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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

die GEW Hamburg befindet sich in einem Arbeitskampf. Die Kita-Beschäftigten sind in einem Streik. Es geht dabei 
um einen Gesundheitstarifvertrag, der den gesundheitlichen Belastungen der Kolleginnen und Kollegen in den 
Kitas endlich Rechnung trägt. Auch die Kita-Beschäftigten werden immer älter und ihre Belastungen steigen. 
Gleichzeitig drückt die Entgeltordnung in diesem Bereich nicht gerade Wertschätzung aus, auch darum wird es in 
den nächsten Wochen und Monaten gehen. Wir alle in der GEW stehen hinter den Forderungen der Beschäftigten 
in den Kitas und sind stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die für alle Beschäftigten in Hamburg und in an-
deren Teilen Deutschlands streiken! 
 

Es gibt in dieser Wirtschafts- und Finanzmarktkrise weitere ermutigende Zeichen. Dazu gehört, dass es in Europa 
und auch in diesem Land endlich wieder eine gewerkschaftliche Demonstration von Hunderttausenden Kollegin-
nen und Kollegen gegen die Krise und ihre Auswirkungen auf uns alle gegeben hat. Wer am 16. Mai in Berlin da-
bei war, hat miterlebt, dass gewerkschaftliche Organisation nach wie vor ein bedeutender Machtfaktor in diesem 
Land und in Europa ist. Wir sind mobilisierungsfähig und kampagnenfähig - und die Stärkung des Vertrauens in 
die eigene Kraft – unabhängig von den politischen Parteien – ist von zentraler Bedeutung für Erfolge des DGB und 
auch der GEW. 
 

Das hat auch der Gewerkschaftstag der GEW in Nürnberg gezeigt. Parteipolitische Unabhängigkeit, innergewerk-
schaftliche Demokratie, Streitbarkeit und Offenheit der Debatte sind keine Hemmnisse für gewerkschaftliche 
Kampfkraft, sondern Grundbedingungen dafür. Ihr habt die Berichte in der hlz gelesen, die weitere Auswertung 
wird in den GEW-Publikationen der nächsten Monate folgen. 
 

Wir wollen hier aber eines besonders hervorheben: Die GEW ist die einzige Gewerkschaft im DGB, die 2008 wie-
der unter dem Strich Mitgliederzuwächse hat! Auch in Hamburg steigen die Mitgliederzahlen in 2009 wieder an. 
Das ist sicherlich auch auf die Mitgliederprojekte zurückzuführen, die wir in den letzten Jahren mithilfe der Mittel 
aus dem Kampffonds durchgeführt haben. Der Gewerkschaftstag hat weitere Mittel dafür beschlossen. Für uns ist 
existenziell, dass der Generationenwechsel gelingt – erfreulich ist, das es erste kleine Ansätze dazu gibt. Wir ha-
ben inzwischen aktive jüngere Kolleginnen in den Gremien, es gibt aktive Gruppen der Referendare, der jungen 
GEW und der Studis – ihr Auftreten auch auf dem Gewerkschaftstag war aus unserer Sicht ein ermutigendes Zei-
chen für die Bewegung in die richtige Richtung. Sie sind es, die  aus der GEW heraus auch den Bildungsstreik der 
Schülerinnen und Studierenden, der bundesweit vom 15.-19. Juni stattfindet, organisieren. Und es ist auf ihr Enga-
gement zurückzuführen, dass die GEW-Hamburg - inzwischen auch die GEW insgesamt und der DGB Bundesvor-
stand - den Bildungsstreik unterstützt.  Auch diese Bewegung ist aus unserer Sicht ein ermutigendes Zeichen da-
für, dass Bewegung in dieses Land kommt – und zwar in die richtige Richtung. 
        

         Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Veranstaltungstipp 
 

Schulbesuch von Kindern  
ohne gültige Aufenthaltspapiere 

Die Gewerkschaften haben gegen die Einführung 
des ZSR protestiert, ebenso die damals oppositio-
nelle GAL. Seit die GAL an der Regierung beteiligt 
ist, hat sich die Lage nicht verbessert, das ZSR 
besteht weiterhin, LehrerInnen, SchulsekretärIn-
nen und Schulleitungen sind verunsichert, Eltern 
schicken ihre Kinder aus Angst vor Abschiebung 
nicht (mehr) zur Schule. Dieser Zustand ist nicht 
haltbar. 
 

Wir wollen mit der Veranstaltung rechtliche Klar-
heit schaffen darüber, was Schulen tun und nicht 
tun müssen sowie politische Schritte zur Verbes-
serung der Lage von Kindern und Familien ohne 
gültige Aufenthaltspapiere diskutieren 
 

Die Veranstaltung beginnt mit Vorträgen von 
Emilija Mitrovic (Autorin der Studie „Leben in der 
Schattenwelt“ des Diakonischen Werks) zu Befun-
den der Studie im Bereich Schule und 
Insa Graefe (Rechtsanwältin) zur rechtlichen Situ-
ation der Beschulung von Kindern ohne gültige 
Aufenthaltspapiere. 

Donnerstag, 18. Juni, 18 bis 20 Uhr 
Rothenbaumchaussee 15, Raum A/B, 

GEW Hamburg 
 

Dieses Problem beschäftigt die GEW, ver.di und viele 
unserer KollegInnen an den Schulen seit Jahren : Wie 
können wir Kindern ohne gültige Aufenthaltspapiere 
einen Schulbesuch in Hamburg ermöglichen und damit 
ihr Recht auf Bildung verwirklichen? Nicht erst mit der 
Einführung des Zentralen Schülerregisters (ZSR) ist die 
Unsicherheit an den Schulen, vor allem aber bei den 
betroffenen Eltern sehr groß: Müssen Schulen Kinder 
ohne Aufenthaltspapiere melden? Wer nimmt Einsicht 
in die Daten? Welche Gefahren sind mit dem Datenab-
gleich verbunden? Wie sieht die Rechtslage genau 
aus?  
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Der größte Kita-Träger in Hamburg war sich offenbar 
seiner Sache sehr sicher: Noch bevor er wusste, ob 
seinem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung  
stattgegeben werden würde, schickte die Vereinigung 
Hamburger Kindertagesstätten eine Mail an seine 173 
Kita-Leitungen. Darin behauptete der Arbeitgeber, der 
Streik sei rechtswidrig. Schließlich verberge sich dahin-
ter die Forderung nach besserer Bezahlung, diese aber 
unterliege noch der Friedenspflicht. Das Ziel der Inter-
vention liegt auf der Hand: Der Kita-Träger hoffte, auf 
diesem Weg seine Angestellten vom Streiken abzuhal-
ten. Ein anderer Kita-Arbeitgeber hatte sich Tage vor-
her noch weiter aus dem Fenster gelehnt. Der Streik sei 
rechtswidrig und seine Kita-Leitungen sollten besser 
seiner Rechtsauffassung folgen als der eines stellver-
tretenden GEW-Vorsitzenden, riet er seinen Angestell-
ten per Mail. Am Freitagnachmittag um 17 Uhr urteilte 
das Arbeitsgericht Hamburg unmissverständlich: Der 
Streik ist rechtskonform.  Somit blieb der Streikaufruf 
für den 2. und 3. Juni bestehen.  
 
Der geforderte Tarifvertrag zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung wird u. a.  zeigen, dass nicht nur wenige, 
sondern alle ErzieherInnen unter schwierigen, oder 
sogar besonders schwierigen Bedingungen arbeiten 
müssen. Solch eine Einteilung boten die Arbeitgeber-
verbände in den Entgeltordnungsverhandlungen an, um 
die Mehrzahl der KollegInnen auf dem Bezahlungsni-
veau von BerufseinsteigerInnen zu belassen und nur 
wenige in bis zu zwei Gruppen höher einzutarifieren. 
Somit hat das eine zwar mit dem anderen zu tun, aber 
der rechtskonforme Streik verfolgt nur das eine Ziel. jk 
 

P.S.: Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wie 
das Gericht in der vom Arbeitgeberverband durchge-
setzten Berufungsverhandlung tatsächlich entschieden 
hat und wie der Streik letztlich verlaufen ist. Wir berich-
ten weiter.... 

Unter dem euphemistischen Titel „Wissenschafts-
förderungsgesetz“ bereitet die schwarz-grüne Koalition 
in der Bürgerschaft derzeit eine Verschärfung all’ der 
Tendenzen vor, die für eine christdemokratische Hoch-
schulpolitik typisch sind. Wer Hoffnungen auf die Grü-
nen als Korrektiv gesetzt hatte, wird deren Verhalten 
als eine herbe Enttäuschung realisieren müssen. Es 
geht um ein Paket von 66 Detailfragen, von denen min-
destens drei besonders wichtig sind: Das 
‚Wissenschaftsförderungsgesetz’ sieht vor, dass Deka-
ne künftig nur noch von oben, also von der Universitäts-
leitung, bestimmt werden; die so eingesetzten Dekane 
sollen dann über die Zusammensetzung der Berufungs-
kommissionen entscheiden, die ausschlaggebend für 
die Personalrekrutierung sind. Außerdem wird der Um-
fang der Lehrverpflichtung stärker aufgefächert. Im We-
sentlichen läuft das Gesetz also darauf hinaus, dem 
politischen Top-down-Management den Rücken zu 
stärken: Bei Dekanen und Berufungskommissionen 
direkt, bei der Ausdifferenzierung der Lehrverpflichtung 
durch divide et impera, zu deutsch: Teile und herrsche! 
Unsere Meinung dazu ist klar: Ob die Gebäude der Uni-
versität in Eimsbüttel oder auf dem Grasbrook stehen 
ist belanglos, wenn dort das Befehlsempfängertum 
haust und nicht der Geist der Demokratie. gs 

 

Mit harten Bandagen  
Rechtswidriger Kita-Streik? 

Wissenschaftsförderungsgesetz 
Weiterer Demokratieabbau  
an den Hochschulen 

 



 
 
 

Informationsdienst für Vertrauensleute   
und andere interessierte Mitglieder    

Nr. 04/2009 vom 4. Juni 2009       

Bildungsstreikwoche im Juni 

Abi in 12 Jahren? Bachelor-Schmalspur-Studium? 
Kaum Mitbestimmungsmöglichkeiten? Kaum Freizeit? 
Konkurrenzdruck? Prüfungsstress und Burnout? - Dar-
auf haben viele SchülerInnen und Studierenden keinen 
Bock mehr! Das Hamburger Bildungsstreikbündnis ist 
Teil des Bundesweiten Bildungsstreik-Bündnisses und 
organisiert den Hamburger Bildungsstreik in der Woche 
vom 15. bis zum19. Juni 2009. Für ein gerechtes, sozi-
ales Bildungssystem, in dem jeder die gleichen Chan-
cen hat und erfolgreich lernen kann, gibt es verschiede-
ne Aktionen und vor allem eine hoffentlich überwälti-
gend große Demonstration am 17. Juni um 10 Uhr ab 
Uni Campus.  
 

Aktuelle Infos und Termine siehe:  
www.bildungsstreik-hamburg.de   sowie bei  
http://bildungsactionhh.wordpress.com 

Die rund 120 TeilnehmerInnen der Landesvertreterver-
sammlung erwartete am 26. Mai eine gefüllte Tages-
ordnung. Im Mittelpunkt standen unter anderem Anträ-
ge und Diskussionen zur GEW-Kampagne Altersentlas-
tung, die schwarz-grüne Schulreform, die Beschulung 
von Kindern ohne Papiere sowie Schlaglichter auf Fi-
nanzkrise und Gewerkschaftspolitik. 
 
Im Rechenschaftsbericht ließ Klaus Bullan die Arbeit 
der GEW im letzten  Halbjahr Revue passieren. Der 
Vorsitzende ging darin auf die durch die Finanzkrise 
zugespitzte politische Lage ein sowie auf die Bildungs-
politik der schwarz-grünen  Koalition in Hamburg, die 
eine große Schulreform auf den Weg bringen will. 
 
Teil seines Rechenschaftsberichtes war der auf der 
Tagesordnung stehende Antrag „Stellungnahme der 
GEW zur geplanten Schulstrukturreform“, den zuvor 
verschiedene GEW-Gremien erstellt und diskutiert hat-
ten. Dieser Antrag gab noch einmal Anlass zu kontro-
versen Debatten und Änderungsvorschlägen. Nach 
intensiver Arbeit einer auf der LVV neu gewählten An-
tragskommission konnten die Änderungsvorschläge 
Punkt für Punkt abgestimmt werden. Mit großer Zustim-
mung verabschiedeten die Delegierten einen für die 
Mehrheit tragbaren Vorschlag. 
 
Der Antrag, personalrätliche Aktivitäten zur Reform und 
zu den geplanten Schulgesetzänderungen auf Schul-
personalversammlungen im November durchzuführen, 
fand großen Zuspruch. Die Debatte um das weitere 
Vorgehen zur Kampagne „Alte entlasten - Junge ein-
stellen“ war schon auf der Vertrauensleuteversamm-
lung geführt worden und von daher ging der Dringlich-
keitsantrag zur Vorbereitung einer Urabstimmung im 
September mit hoher Zustimmung auf den Weg. 
Der Antrag zur „Arbeitszeitverkürzung für alle“, der 
schon einmal auf der Herbst -LVV gestellt war und sich 
an den DGB und Einzelgewerkschaften wendet, wurde 
konkretisiert. Die GEW wird zu einer Arbeitsversamm-
lung einladen, um die Möglichkeiten der Arbeitszeitver-
kürzung für ihren Mitgliederbereich zu beraten und sich 
mit diesem Ergebnis an die DGB-Gewerkschaften wen-
den. 
 
Nachmittags unterbrachen die Delegierten die Antrags-
beratung für einen Vortrag von Werner Rügemer zur 
Finanzkrise und Gewerkschaftspolitik. Der Kölner Publi-
zist beleuchtete mit vielfältigen Beispielen zum Finanz-
gebaren Zusammenhänge, die manchem Delegierten 
neu waren.  
 
Die KandidatInnen bei den anstehenden Wahlen fan-
den hohe Zustimmung bei den Delegierten:   

Der stellvertretende GEW-Vorsitzende Jens Kastner 
wurde mit einem überzeugenden Ergebnis wiederge-
wählt. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt wegen seiner 
Teilnahme am Kita-Streik verhindert. Eine Delegation 
von Streikenden begleitete ihn anschließend auf die 
LVV. Sie wurde mit großem Beifall begrüßt. 
  
Wieder gewählt wurden der stellvertretende Kassenver-
walter Hans Voß, der Beisitzer im Landesvorstand 
Klaus Nähr sowie der Leiter des Referat F für gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit Roland Stolze. Neu gewählt 
wurden die LeiterInnen für die Referate D „Aus- und 
Fortbildung von Lehrenden“ mit Margret Bülow-
Schramm, Referat B für „Bildungspolitik“ mit  
Lars Buchmann. sst 

Schulstruktur, Finanzkrise, Wahlen 
Nachlese: Was gab`s auf der Landesvertreterversammlung? 
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SEMINARE  2009 der gb@ 
 
50+ Schaffe ich die Arbeit oder schafft sie mich? 
Seminar zur Burn-Out-Vorbeugung von KollegInnen 
über 50. Dieses Seminar soll helfen, die Belastungen 
des Arbeitsalltags abzubauen und Kraft zu tanken für 
den weiteren Berufsweg. Es ist offen für KollegInnen 
über 50 aus allen Bereichen der GEW. 
Fr. 12. Juni 09, 15h bis Sa. 13. Juni 09, 15h  
in Rendsburg, Martinshaus,  
Eigenanteil: 40 Euro incl. Ü/V (ermäßigt 20 Euro) 
 

Produktive Stressbewältigung für junge  
LehrerInnen, ErzieherInnen und ReferendarInnen  
Am Anfang des Berufslebens stehen wir besonders 
unter Stress, weil der Umgang mit SchülerInnen,  
KollegInnen, Eltern und der Organisation von Schule 
oder Kita neu ist und dazu noch der Prüfungsdruck 
kommt. In diesem Tages-Seminar lernen wir auf anre-
gende und erholsame Weise, mit Stress umzugehen 
und gelassen, gesund und leistungsfähig zu bleiben.  
Sa. 20.06.09 (10 bis 17h) in der GEW Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
Kostenanteil: 10 Euro incl. Verpflegung 
 
Weitere Infos und Seminarangebote unter  
Anmeldung unter Angabe von Name, Adresse, Telefon, 
Mail, ggf. Ermäßigungsanspruch bei: 
Annette Meents, GEW Hamburg, Rothenbaumchaus-
see 15, 20148 Hamburg, Tel. 040.4146332 /Fax 
440877, Mail: meents@gew-hamburg.de 

 

Für die Delegierten der Landesvertreterversammlung 
am 26. Mai 2009 war eines ganz klar: In Fragen der 
Altersentlastung für Hamburger Lehrerinnen und Lehrer 
werden sie der Schulbehörde und dem Senat den 
Kampf ansagen. Seit eineinhalb Jahren macht die GEW 
deutlich, dass von den Arbeitsbelastungen insbesonde-
re die älteren Kolleginnen und Kollegen betroffen sind, 
die keine Möglichkeit haben, Altersteilzeit bzw Alters-
entlastung in Anspruch zu nehmen. Damit ist Hamburg 
das einzige Bundesland, das derartig fahrlässig mit 
seinen älteren Beschäftigten umgeht. Diesen Skandal 
wird die GEW weiterhin solange traktieren, bis Besse-
rung eintritt. Besserung heißt, dass es eine Altersermä-
ßigung ab 55 Jahren von einer Stunde gibt und ab 60 
Jahren von zwei Stunden. Außerdem fordern wir die 
Wiedereinführung einer Altersteilzeitregelung. Mit ihr 
stiege die Chance für junge KollegInnen, eingestellt zu 
werden und es gäbe eine bessere Altersmischung. Ins-
gesamt würde dies helfen, die anspruchsvolle pädago-
gische Arbeit besser zu bewältigen. Dass kein Geld da 
ist für diese lange überfällige Maßnahme, glaubt kein 
Mensch. Es fehlt offenbar an der Bereitschaft, es an 
dieser Stelle einzusetzen. 
Nachdem zwei große Demonstrationen offensichtlich 
nicht als Zeichen gereicht haben und Senat und Behör-
de sich weiterhin weigern, mit der GEW Verhandlungen 
aufzunehmen, folgten die Delegierten dem Vorschlag 
der Vertrauensleuteversammlung vom 13. Mai. Dieser 
sieht vor, im September eine Urabstimmung unter den 
Kolleginnen und Kollegen in den Schulen durchzufüh-
ren und bei positivem Ausgang, das heißt mindestens 
75 Prozent Zustimmung, einen Protesttag der über 
Fünfzigjährigen auszurufen. Über weitere Schritte wird 
die gewählte Arbeitskampfleitung entscheiden.  
Zur Vorbereitung und Organisation der Urabstimmung 
sind die GEW-Betriebsgruppen in den Schulen aufgeru-
fen, noch vor den Sommerferien mit Informationen und 
Aktionen in den Kollegien aufzuklären und für eine brei-
te Beteiligung zu werben. sst 

Alte entlasten - Junge einstellen  
Kampagne geht in die  
Arbeitskampfrunde Alltag im Jobcenter? Menschen berichten von unzurei-

chenden oder gar falschen Informationen und davon, 
wie Bittsteller oder unrechtmäßige Nutznießer des Soli-
darsystems behandelt zu werden. Diese Erfahrungen 
sind kein Zufall, sondern Folge der Gesetzeslogik des 
SGB II, der politischen Steuerungsvorgaben und der 
Missbrauchskampagnen. Auch die politischen Steue-
rungsvorgaben der SGB II-Träger leisten ihren Beitrag, 
um den Druck gegenüber den Erwerbslosen und 
NiedrigverdienerInnen zu erhöhen, z.B. über Zielvorga-
ben für die Senkung der ALG II–Zahlungen und für Akti-
vierungsquoten. Trotzdem gibt es viele MitarbeiterInnen 
in den ARGEn mit einem sozialpolitisch reflektierten 
Arbeitsverständnis, die den gesetzlichen und politi-
schen Vorgaben kritisch gegenüberstehen. 
Die gemeinsame Veranstaltung von SoPo e.V., GEW 
Hamburg, Gemeinwesendiakonie HH-Ost und der Ver-
einigung demokratischer Juristinnen und Juristen Ham-
burg findet statt am Mittwoch, 10. Juni 09 um 19.30 Uhr 
im Curiohaus / Rückgebäude, Raum AB,  mit Pia Ped-
dinghaus, SoPo e.V. & Roland Kohsiek, ver.di Hamburg 

Veranstaltungstipp  

ARGE-Alltag in der Kritik 
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