
 
 
 

Informationsdienst für Vertrauensleute   
und andere interessierte Mitglieder    

Nr. 08/2009 vom 20. November 2009       

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

Deutschland hat gewählt, wir haben 11 Jahre nach der Ära Kohl wieder eine schwarz-gelbe Koalition. Die Umset-
zung des Koalitionsvertrags wird gravierende Auswirkungen auf uns haben. Angesichts der tiefsten Krise der 
Nachkriegsgeschichte, deren Ende noch längst nicht abzusehen ist, schwächt diese Regierung die Handlungsfä-
higkeit der öffentlichen Haushalte zusätzlich durch Steuergeschenke vorwiegend an die Besserverdienenden. 
Hamburg ist davon massiv betroffen. Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gehen Hamburg Hunderte von Millio-
nen Euro Jahr für Jahr verloren, zusammen mit den Kosten für die HSH-Nordbank summieren sich die Defizite für 
die kommenden Jahre auf über sechs Milliarden für den Hamburger Haushalt. Auch wenn der Senat erklärt, dass 
in dieser Situation nicht durch Sparen zusätzliche Einschränkungen in den Staatsausgaben zu verantworten sind, 
will er dennoch die steigenden Zinsbelastungen durch Einsparungen im Betriebshaushalt kompensieren. Diese 
Politik ist nicht nur widersprüchlich, sondern wird auch zu einem Kahlschlag in wichtigen Bereichen der öffentli-
chen Versorgung in Hamburg führen. Täglich berichten die Medien über Kürzungen im Kulturetat, die Kitaversor-
gung und der Krippenausbau sollen ebenso auf den Prüfstand wie die Zuschüsse zur Verpflegung. Dass in dieser 
Situation die Verbesserung der Ausstattung an den Kitas und Schulen, die Altersentlastung und die Einstellung 
zusätzlicher pädagogischer Kräfte, die notwendig sind für eine gute Bildung und die Umsetzung der Schulreform, 
in Frage gestellt werden, ist absehbar. Die Millionen für die Elbphilharmonie erscheinen diesem Senat immer noch 
wichtiger, als die Frühförderung aller Kinder, die teure Hafencity U-Bahn wird weiter gebaut, dafür spart Hamburg 
im sozialen Wohnungsbau. Wie das Kaninchen auf die Schlange starrt ganz Hamburg auf die Sparklausur des 
Senats, die auf Ende November verschoben ist. Für diese Regierung neue Ideen könnte der Vorschlag eines run-
den Tischs bringen, den Wolfgang Rose (ver.di) angeregt hat. Eine Millionärssteuer beispielsweise, für die sich 
Hamburg im Bundesrat einsetzen könnte, verbessert die Haushaltslage nachhaltig. Es ist keineswegs ein Sach-
zwang, in Krisenzeiten wie diesen in sozialen und kulturellen  Bereichen zu sparen! 
      

         Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
 
 

Der Kampf geht weiter – noch keine Altersentlastung! 

Der erfolgreiche Streiktag am 24. September als vorläu-
figer Höhepunkt unserer Kampagne für Alterentlastung 
und die Einstellung junger KollegInnen an den Schulen 
hat zu einem ersten Gesprächsangebot an die GEW 
durch die Bildungssenatorin geführt. Dieses Gespräch 
hat am 16. November in der Behörde stattgefunden. 
Unbefriedigend aus Sicht der GEW war dabei, dass es 
konkrete Zusagen nicht gegeben hat. Vielmehr hat die 
Senatorin auf die bevorstehende Haushaltsklausur des 
Senats hingewiesen, nach der erst klar sei, welche Mit-
tel der BSB zur Verfügung stehen. Wir haben uns also 
auf den Dezember vertagt. Wir sind allerdings der Mei-
nung, dass der Verweis auf angebliche Sachzwänge im 

Haushalt den Kolleginnen vor Ort nicht dabei 
hilft, gesund in den Ruhestand zu kommen 
oder die immer mehr steigenden Belastungen 
des Schulalltags besser auszuhalten. Die 
Notwendigkeit von spürbaren Entlastungen 
ist in der Öffentlichkeit, in der Politik und der 
Wissenschaft weitgehend anerkannt und 
kann jetzt nicht weiter auf die lange Bank 
geschoben werden. 
 
Deshalb wird die GEW auf ihrer Landesver-
treterversammlung am 23. November einen 
Antrag beraten, der vorschlägt, die begonne-
ne Kampagne zur Wiedereinführung einer 
Altersteilzeitregelung und einer Altersentlas-
tung bei gleichzeitiger Einstellung Jüngerer 
fortzuführen, bis das Ziel bzw. Teile davon 

erreicht sind. Wir haben dazu das Votum unserer 
KollegInnen aus der Urabstimmung.  Eine Streik-
leitung soll darüber beraten, welche Kampfmaß-
nahmen auf Basis der erfolgreichen Urabstim-
mung spätestens zu Beginn des Jahres 2010 
durchgeführt werden. Dazu können stundenweise 
oder ganztägige Arbeitsniederlegungen aller Kol-
legInnen an einzelnen oder an allen Schulen ge-
hören. Es ist gerade jetzt sehr wichtig, nicht nach-
zulassen in unserem Kampf – auch wenn wir ei-
nen langen Atem brauchen werden! (kb/sst) 
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Widerstand an der Universität  
GEW: Solidarisch mit den  
Studierenden  

In Hamburg und bundesweit an mehr als 20 Univer-
sitäten halten Studierende Hörsäle und andere Uni-
versitätsgebäude besetzt. Das Bildungssystem wird 
seit Jahren auf finanzielle Rendite getrimmt, Lernen 
ist zunehmend dem Diktat des Marktes unterworfen, 
der Zugang zu Hochschulen wird unter anderem 
durch die Einführung von Studiengebühren wieder 
zur sozialen Frage. Auch die prekären und mitunter 
ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnisse von 
akademischen Nachwuchskräften an Hochschulen 
sind ein Skandal. Die GEW teilt vor diesem Hinter-
grund die Kritik der Studierenden an der Ökonomi-
sierung des Bildungssystems, an Master/Bachelor-
Studiengängen sowie an undemokratischen Ent-
scheidungsstrukturen innerhalb der Hochschulen 
und unterstützt ihre Forderungen nach Abschaffung 
der Studiengebühren und nach einer bedarfsgerech-
ten Finanzierung von Hochschulen. (tf) 

Die GEW lädt alle Interessierten ein zur Tagung über 
Berufsorientierung. Im Fokus stehen die Fragen, was 
gute Berufsorientierung ist und welche Bedingungen an 
den Schulen dabei unterstützend sind. Die Veränderun-
gen im Hamburger Bildungssystem durch die Schulre-
form werden sich auf alle Schulformen auswirken, und 
selbstverständlich auch auf das Übergangssystem von 
Schule und Beruf. Was genau sich in welchem Ausmaß 
bewegen wird, ist derzeit noch nicht klar, was zur Ver-
unsicherung führt - sowohl der KollegInnen, die zukünf-
tig an den Stadtteilschulen arbeiten werden als auch 
der KollegInnen an den Beruflichen Schulen. Mit der 
Veranstaltung „Berufsorientierung : Theorie trifft auf 
Praxis“ möchte die GEW die KollgInnen auf den derzei-
tigen Stand der Planungen bringen und diese kritisch 
hinterfragen. Wird es tatsächlich eine Besserung durch 
die Kooperation der Schulen geben? 
Gleichzeitig werden in fünf Foren schon praktizierte 
Berufsorientierungen (mit unterschiedlichen Konzeptio-
nen) anhand von Beispielen aus allen Schulformen vor-
gestellt. Diesem IDI sind Flyer und Plakate zu der Ver-
anstaltung beigelegt.  
 

Montag, 14.12.09 im Curiohaus - Kleiner Saal 
9.30 bis 15.30 Uhr 

Tagung zur Berufsorientierung  
"Theorie trifft auf Praxis"  

Seminar der gewerkschaftlichen Bildung gb@ 
Von der Feuerzangenbowle über die faulen Säcke zu den Helden des 
Alltags: Das Bild der Lehrkraft in Öffentlichkeit, Film und Printmedien.  
 

Wie wurde und wird der Beruf des Lehrers / der Lehrerin in der Öffentlichkeit, in Filmen, Zeitungen und Internet darge-
stellt und wahrgenommen? Welche Konsequenzen hat dies für uns als PädagogInnen und die Arbeit der GEW? 
Fr. 11.12.09, 15h - Sa. 12.12.09, 15h in Dersau, Hotel Waldblick 
Eigenanteil: 40 Euro incl. Ü/V (ermäßigt 20 Euro) 
 

Weitere Infos und das Seminarprogramm 2010 (ab Mitte Dezember) unter 
www.gew-hamburg.de/seminarprogramm.html 
 
Informationen zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten: 
Frank Hasenbein 
Referent für gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
Tel. 040 / 41463319 
hasenbein@gew-hamburg.de 

Anmeldung (bitte mit Name, Adresse, Telefon, 
Email, ggf. Ermäßigungsanspruch bei: Annette Meents 
GEW Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 20148 HH 
Tel. 040 / 41463322, Fax 040 / 440877 
meents@gew-hamburg.de 
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Lehrerkammerwahl 30. November - 4. Dezember 09  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die GEW-Fraktion stellte in den letzten vier Jahren drei 
Viertel der Mitglieder in der Lehrerkammer. Was war 
den 30 KollegInnen der GEW-Fraktion in dieser Zeit 
wichtig? Sie begleiteten die Reform des Hamburger 
Bildungswesens kritisch, gingen mit den Schulsenato-
rinnen und -senatoren in Konfrontation, wenn nötig, 
begrüßten akzeptable bildungspolitische Ziele, aber 
lehnten es strikt ab, dass die Reformen erneut auf Kos-
ten der Gesundheit der Hamburger PädagogInnen ge-
hen. Der Motor der Lehrerkammer sind die GEW-
KollegInnen. Sie entwickelten fast alle Stellungnahmen, 
die in der Regel dann in der Lehrerkammer einstimmig 
beschlossen wurden. Im Folgenden soll ein kleiner Aus-
schnitt aus den Arbeitsergebnissen der GEW-Fraktion 
vorgestellt werden, es soll aber auch gezeigt werden, in 
welche Richtung es nach der Wahl weitergehen muss. 
Auch die neue GEW-Fraktion wird die entsprechende 
Kompetenz haben. Dafür stehen die KandidatInnen, die 
alle in Personalräten, in gewerkschaftlichen Gremien 
und in der bisherigen Lehrerkammer Erfahrungen ge-
sammelt haben. Und auch in Zukunft wird sich die 
GEW-Fraktion auf eine große, politisch einflussreiche 
Gewerkschaft stützen können. 
 
Rahmenbedingungen des Reformprozesses 
Immer wieder hat die GEW-Fraktion die Behörde und 
die Senatorin darauf hingewiesen, dass die zusätzliche 
Belastung für das pädagogische Personal, das jetzt 
schon an seiner Belastungsgrenze angekommen ist, 
nach schnellen Lösungen verlange. „Die Lehrerkammer 

warnt eindringlich davor, all die sinnvollen Reformen mit 
der Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen in den Kol-
legien und in den Schulleitungen zu bezahlen. Diese sind 
durch viele – und zum Teil sinnlose – Neuerungen und 
Sparmaßnahmen in den letzten drei Legislaturperioden 
übermäßig belastet und haben keine Anhaltspunkte, 
dass die zukünftigen Reformen durchfinanziert sind und 
zu einer normalen Arbeitsbelastung führen wer-
den“ (Stellungnahme der Lehrerkammer vom 19.2.2009). 
Keine kostenneutrale Erwirtschaftung der Reformen aus 
dem Bestand! Die GEW-Fraktion wird dafür sorgen, dass 
die Lehrerkammer scharf protestiert, wenn das Lehrerar-
beitszeitmodell so bleibt, wie es ist, weil die Freie und 
Hansestadt Hamburg, die gerade die HSH Nordbank mit 
gigantischen Summen finanziert, angeblich kein Geld für 
die Bildung und ihre Beschäftigten zur Verfügung stellen 
kann. Leider ist zu befürchten, dass die Behörde und der 
Senat vorschlagen werden, dass die Beschäftigten privat 
und auf eigene Kosten ihre Stundenzahl reduzieren sol-
len. Eine solche „Lösung“ wäre mehr als ein Skandal.  
 
Gutes Geld für gute Arbeit! 
Es passt nicht zum gegenwärtigen Hamburger Schulre-
formprozess, dass die Lehrämter weiter unterschiedlich 
bezahlt werden. Die Wiedereinführung des A12-
Anfangsgehalts für viele LehrerInnen ist ungerecht und 
kontraproduktiv und wird weiterhin auf den Widerstand 
der GEW-Fraktion treffen. Sehr genau wird sie beobach-
ten, wie sich die Bachelor- und Masterregelung in der 
Lehrerausbildung auswirkt. Die GEW-Fraktion besteht 
darauf, dass Hamburgs zukünftige LehrerInnen mit ein-
heitlicher A13-Eingangsbezahlung eingestellt werden. 
 
Gemeinsam lernen, keine soziale Ausgrenzung 
Längeres gemeinsames Lernen bis Klasse 10 ist die 
zentrale bildungspolitische Forderung der GEW Ham-
burg. Die Lehrerkammer unterstützte auf Vorschlag der 
GEW in einer Stellungnahme vom 19.2.2009 das Bemü-
hen, eine gute, allen Schülerinnen und Schülern gerecht 
werdende Lernumgebung herzustellen. Sie befürwortete 
das Prinzip, dass die Interessen der bisher benachteilig-
ten Jugendlichen ganzheitlich in den Blick genommen 
werden müssen. Es war der GEW-Fraktion immer klar, 
und so steht es auch in der Stellungnahme der Lehrer-
kammer, dass Hamburgs ambitionierte und längst über-
fällige Reform ohne eine weitere Ressourcenzuweisung 
auf halbem Wege stecken bleiben muss. Die Lehrerkam-
mer gab vor allem zu bedenken, „dass das an die Pri-
marschule anschließende zweigliedrige Schulwesen die 
Selektion nicht aufheben, sondern nur um zwei Jahre 
nach hinten verschieben wird.“ (dm) 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
gebt Eure Stimme bei der Lehrerkammerwahl 2009 
der Liste der GEW – für eine starke Lehrerkammer!   
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Das Volksbegehren "Wir wollen lernen" war offenbar erfolgreich. Am 18.11. gaben Initiator Walter Scheuerl und Co. 
nach eigenen Einschätzung mehr als dreimal so viele Unterschriften beim Landeswahlleiter ab, als eigentlich ntowen-
dig. Auch wenn bei diesem Erfolg sicherlich eine Rolle spielt, dass die größten Printmedien in Hamburg, Wirtschafts-
kreise und wohlhabende Teile der Bevölkerung in einer beispiellosen Materialschlacht gegen die Schulreform und für 
das Volksbegehren agitiert haben, ist der Erfolg sicherlich nicht allein auf Geld und Einfluss zurückzuführen. Der Elbvor-
ortinitiative ist es gelungen, breite Teile der Bevölkerung auch deshalb zur Unterschrift zu bewegen, weil viele Men-
schen angesichts der Bildungs- und Zukunftschancen der jungen Generation in Hamburg schwer verunsichert sind. Die 
Schulreform der schwarz-grünen Regierung stellt mit ihrem halbherzigen Kompromiss weder die Anhänger des länge-
ren gemeinsamen Lernens noch die des traditionell gegliederten Schulwesens zufrieden. Angesichts der tiefgreifenden 
Wirtschafts- und Finanzkrise und der damit verbundenen Risiken für den Hamburger Haushalt befürchten viele Eltern in 
dieser Stadt, dass die Schulreform den Bildungserfolg ihrer Kinder in Frage stellt. Deshalb sind die Signale der letzten 
Wochen, dass auch im Sozial- und Bildungsbereich gespart werden müsse, kontraproduktiv für eine erfolgreiche Schul-
reform. Nur wenn der Senat endlich einsieht, dass massiv in das Personal an den Schulen investiert werden muss, um 
die ehrgeizigen Ziele der individuellen Förderung aller Wirklichkeit werden zu lassen, wird die Zustimmung zur Schulre-
form und damit auch zu längerem, gemeinsamem Lernen unter Hamburgs Eltern, Lehrkräften und SchülerInnen zuneh-
men. (kb) 

Junge GEW mit Blitz-Aktion gegen Schulreformgegner 

Rückschlag für schwarz-grüne Schulreform und für längeres  
gemeinsames Lernen  
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Den Auftakt des Volksbegehrens der Reformgegner begleitete die junge 
GEW mit einer öffentichkeitswirksamen Aktion in der Innenstadt. Noch 
bevor die erste Maske aufgesetzt war, gab Sky du Mont (62) den Spiel-
verderber: Die Junge GEW hatte zum Flashmob eingeladen, um mit pa-
piernen Sky du Mont Konterfeis bestückt gegen die selbsternannte Bil-
dungselite zu protestieren. Der Schauspieler Sky du Mont ist prominenter 
Verfechter des Volksbegehren, das mit allen Mitteln und starker Medien-
unterstützung gegen längeres gemeinsames Lernen an Hamburger 
Schulen agitierte. Was also lag näher, als das Antlitz von Sky du Mont für 
eine Aktion zu nutzen!? Der jedoch machte dann noch rechtzeitig Per-
sönlichkeitsrechte geltend... Am 28. Oktober um 17 Uhr war es dann so-
weit: Vor der Kampagnen-Zentrale der Schulreform-Gegner in der Innen-
stadt putzten die Aktivisten Gucci-Brillen, schwangen Golfschläger und 
trampelten auf "Unten"-Plakaten herum. Von Sky du Mont war weit und 
breit nichts zu sehen, die Flashmobber trugen weiß überpinselte Masken. 
Bitterkeit über die juristische Niederlage kam dennoch nicht auf: Fast alle 
Medien hatten über die Aktion der jungen GEW und die anwaltliche Keu-
le des Schauspielers berichtet. Vertreten wird Sky du Mont übrigens von 
der Anwaltskanzlei Graf von Westphalen (die Mopo berichtete darüber). 
Die beschäftigt den Blankeneser Anwalt Walter Scheuerl, der, so heißt 
es, von der Kanzlei extra für die Mobilisierung der Schulreformgegner 
und die Bekämpfung der Reformbefürworter freigestellt worden sein soll. 
Auch dies hat wohl letztendlich zum Erfolg des umstrittenen Volksbegeh-
rens geführt. (tf) 

In allen Medien: Junge GEW in Aktion 

 

Nicht vergessen: 
Gemeinsame Personalrätekonferenz im Curiohaus am Donnerstag, 3.12. 09 um 16h  




