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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

wir hoffen, ihr seid alle wohlbehalten und gut erholt aus dem Urlaub zurück (soweit ihr welchen hattet)! 
Das neue Schuljahr beginnt mit großen Auseinandersetzungen. Die Tarifkämpfe zur Frage der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung und über eine neue Entgeltstruktur im Sozial- und Erziehungsdienst sind bundesweit zu Ende 
gegangen, in Hamburg wird weiter verhandelt. Wir haben eine eindrucksvolle Kita-Kundgebung mit Gewerkschaf-
ten, Beschäftigten und Eltern mit ihren Kindern auf dem Gänsemarkt zu Beginn des Schuljahrs durchgeführt. 
Die Versammlung der GEW-Schulaktiven hat am 8. September im Curiohaus mit fast 200 TeilnehmerInnen statt-
gefunden, die Zeichen stehen auf Sturm von unserer Seite her: Urabstimmung und Arbeitsniederlegung am 24. 
September unter dem Motto: „Alte entlasten, Junge einstellen“ werden vorbereitet. 
Unser Sommerfest am 8. September war am vermutlich letzten richtig heißen Sommertag in diesem Jahr ein Er-
folg. Improvisationstheater und Disco umrahmten einen Abend voller Gespräche unter KollegInnen. Aus unserer 
Sicht ein gelungener Einstieg in das neue Schuljahr, das für alle unsere Kolleginnen und Kollegen in Kita, Schule, 
Hochschule und Weiterbildung viel Arbeit aber hoffentlich auch gute Erfolge bringen wird. Die GEW-Hamburg hat 
in den letzten Monaten viele neue Mitglieder gewonnen und wir wollen, dass das so weiter geht. 
Die Bundestagswahlen stehen vor der Tür und wir fordern alle GEW-Mitglieder auf, Parteien zu wählen, die ge-
werkschaftliche Forderungen unterstützen! 
Dazu gehört die Aufwertung von ErzieherInnenarbeit, Altersentlastung für Lehrkräfte, Demokratie an den Hoch-
schulen ebenso wie mehr Geld für die Bildung insgesamt. 
Wir wünschen euch allen einen guten Start!         

         Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
 
 

Tarifverhandlungen zur Lehrereingruppierung beginnen 

Aufgrund einer Vereinbarung mit den Ländern beginnen 
die Eingruppierungstarifverhandlungen für die Lehrkräf-
te Ende September 2009. Bislang war die Eingruppie-
rung angestellter Lehrkräfte nicht tariflich, sondern 
durch eine einseitige Arbeitgeberrichtlinie geregelt. 
 

Lehrereingruppierung verbessern 
Die Abstimmungen in den Gewerkschaften über die 
Struktur der Forderungen laufen. Die GEW geht dabei 
von folgenden Grundsätzen aus: Die Eingruppierung 
richtet sich nach der auszuübenden Tätigkeit und der 
dafür geforderten Qualifikation. Für die voll ausgebilde-
te Lehrkraft (II. Staatsexamen bzw. entsprechender 
Abschluss) fordert die GEW die Entgeltgruppe 14. Dies 
gilt unabhängig von der Schulform oder Schulstufe. 
Beschäftigte, die als Lehrkräfte tätig sind, aber nicht 
über die für diese Tätigkeit jeweils geforderte Qualifika-
tion verfügen, sollen eine Entgeltgruppe niedriger ein-

gruppiert werden. Die GEW fordert, dass sie einen 
Anspruch darauf haben, durch berufsbegleitende 
Qualifikation und/oder Bewährung über einen Zeit-
raum, der der doppelten Dauer der fehlenden Aus-
bildungsabschnitte entspricht, in die Entgeltgruppe 
aufzusteigen, die bei vollständiger Qualifikation 
gezahlt wird. 
Es werden schwierige Verhandlungen werden, bei 
denen das Engagement der angestellten Kollegin-
nen und Kollegen gefordert ist. 
Die GEW lädt zur Vorbereitung der Verhandlungen 
und zur Information über Forderungen und Zeitpla-
nungen alle angestellten Kolleginnen und Kollegen 
zu einer Informationsveranstaltung ein. 
 

Montag, 5. Oktober 2009 um 19 Uhr, Raum ABC, 
Rothenbaumchaussee15, 20148 Hamburg 
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Kita-Tarifeinigung in Hamburg  
noch nicht angekommen 

 
Am 29.8. forderten auf dem Gänsemarkt mehr als 500 
Menschen lautstark die Refinanzierung des Tarifab-
schlusses durch den Senat, niedrigere Erzieher-Kind-
Relationen und eine deutliche Erhöhung der Leistungs-
entgelte im Kita Bereich. Aufgerufen hatten die GEW, 
ver.di, das Kita-Bündnis und der Landeselternaus-
schuss. Die Kundgebung wurde durch Spielaktionen 
und kostenloses Eis versüßt. Die Tarifverhandlungen in 
Hamburg werden im September fortgesetzt.  
(Fotos: Thorsten Buchinger) 

Um das bundesweit erreichte Tarifergebnis auch in 
Hamburger Kitas anzuwenden, müssen der Hamburger 
Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft auch für 
Hamburg eine gesonderte Vereinbarung treffen. In 
Hamburg gibt es keine kommunal betriebenen Kitas, 
aber fünf Kita-Träger, in deren rund 245 Kitas der Tarif-
vertrag dann angewendet wird. In den restlichen circa 
705 Kitas gelten entweder andere Tarifverträge oder 
keine, wobei im günstigeren Fall zumindest die Arbeits-
verträge sich auf den Tarifvertrag Öffentlicher Dienst 
beziehen. 
In der letzten Woche haben sich Stadt und Kita-
Verbände, sowie die „Vereinigung“ als größter Kita-
Träger, darauf verständigt, einen Steigerungsindex in 
die Kostenerstattungsvereinbarung zwischen Stadt und 
Kitas aufzunehmen, der sich an den Einkommensent-
wicklungen in dem gesamten Kita-Bereich anlehnt. 
Aber die Tarifverträge, z.B. Diakonie oder Deutsches 
Rotes Kreuz oder AWO, sehen  insgesamt eine gerin-
gere Bezahlung als der TVÖD bzw. die neue bundes-
weit geltende Tarifeinigung für den Sozial- und Erzie-
hungsdienst vor. Hier wird deutlich, dass diese Eini-
gung solange nicht ausreicht, bis endlich allen Kita-
Beschäftigten in Hamburg, dasselbe höhere Einkom-
men zugesichert wird. 
Die Tarifkommission der Gewerkschaft muss nun am 
zweiten Verhandlungstag (08.09.09) dem Arbeitgeber-
verband deutlich machen, dass diese nicht kostende-
ckende Vereinbarung zwischen Stadt und Verbänden 
sich nicht zu Lasten der Bezahlung unserer KollegInnen  
auswirken darf. 
Der bundesweit gefundene Tarifabschluss war den Trä-
gern und Verbänden bekannt, als sie die Vereinbarung 
mit der Stadt unterschrieben haben. Es ist heute noch 
nicht abzusehen, ob es zu weiteren Auseinanderset-
zungen in Hamburg kommen muss. jk 
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Protest bis zur Arbeitsniederlegung?  
Urabstimmung läuft 

Wie auf der gut besuchten Versammlung  aller Vertrau-
ens- und Kontaktleute am 08. September beschlossen, 
findet vom 8. bis zum 20.09. die Urabstimmung unter 
den GEW-Kolleginnen und Kollegen statt. Zur Umset-
zung unserer Forderung "Alte entlasten - Junge einstel-
len" hat die Behörde jetzt ‚nicht den Nerv’, da sie mit 
der Schulreform beschäftigt ist und dies nicht als einen 
Teil  davon ansieht. Deshalb planen wir Protestmaß-
nahmen, über deren Beteiligung die GEW KollegInnen 
befragt werden sollen. Die Zustimmung dafür war auf 
der Versammlung deutlich spürbar. Deshalb ist es wich-
tig, dass an den Schulen möglichst alle zügig abstim-
men und die Ergebnisse an die GEW-Geschäftsstelle 
gemeldet werden. Abstimmungsunterlagen sind schon 
verteilt oder werden umgehend zugeschickt. Je eher wir 
die Ergebnisse haben, desto besser können wir den 
ersten Protesttag planen. Auch noch nicht Organisierte 
können bei Eintritt in die GEW sofort mit abstimmen.                    
                                                                                   sst 

Über 500 neu eingestellte  
LehrerInnen in Hamburg 
Zum Schuljahrsbeginn hat die BSB über 500 LehrerIn-
nen neu eingestellt. Wie immer wurden sie am LI unter 
anderem von der GEW herzlich begrüßt und mit Materi-
al versorgt. Diesem Rundbrief liegen Flyer der jungen 
GEW zur Schulreform bei – wir bitten, sie in die Fächer 
der jungen KollegInnen zu legen. 

„Die Reihen fest geschlossen“  
Neue Broschüre über die Hamburger NPD  

Ver.di Hamburg hat gemeinsam mit ‚Avanti’ eine neue antifaschistische Bro-
schüre über die NPD in Hamburg herausgebracht ("Die Reihen fest geschlos-
sen"). Die gelungene Broschüre bietet eine Fülle von Hintergrundinformationen, 
aber auch Hinweise zu Gegenstrategien. 
Dankenswerterweise hat uns ver.di eine Reihe von Exemplaren überlassen, die 
in der GEW Geschäftsstelle abgeholt werden können. 
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SEMINARE  2009 der gb@ 
 

 Wege aus dem Arbeitsstress 
Wie können wir trotz steigender Arbeitsbelastung in 
Schule und Kita entspannt bleiben und Stress bzw. 
Burn-Out vermeiden? Was muss an unseren Arbeitsbe-
dingungen verändert werden, damit wir weniger ge-
stresst und belastet sind? 
Fr. 25.09.09, 15h - Sa. 26.09.09, 15h in Brodten/
Travemünde, Theodor-Schwartz-Haus 
Eigenanteil: 40 € incl. Ü/V (ermäßigt 20 €)  
 

Rhetorik - Reden wie die Profis 
Grundlagen, Tipps und viele Übungen, um das eigene 
Sprechen vor und mit Gruppen zu verbessern. Ein Se-
minar für LehrerInnen, SozialpädagogInnen, ErzieherIn-
nen, ReferendarInnen. 
Fr. 25.09.09, 15h - Sa. 26.09.09, 15h  in Dersau, Hotel 
Waldblick 
Eigenanteil: 40 € incl. Ü/V (ermäßigt 20 €) 
 

Neue Formen gewerkschaftlicher Aktionen 
Wie können gewerkschaftliche Ziele mit neuen, kreati-
ven Aktionsformen erreicht werden? Dazu schauen wir 
uns eine Reihe von Bsp. aus dem künstlerisch-polit-
ischen Bereich an und lernen ungewöhnliche Formen 
von Kampagnen und Mobilisierungsstrategien kennen.  
Fr. 30 10.09, 15h - Sa. 31.10.09, 17h in Hamburg, 
GEW Geschäftsstelle Rothenbaumchaussee 15, 20148  
Eigenanteil: 20 Euro incl. Verpflegung (ermäßigt 10 €) 
  

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten  
Wie können wir gute Arbeit in Schule und Kita leisten, 
ohne dass das auf Kosten der Kinder oder des Partners 
passiert? Wie müssen Schule und Kita verändert wer-
den, um für uns PädagogInnen familienfreundlicher zu 
werden? Wie muss sich die GEW wandeln, um junge 
Väter und Mütter für eine Mitarbeit zu gewinnen?  
Fr. 13.11. 09, 15h - Sa. 14.11.09, 15h in Dersau, Hotel 
Waldblick (mit Kinderbetreuung) 
Eigenanteil: 40 € incl. Ü/V (ermäßigt 20 €) 
 

Verhandlungsführung 
Grundlagen, Tipps und viele Übungen, um erfolgreich 
und ergebnisorientiert Verhandlungen zu führen ˜ ein 
Seminar nicht nur für Schul-PR. 
Fr. 20.11.09, 15h - Sa. 21.11.09, 15h in Dersau, Hotel 
Waldblick, Eigenanteil: 40 € incl. Ü/V (ermäßigt 20 €) 
 

Mehr unter www.gew-hamburg.de/
seminarprogramm.html 
 

Informationen zu inhaltlichen Fragen und weite-
ren Angeboten: 
Frank Hasenbein 
Referent für gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
Tel. 040 / 41463319, E-Mail: 
hasenbein@gew-hamburg.de 
 

Anmeldung 
unter Angabe von Name, Adresse, Telefon, 
Email, ggf. Ermäßigungsanspruch bei: 
Annette Meents Tel. 040 / 41463322 
Fax 040 / 440877 
 Mail: meents@gew-hamburg.de 
 

Weckruf aus Schweden: “Bitterfotze“ 

Maria Sveland liest aus ihrem Roman  
Gabriele Haefs dolmetscht. Jutta Heinrich liest den 
deutschen Text. Carola Ebeling moderiert. 
 

am 28. September, Montag, 20 Uhr, GEW Raum A, 
Rothenbaumchaussee 15, 20148 HH (Eintritt 7 / 4 €) 
 
 
 
 

„Bitterfotze“ sorgte in Schweden für großes Aufsehen 
und stand wochenlang auf den Bestsellerlisten. An wel-
chen Punkten die Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen offensichtlich wird und wie hoffnungslos 
alles ist, wenn bereits in der Zweierbeziehung so vieles 
falsch läuft, beschreibt die junge schwedische Autorin 
Maria Sveland auf eine Weise, die ihr Musterland der 
Geschlechtergerechtigkeit in einem anderen Licht er-
scheinen lässt. Svelands Buch „kann mehr für die 
Gleichberechtigung tun als alle Reden dieser 
Welt.“ (Expressen) „Es wäre dumm und ignorant, nicht 
wütend zu sein“, sagt Maria Sveland, „für Frauen und 
Mädchen gibt es genug Gründe, um sauer, verärgert, 
angekotzt, traurig und verbittert zu sein. Eine Bitterfotze 
zu sein, ist der einzige Weg, als Frau in dieser Welt zu 
überleben und nicht verrückt zu werden.“ „Sveland hat 
es geschafft, die condition féminine des 21. Jahrhun-
derts zu bebildern. Und das 21. Jahrhundert ist eben 
nicht die Zeit des 70er-Jahre-Patriarchats, sondern ei-
ner Geschlechterordnung unter der Hegemonie domi-
nanter Männlichkeit …“ (TAZ). Maria Sveland, geb. 
1974, arbeitet als TV- und Hörfunkjournalistin, ist ver-
heiratet und hat zwei Söhne. „Bitterfotze“ ist ihr erster 
Roman (aus dem Schwedischen von Regine Elsässer).   
 

Eine Kooperation von GEW | umdenken – Heinrich-
Böll-Stiftung Hamburg | Heinrich-Heine-Buchhandlung | 
DENKtRAEUME – Hamburger Frauenbibliothek | Lite-
raturzentrum Hamburg 


