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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

die Wochen vor den Sommerferien waren gefüllt mit gewerkschaftli-
chen und politischen Aktivitäten. Wir befinden uns bundesweit noch 
immer im Arbeitskampf mit den Arbeitgebern im Kita-Bereich. Wäh-
rend die Öffentlichkeit die Forderungen der Beschäftigten unter-
stützt und es für längst überfällig hält, dass die ErzieherInnen und 
ihre Arbeit auch in finanzieller Hinsicht wertgeschätzt werden, und 
Spitzenpolitiker wie die Bundesfamilienministerin von der Leyen 
(CDU) unsere Forderungen für berechtigt hält, geht die Regierung 
in Hamburg gerichtlich gegen die Streiks von ver.di und der GEW 
vor. Der Arbeitskampf wird weitergehen, auch nach der Sommer-
pause. Wer Solidarität zeigen will, ist aufgerufen, am Mittwoch, dem 
8. Juli um 17.00 Uhr mit dem Kita-Beschäftigtenbündnis, der GEW 
und ver.di zu demonstrieren! Der bundesweite Bildungsstreik der 
SchülerInnen und Studierenden vom 15. bis 19. Juni war auch in 
Hamburg ein voller Erfolg. Die Demonstration war mit 15.000 Teil-
nehmerInnen seit langem die größte in Hamburg und zeigt, dass 
die Betroffenen ihre Interessen wieder selbst in die Hand nehmen 
und nach außen vertreten. 
Erste Erfolge des Widerstands sind an der Uni zu erkennen: Die 
Präsidentin muss aufgrund des Drucks abdanken, ebenso ein Er-
folg für den Kampf um Demokratie an der Hochschule wie die 
Rücknahme des Wissenschaftsförderungsgesetzes. Die Kampagne 
für Altersentlastung an den Schulen geht nach den Sommerferien 
verstärkt weiter. Die Lehrerbedarfsprognose der GEW zeigt deut-
lich, dass hier dringender Handlungsbedarf ist. Soll die Schulreform gelingen, muss es endlich zu Entlastun-
gen kommen. Wir werden gleich zu Beginn des neuen Schuljahrs die Auseinandersetzung um Alterermäßi-
gung und Altersteilzeit wieder aufnehmen. 
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen wunderbaren Sommer voller Entspannung, bevor es 
dann wieder losgeht!        

   Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Auch Kinder ohne gültige Aufenthaltspapiere haben laut Hamburger Schulgesetz das Recht und die Pflicht zum 
Schulbesuch. Problematisch und gefährlich für die Kinder und ihre Familien wird es dann, wenn diese Kinder ins 
Zentrale Schülerregister - auf das auch die Polizeidienststellen Zugriff haben - eingetragen werden. Bei den Be-
troffenen und bei unseren KollegInnen ist die Unsicherheit deshalb groß. 
 
Senatorin Christa Goetsch hat jetzt in einem Brief an alle Hamburger Schulleitungen klargestellt, dass die betrof-
fenen Kinder ein Recht auf Schulbesuch haben, dass sie nicht in das Schülerregister eingetragen werden sollen, 
dass die Schulen keinerlei Pflicht haben, Kinder mit unklarem Aufenthaltsstatus zu melden und dass die Finanzie-
rung der Schule und die Versicherung der betroffenen Kinder nicht vom Eintrag ins Schülerregister abhängt. 
 
So weit, so gut als erster und unter anderem von der GEW lange geforderter Schritt. Aber weitere müssen folgen, 
damit das Recht auf schulische Bildung für alle Kinder tatsächlich umgesetzt wird: Der Zugriff von Polizeidienst-
stellen und anderen Behörden auf das Schülerregister muss schnellstens versperrt werden! Ohne diesen nächs-
ten Schritt bleiben die Klarstellungen der Senatorin Lippenbekenntnisse. 
Verwaltungsabläufe müssen so verändert werden, dass Schulen bei der Anmeldung von Kindern keinerlei Melde-
bestätigung mehr verlangen und Schüler nicht automatisch ans Schülerregister gemeldet werden. Bisher ist es 
allein von der Softwaregestaltung so, dass Schüler, die in die „Herbststatistik“ (die Grundlage der Finanzierung 
ist) eingetragen werden, automatisch mit dem Schülerregister abgeglichen werden. 
Die Behörde muss im Zusammenhang mit diesen Veränderungen Schulleitungen und Verwaltungspersonal so 
schulen, dass Kinder ohne gültigen Aufenthaltsstatus gefahrlos sich an Schulen anmelden können. Dazu ist zu-
sätzlich eine klare Information der Betroffenen nötig. dm 

Endlich umsetzen: 
Recht auf Bildung für alle Kinder 
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Die Brisanz des Themas, aber auch die illustren Namen 
der geladenen Gäste zogen viele Interessierte zu der 
öffentlichen Diskussionsveranstaltung der Fachgruppe 
Hochschule und Forschung am  29. Juni 2009 im Curio-
haus. Unter dem Titel "Was behindert die Wissen-
schaft? Skandale, Proteste, Gesetze" hatten die Vorsit-
zenden der Fachgruppe eingeladen, über die Auseinan-
dersetzung um die Zielsetzungen und Gestaltungsmög-
lichkeiten der künftigen Entwicklung an der Universität 
Hamburg  zu debattieren, Positionen zu markieren  und 
weitere Perspektiven zu beraten. Prof. Dr. K.D. Schuck 
(Dekan der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psycholo-
gie und Bewegungswissenschaft);  Prof. Dr. Jörg Hen-
nig (ehemaliger Vizepräsident), Dr. Sabine Großkopf 
(Vertreterin des Mittelbaus der Universität auch im Aka-
demischen Senat) sowie Margret Bülow-Schramm, Vor-
sitzende der GEW-Fachgruppe hatten sich bereits in 
den vergangenen Wochen im Konflikt um die Neuaus-
richtung der Universität Hamburg zu Wort gemeldet. 
Unter der Moderation von Gerhard Struck kamen die 
Knackpunkte zur Sprache: Wir brauchen ein kollegiales 
Gremium mit Entscheidungskompetenzen an der Spit-
ze, eine demokratisch legitimierte Entscheidungsebene 
unterhalb des Fakultätsrates, eine andere Zusammen-
setzung des Hochschulrats, möglichst in Richtung eines 
Kuratoriums. Daneben muss auf der Arbeitsebene die 
Korrektur des Bologna-Prozesses vorgenommen wer-
den (Stellschrauben sind unter anderem die Verringe-
rung der Prüfungsintensität, eine lernzielfördernde, 
nicht abschreckende Notengebung, Räume für Selbst-
tätigkeit, die Förderung der vertieften Auseinanderset-
zung mit Inhalten). Hier gilt es, die Akteure miteinander 
zu vernetzen. 
 
Bereits im Frühherbst sollen Bürgerschaftsabgeordnete 
zu Gesprächen im Rahmen einer Veranstaltungsreihe 
über die Eckpunkte eines neuen Hochschulgesetzes 
eingeladen werden. Noch vor der Sommerpause wird 
die Fachgruppe die Termine bekannt geben. All dies 
geschieht in Kooperation mit ver.di, um die Kräfte auf 
Gewerkschaftsseite zu bündeln. mbs 

Das neue Hochschulgesetz 
Wohin geht und was behindert 
die Wissenschaft? 

Proteste gehen weiter 
Demo am 08.Juli, 17 Uhr 

Neue Verhandlungen werden mit Warnstreik begleitet. 
Der Tarifvertragsentwurf zur Gesundheitsförderung 
wurde nochmals überarbeitet, Auftrag und Arbeitsweise 
der angestrebten Gesundheitszirkel so formuliert, dass 
der Kritik des Arbeitsgerichts entsprochen wurde. 
Grundsätzlich bekundet der Hamburger Arbeitgeberver-
band seine Verhandlungsbereitschaft, will aber keinen 
Rechtsanspruch auf Umsetzung der von den Zirkeln 
aufzustellenden Maßnahmen vereinbaren. Um darauf 
aufmerksam zu machen, dass die dringend benötigten 
Verbesserungen nicht nur in den 245 AV-H-Tarifvertrag 
gebundenen Kitas erforderlich sind, sondern in allen ca. 
950 Kindertagesstätten in Hamburg, hat sich ein Kita-
Bündnis gebildet, dass zu einer Protestkundgebung mit 
anschließender Demo aufgerufen hat. Am 08. Juli geht 
es um 17 Uhr auf dem Gänsemarkt los. Der Zeitpunkt 
ist absichtlich so gewählt, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen, Eltern und weitere Unterstützer/innen, auch 
aus anderen Bildungseinrichtungen an dieser Protest-
aktion teilnehmen können. jk 
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Die Botschaft schaffte es bis auf Seite eins: „In Ham-
burg droht dramatischer Lehrermangel“ titelte das Ham-
burger Abendblatt am 18. Juni 2009. Hintergrund war 
ein Gutachten zur Lehrer- und ErzieherInnenbedarfs-
prognose für die norddeutschen Bundesländer, das die 
norddeutschen  GEW Landesverbände bei Prof. Klaus 
Klemm in Auftrag gegeben hatten. Darin warnt der Bil-
dungsforscher deutlich vor dem drohenden dramati-
schen Mangel an Lehrkräften und ErzieherInnen in den 
kommenden Jahren – auch in Hamburg. 
Bis 2015/16 geht fast die Hälfte der Lehrkräfte Ham-
burgs in den Ruhestand. Schon allein, um sie zu erset-
zen, bildet Hamburg viel zu wenige Lehramtsstudieren-
de und ReferendarInnen aus und stellt zu wenig Lehr-
kräfte ein. Unberücksichtigt bleibt dabei sogar, dass 
kleinere Klassen, die dringend notwendige Verringe-
rung der Unterrichtsstunden für Lehrkräfte, der Ausbau 
der Ganztagsschulen und vieles mehr zusätzliche Ein-
stellungen erfordern. Im Kitabereich sieht es aufgrund 
der Ausbaupläne der Betreuung der unter Dreijährigen 
noch dramatischer aus. 
 
Die GEW Hamburg fordert deshalb: 

 Sofortigen und massiven Ausbau der Anzahl von   
      Studienplätzen für Lehramtsstudiengänge an der            
      Universität Hamburg. 

 Verbesserte personelle und materielle Ausstattung 
       der bestehenden Studiengänge, um die hohen Ab-  
       bruchquoten ( 40%) deutlich zu senken. 

 Ausbau der Referendarsplätze am Studienseminar  
      auf mindestens 1.000 pro Jahr. 

 Einstellung von 1.000 neuen Lehrkräften pro Jahr  
       mindestens bis 2015/16, um den Personalrückgang  
       auszugleichen. 

 Schaffung von mindestens 1.000 weiteren Stellen,  
       um die Verschlechterungen der letzten Jahre wen- 
       igstens teilweise auszugleichen bzw. Qualitative  
       Entwicklungen an den Schulen zu gewährleisten. 
 

Dramatische Entwicklung in den 
nächsten zehn Jahren 
Gutachten belegt drohenden 
Lehrermangel 

 

Mit neuem Schwung wollen wir nach den Sommerferien 
in die Auseinandersetzung um die Altersentlastung und 
Altersteilzeit von Lehrkräften gehen. Argumente sind 
jetzt genug ausgetauscht. GAL, SPD und LINKE haben 
Verständnis für unsere Not geäußert, derweil geht die 
skandalöse Belastung der älteren KollegInnen munter 
weiter. Wir warten nicht, bis die über 55jährigen gesund 
oder krank in den Ruhestand gehen, das werden bis 
2015/ 2016 fast die Hälfte unserer Lehrkräfte sein. Wir 
brauchen jetzt Verbesserungen für diese Altersgruppe. 
 
Deshalb hat die GEW vor, am 24. September 2009 zu 
einem Protesttag aufzurufen, wenn die in der Zeit zwi-
schen dem 8. und dem 20. September 2009 durchge-
führte Urabstimmung mindestens 75 Prozent Zustim-
mung ergibt. Diese Abstimmung wird eingeleitet durch 
eine große Versammlung von Vertrauensleuten,  GEW-
Personalratsmitgliedern und anderen Aktiven am 8. 
September von 16 bis 18 Uhr.  Anschließend daran 
feiern wir alle gemeinsamen ab 18 Uhr ein GEW-
Sommerfest. 
Bitte beachtet hierzu das Plakat und die Flugblätter zur 
Kampagne in diesem Informationsdienst und bringt bei-
des noch vor den Sommerferien unter die KollegInnen. 
Zum Ende der Ferien (so dass die Informationen zu 
den Präsenztagen in den Schulen sind) bekommt Ihr 
per Post weiteres Mobilisierungsmaterial (unter ande-
rem ein Flugblatt zur Kampagne für Noch-nicht-
Mitglieder). kb 

Kampagne ’09:  
Kampf um Altersentlastung 
geht weiter 

Eine kleine und sehr willkommene Aufbesserung der 
Urlaubskasse: Einen Tag nach dem Tarifabschluss hat 
der Senat verkündet, dass das Tarifergebnis zeit- und 
inhaltsgleich auf Beamte übertragen wird. Dies  geht 
nur durch Bürgerschaftsbeschluss - und das hat von 
März bis Ende Mai gedauert. Nun ist der Beschluss 
umgesetzt, das Geld und die Nachzahlung sind seit 
März  auf dem Konto. Ein schöner Erfolg gewerkschaft-
licher Arbeit. ah 

Endlich: Tarifergebnis  
auf Beamte übertragen 
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Um Reformschulkonzepte, Verfahren der Bewertung 
von Schülerleistungen und Eine Schule für Alle ging es 
bei der von der GEW unterstützten Veranstaltung der 
SchülerInnenkammer am 29. Juni.  
In vier Arbeitsgruppen diskutierten die Schülervertrete-
rInnen aus Hamburg und Schleswig-Holstein über ver-
schiedene Aspekte alternativen Lernens. Die GEW be-
teiligte sich am Themenraum ‚Eine Schule für Alle’. In 
einer aufmerksamen Gruppe gab es rege Diskussionen 
mehr über das ‚Wie’ als über das ‚Ob?’  der Gemein-
schaftsschule. Dabei legten die SchülerInnen vor allem 
auf die Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der 
Klasse/Lerngruppe Wert und diskutierten kritisch die 
Folgen, die eine Ganztagsschule für die freie Verfügung 
von Zeit außerhalb der Schule haben könnte. 
Insgesamt war es auch für die GEW und die anwesen-
den Elternvertreter eine lehrreiche Veranstaltung.  
Beeindruckend war, auf welch’ hohem Niveau die  
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Zu Recht prangern SchülerInnen und Studierende die Miss-
stände im deutschen und auch Hamburger Bildungssystem 
an. Im Rahmen des einwöchigen Bildungsstreiks im Juli 
forderten sie mehr Geld für Hochschulen und Schulen, da-
mit mehr von ihnen zu besseren Bedingungen lernen, stu-
dieren und sich auf ihre Abschlüsse vorbereiten können. Die 
meisten Studierenden müssen jobben und sind in ein enges 
Bachelor- und Masterkorsett gezwängt, das sie zum Punkte 
sammeln verdonnert statt sie freies Denken und Studieren 
im ursprünglichen Sinne üben zu lassen. Sie fordern des-
halb Änderungen bei den neuen Studiengängen und folge-
richtig die Abschaffung von Studiengebühren. Diese hatten 
dazu geführt, dass noch weniger AbiturientInnen als bisher 
ein Studium begonnen haben. Vor allem diejenigen, die 
nicht auf die finanzielle Unterstützung der Eltern bauen kön-
nen, schrecken vor einem Studium zurück. Die Studieren-
den fordern den Abbau der Zulassungsbeschränkungen und 
eine Stärkung ihrer Mitbestimmungsrechte.  

Unter den rund 15.000 TeilnehmerInnen der gemeinsamen Bildungsstreik-Demonstration, zu der auch GEW und 
SchülerInnenkammer aufgerufen hatten und  die durch die Innenstadt zum Rathaus zog, waren sehr viele SchülerIn-
nen verschiedener Hamburger Schulen. Auch sie forderten bessere Lernbedingungen und die Abschaffung des 
„Turbo-Abis“. Die zugespitzte Stimmung bei ihnen und ihren Familien hat sie dazu bewogen, sich massenhaft am 
Protest zu beteiligen. Klaus Bullan rief auf dem Rathausmarkt die TeilnehmerInnen dazu auf, die Bildung selbst in die 
Hand zu nehmen, um das Geld der Steuerzahler nicht zu verzocken, sondern es in Bildungseinrichtungen gut anzule-
gen. Am Donnerstag hatten die Studierenden mit ‚Banküberfällen’ spektakulär darauf aufmerksam gemacht, dass 
Banken in der Krise sofort mit Finanzspritzen in Milliardenhöhe versorgt würden, für Bildung aber kein Geld da sei.   

Am Ende der Streikwoche sprachen die Veranstalter von einem vollen Erfolg. Einen ersten Zwischensieg gibt es 
schon: Die Position der umstrittenen Uni-Präsidentin wird neu besetzt. sst 

Wir laden alle unsere Mitglieder ein, mit uns den 
Sommer zu feiern! Am Dienstag, den 8. September 
wird es ab 18 Uhr im und ums Curiohaus Musik, 
Theater, Getränke und Speisen und natürlich jede 
Menge nette KollegInnen geben.!  

GEW Sommerfest 

Reformschulveranstaltung der SchülerInnenkammer Hamburg 
„Alternatives Lernen – aber wie?“ 

SchülerInnen die Tagung vorbereitet und durchgeführt 
haben. Die gute Zusammenarbeit zwischen SchülerIn-
nenkammer und GEW, die sich schon in der Schul-
strukturdebatte und im Bildungsstreik zeigte, soll auf 
alle Fälle fortgesetzt werden. kb 

Phantasievoller Bildungsstreik 

Reiche Eltern  für alle 


