arbeit in pädagogischen Berufen attraktiver machen durch Reduzie-
rung der Belastungen, Steigerung der Anerkennung und Arbeitszeitverkürzungen. ‚Nebenher’ erreichten 
wir dadurch auch eine Qualitätsverbesserung der öffentlichen Bildung, die selbst wieder die Zukunftsfähig-
keit unseres Landes sichern würde. 
 
Stattdessen wird das Geld der Steuerzahlenden in marode Banken gesteckt, die sich verspekuliert haben. 
Acht Prozent mehr Gehalt – mindestens 200 Euro - wären ein Schritt, auch die pädagogischen Berufen 
attraktiver zu machen und darüber hinaus ein Konjunkturprogramm erster Güte. Aber da sind die öffentli-
chen Arbeitgeber wieder ganz traditionell – Kapitalismuskritik ist dann schnell vergessen und die vielerorts 
bereits ad acta gelegten neoliberalen Glaubenssätze feiern ihr Comeback. 
 
Da hilft nur eins: 
Wir Kolleginnen und Kollegen müssen ihnen auf die Sprünge helfen. Wir tun das in dieser Tarifrunde mit 
Warnstreiks in dieser Woche und mit unserer Protestaktion am 1. April, wenn wir mit mehreren tausend 
Menschen dem Senat deutlich machen, dass die Zeit reif ist für Einkommensverbesserungen und Alters-
entlastung! 
 

     
    
 Vorsitzende der GEW  
     
    
 Klaus Bullan, Sigrid Strauß, 
Jens Kastner  
   

  



 
 
 

Informationsdienst für Vertrauensleute  
und andere interessierte Mitglieder    

Nr. 02/2009 vom 25. Februar 2009       

Impressum:  
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft / GEW Landesverband Hamburg   
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg. Tel. 040 - 4146 33-0   Fax 040- 44 08 77  
www.gew-hamburg.de   eMail info@gew-hamburg.de    
Redaktion: Tina Fritsche (tf), Texte: Klaus Bullan (kb / auch ViSdP), Gerhard Struck (gs) Sigrid Strauß (sst) 
Fotos: Jochen Geffers. Gestaltung und Produktion: Katrin Kirchhoff 

Im Fokus: Berufliche Bildung 
Volles Haus – rund 170 Interessierte  

„Danke für eine tolle Veranstaltung“, hieß es am Tag 
danach in der Mail eines Teilnehmers. Rund 170 Teil-
nehmerInnen waren zum ganztägigen Workshop 
„Berufliche Bildung in der neuen Schulstruktur“ am 18. 
Februar ins Curiohaus gekommen und hatten die Atmo-
sphäre im Kleinen Saal fast zu einem Familienfest ge-
wandelt. Man kennt sich seit vielen Jahren, hat viel Ge-
meinsames hinter sich und ist nach wie vor unbedingt 
interessiert an der Entwicklung der Beruflichen Schulen 
in Hamburg. Seit Beginn der neuen Koalition war eines 
sicher: Es wird sich etwas ändern. Aber der Informati-
onsfluss in die Schulen und an die Kollegien war eher 
auf Gerüchtebasis gestellt, was unter anderem dem 
Defizit geschuldet war, diese aus den regionalen Schul-
entwicklungskonferenzen zunächst herauszuhalten mit 
dem Argument, sie seien noch nicht betroffen. Dass 
dies nicht stimmt, wurde jedoch sehr bald klar - auch 
der Planungsgruppe. Die Stadtteilschule kann ohne 
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und einer ver-
nünftigen Oberstufe in der Öffentlichkeit nicht punkten. 

Eine Informationsveranstaltung und ein Meinungsaus-
tausch zu den geplanten Reformen erschien der Fach-
gruppe Gewerbe und Handel deshalb unerlässlich. Da 
es um Kooperationen zu den neu zu gründenden Stadt-
teilschulen gehen werde, waren auch die Allgemeinbild-
ner eingeladen – und sie kamen: immerhin 20 Prozent 
der Anmeldungen kamen aus dem Bereich Förderschu-
len, Gesamtschulen, GHR-Schulen und Gymnasien. 
Auch Vertreter von Rebus, dem HIBB, aus dem DGB 
und Parteien folgten der Einladung. 

Von daher war das Interesse am zentralen Beitrag von 
Rainer Schulz ernorm. Der  Leiter des Hamburger Insti-

Wir zahlen nicht für  
eure Krise! 

Unter dem Motto: „Finanzcasino schließen!“ haben die 
Hamburger Gewerkschaften am 12. Februar eine De-
monstration und Kundgebung vor der Finanzbehörde 
am Gänsemarkt durchgeführt. Schutzschilde nicht nur 
für Banken und Unternehmen, sondern vor allem für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind das Gebot 
der Stunde. Mehrere tausend Menschen haben sich an 
der Demonstration beteiligt. 
Während sich unser Erster Bürgermeister als Kapitalis-
muskritiker gibt und vom Abendblatt schon als „Ole von 
Marx“ tituliert wird, macht die Politik so weiter, wie wir 
sie kennen: 
 

Die Hamburger SteuerzahlerInnen - und das heißt in 
erster Linie die abhängig Beschäftigten - zahlen für die 
Krise der HSH Nordbank Milliarden, die Bank streicht 
1.100 Jobs und schüttet 200 Millionen Euro an Anleger 
aus! Das ist ein Skandal, der sich bundesweit, in ganz 
Europa und weltweit täglich wiederholt. Dem müssen 
wir als Gewerkschaften entgegentreten. 
 

Es gibt vielfältige Veranstaltungen in den nächsten 
Monaten, die alle unsere Unterstützung verdienen: 
 

attac veranstaltet vom 6. bis 8. März in Berlin einen 
Kongress unter dem Motto: Kapitalismus am Ende? 
(http://www.attac.de/aktuell/kapitalismuskongress/
startseite)  
 

Das Weltsozialforum 2009 in Belém hat den 28. März 
zum Aktionstag und Beginn einer weltweiten Mobilisie-
rung für eine neue Weltwirtschaftsordnung ausgerufen. 
Die GEW-Hamburg unterstützt diesen Aktionstag und 
ruft zur Teilnahme an der Demo in Berlin an diesem 
Tag auf. Näheres unter: http://kapitalismuskrise.org/ Wir 
stellen einen Bus zur Verfügung, wer Interesse an einer 
Teilnahme hat, melde sich bitte in der GEW! 
 

Darüber hinaus werden die Kundgebungen zum 1. Mai 
von der Weltwirtschafts- und Finanzmarktkrise geprägt 
sein.  
 

Der DGB ruft zu einem Kapitalismuskongress im Mai  
auf und für den 16. Mai mobilisiert der europäische Ge-
werkschaftsbund zu Demonstrationen und Kundgebun-
gen in vielen europäischen Hauptstädten. kb 
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      bei GEW Workshop 

tut für Berufliche Bildung (HIBB) stellt in „kenntnisreicher 
und eloquenter Weise“ - der lobende Kollege - den Stand 
der Planung zur Reform der Beruflichen Schulen vor. Im 
Mittelpunkt der sofort aufbrandenden Fragen stand das 
von ihm vorgestellte Konzept über Berufsorientierung von 
Klasse 7-10 an den Stadtteilschulen mit Kooperationspart-
nern aus den Stadtteilschulen, den Beruflichen Schulen 
und Mitarbeitern der außerschulischen Träger sowie das 

Übergangssystem von Schule in Beruf, das „etabliert, statt 
reformiert werden soll“, so Schulz. Dies führte in der Ver-
gangenheit bei vielen Jugendlichen nicht zum Erfolg. 
„Warteschleifen verhindern, jeden Jugendlichen in Ausbil-
dung und Erwerb bringen“, so das Motto, dem erst mal 
jeder folgen kann. Ob der Kern der Maßnahme, bei erfolg-
losem Bemühen um einen dualen, betrieblichen Ausbil-
dungsplatz jedem Jugendlichen eine Alternative in eine 
trägergestützte Ausbildung zu vermitteln – und zwar mit 
Kammerabschluss – Wirklichkeit wird, bleibt abzuwarten. 
Noch müssen Politiker „Ja“ sagen und finanzielle Mittel 
bereitstellen, noch müssen die Kammern sich überwinden 
und zustimmen, denn sie schaffen es nicht, Ausbildungs-
plätze im notwendigen Masse für alle Hamburger Jugendli-
chen anzubieten.  

Auch in der dualen Ausbildung und in den Oberstufen der 
Beruflichen Schulen soll sich etwas ändern. So waren All-
gemeinbildner und Berufsbildner mit den Fragen beschäf-
tigt, was bleibt, was soll wohin, was kommt neu und wer 
kann von wem lernen? Eines war klar: Das versammelte 
Expertenwissen sollte zukünftig genutzt und  in die Planun-
gen mit einbezogen werden. 

In der Abschlussrunde kamen viele Aspekte aus den drei 
Arbeitsgruppen zur Debatte. Herausgreifen möchte ich 
diejenigen, die von der GEW seit langem gefordert werden:  

 

 mehr Chancen für alle Hamburger Jugendlichen, 
insbesondere die Schwächeren, 

 erhöhte Anstrengungen der Hamburger Betriebe, 
Ausbildungsplätze bereitzustellen,  

 staatliche Nachbesserung zu einer voll qualifizie-
renden Berufsausbildung und Bereitstellung von 
Mitteln dafür, 

 keine Privatisierung,  

 Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten, die dies alles leisten sollen. 

Interessant ist, dass die Akteure des derzeitigen Ent-
wurfs GEWler sind, die seit vielen Jahren in den Berufli-
chen Schulen und in der Gewerkschaft arbeiten. Unter-
stützen wir sie bei guten Plänen und korrigieren wir sie, 
wenn es nötig wird. sst 

 
Studiengebühren sind  
Studiengebühren –  
in Hamburg wie anderswo 
 
Bei den schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen wur-
de das Modell der Option nach gelagerter Studienge-
bühren etabliert: Die Gebühr beträgt 350 Euro pro Se-
mester, die Studierenden können sie stunden lassen 
und zahlen sie unter bestimmten Konditionen später ab. 
Ein Kompromiss, bei dem die Grünen als ihren Erfolg 
die ‚Sozialverträglichkeit’ buchten und meinten, die 
Nachteile der Studiengebühren seien damit abgefan-
gen. Jetzt zeigt die Statistik: Im Wesentlichen funktio-
niert das Modell als normale Studiengebühren. Von 
denen, die hätten stunden lassen können (beileibe nicht 
alle), zahlt die große Mehrheit gleich. Woher kommt 
das Geld? Bei vielen zahlt wohl Papi und viele andere 
jobben noch mehr als bisher. So sind die Folgen von 
Studiengebühren ungebrochen: Privilegierung von Kin-
dern wohlhabender Eltern einerseits und die verheeren-
den Folgen von informellem Halb-Studium andererseits. 
Die HochschullehrerInnen haben besonders mit den 
Lernproblemen der Studierenden zu kämpfen, die vom 
Jobben gestresst sind und oft durch Arbeitstermine aus 
einem guten Studium herausgerissen werden. Es bleibt 
als einzig vernünftige Forderung: „Studiengebühren 
abschaffen!“ gs 



 
 
 

Informationsdienst für Vertrauensleute  
und andere interessierte Mitglieder    

Nr. 02/2009 vom 25. Februar 2009       

SchülerInnen laufen für  
den Frieden 

Die Friedensorganisatio-
nen peace brigades inter-
national (pbi) und Forum 
Ziviler Friedensdienst 
(ForumZFD) laden zum 
2. Hamburger Friedens-
lauf in der Innenstadt ein. 
Nach einer erfolgreichen 
Premiere 2007 geht der 
Friedenslauf jetzt in seine 
zweite Runde! Hambur-
ger SchülerInnen aller 
Altersklassen sind einge-
laden, am 10. Juli 2009 
ein sichtbares Zeichen 
gegen Krieg und Gewalt 

zu setzen. Auf einem Rundkurs von etwa 600 Metern 
demonstrieren Hamburger SchülerInnen gemeinsam für 
den Frieden und haben Spaß am sportlichen Gemein-
schaftserlebnis. Wenn möglich, sucht sich jedeR Läufe-
rIn private SponsorInnen, die für jede gelaufene Runde 
einen kleinen Betrag zur Unterstützung internationaler 
Friedensprojekte spenden. Als Ergänzung zum Lauf am 
10. Juli bieten peace brigades international und Fo-
rumZFD ab Mai ein umfangreiches Bildungsprogramm 
mit vielfältigen Workshops rund um das Thema gewalt-
freie Konfliktbearbeitung an. Friedensfachkräfte, die in 
Konfliktregionen auf der ganzen Welt tätig waren,  be-
suchen die teilnehmenden Schulen und berichten den 
SchülerInnen über Ihre Erfahrungen.  
Der 2. Hamburger Friedenslauf wird unterstützt vom 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung,  
der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und 
dem Institut für konstruktive Konfliktaustragung und 
Mediation. Anmeldung bis zum 15. Mai 2009. Weitere 
Informationen zum 2. Hamburger Friedenslauf finden 
Sie auf www.run4peace.eu  

TERMINE + TERMINE+TERMINE 
 

  
 

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 
 
2.4 "Big Read" am Donnerstag, 18-20 Uhr,  
 GEW Landesverband, Raum A 
 Die GEW-AG Internationales stellt (Unterrichts-)
 Material für die Globale Bildungskampagne vor, 
 die sich in diesem Jahr mit Alphabetisierung  
 befasst und deren  zentrale Veranstaltung am 
 23. April in Hamburg stattfindet. Alle interessier
 ten KollegInnen sind herzlich eingeladen! 

SEMINARE  2009 der gb@ 
Noch Plätze frei! 
Wie bleibe ich bei Stimme? 
Tipps, Theorie und Übungen zum schonenden und ef-
fektiven Einsatz der Stimme.  
In entspannter Atmosphäre am Plöner See.  
Fr. 6.03.09, 15h - Sa. 7.03.09, 15h in Dersau, Hotel 
Waldblick 
Kostenanteil: 40 Euro incl. Ü/V (ermäßigt 20 Euro) 
 
Mit Mediation Konflikte lösen. Wie können an der 
Schule oder Kita Streitschlichtungsmethoden so etab-
liert werden, dass sie längerfristig bestehen bleiben? 
Einführung in verschiedene Konfliktlösungsverfahren, 
Tipps zu Problemen bei der Implementierung.  
Fr. 24.04.09, 15h - Sa. 25.04.09, 15h in Rendsburg, 
Martinshaus 
Kostenanteil: 40 Euro incl. Ü/V (ermäßigt 20 Euro)  

  
11. Mai-Meeting der GEW 2009.   
Eine spannende Mischung aus Workshops, abendli-
chen Kultur- und Diskussionsveranstaltungen sowie 
attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Die Veranstaltung ist 
offen für alle Mitglieder sowie deren Partner, Partnerin-
nen und Kinder.  
Es werden Workshops zu folgenden Themen angebo-
ten: 
 „Ich bin doch kein Versicherungsvertreter...!?“ 

Mitgliederwerbung, -bindung und aktivierung to 
go.  

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unter-
schiedlichen Lebensphasen 

 Neue Medien für die gewerkschaftliche Arbeit 
nutzen 

 Normenkonflikte ˆ individuelles und politisches 
Handeln in moralischen Zwickmühlen 

 Privatschulen sind einfach besser ˆ oder nicht?  
Do. 21. 05.09  bis  So. 24.  05.09 
(Himmelfahrtswochenende) in Steinbach/Taunus 
bei Frankfurt , Bildungsstätte der IG BAU  
Kostenanteil:   82  Euro incl. Ü/V 
 
Mehr Infos unter http://www.gew-hamburg.de/
seminarprogramm.html  
 
Anmeldung unter Angabe von Name, Adresse, 
Telefon, Mail, ggf. Ermäßigungsanspruch bei: 
Annette Meents, GEW Hamburg, Rothenbaum-
chaussee 15, 20148 Hamburg 
Tel. 040.4146332 / fax 440877 
Mail: meents@gew-hamburg.de 
 
Informationen zu inhaltlichen Fragen und weite-
ren Angeboten: 
Frank Hasenbein, Referent für gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit 
Tel. 040 / 41463319, E-Mail: 
hasenbein@gew-hamburg.de 


