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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
in den letzten Wochen waren wir als GEW-Hamburg gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen an wich-
tigen Aktionen in Hamburg präsent. Die Menschenkette gegen die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraft-
werke war mit über 120.000 TeilnehmerInnen in Norddeutschland die größte Kundgebung dieser Art seit Jahr-
zehnten. Auch der 1. Mai bot mit drei Demos bzw. Kundgebungen in Hamburg, Bergedorf und Harburg wieder 
Gelegenheit, Flagge zu zeigen. In Bergedorf stand die Unterstützung der Primarschule im Vordergrund, wäh-
rend auf der zentralen Maiveranstaltung des DGB in Hamburg die GEW mit einem wie immer überschaubaren, 
aber schlagkräftigen Block unter dem Motto: „Kürzer arbeiten – länger gemeinsam lernen“ die Verbindung un-
mittelbarer gewerkschaftlicher Forderungen mit Reformansprüchen verbinden konnte. 
 
Nachdem die Landesvertreterversammlung der GEW – unser höchstes Beschlussorgan- fast einstimmig für 
die Unterstützung der Primarschule im Volksentscheid und unsere aktive Beteiligung an der Kampagne ge-
stimmt hat, gilt jetzt unser Einsatz vor allem der Vorbereitung der ‚Schulverbessererparade’ am 5. Juni und der 
aktiven Info-Arbeit in den zahlreichen regionalen Gruppen der ‚Schulverbesserer’. Die ersten Schritte zeigen, 
dass es ohne die GEW nicht geht - wir haben eine hohe Verantwortung für einen Erfolg der Kampagne gegen 
Scheuerl und Co. Ein ermutigendes Zeichen ist, dass die Personalversammlung der Referendare in Hamburg 
– also die Zukunft der Lehrerschaft – gerade ein überzeugendes Plädoyer für die Primarschule und gegen ‚Wir 
wollen lernen’ mit großer Mehrheit verabschiedet hat. Machen wir es den Nachwuchskräften an den Schulen 
nach und geben wir aus allen Schulen Signale dafür, dass die Hamburger Pädagoginnen und Pädagogen mit 
großer Mehrheit hinter dem längeren gemeinsamen Lernen stehen!  
 
Die Elternvertretung an den Kitas (LEA) hat es uns vorgemacht, indem sie sich auch durch die fatale Gebüh-
renerhöhung an den Kitas durch den Senat nicht von ihrer Unterstützung der Primarschulreform abbringen 
lässt. Das ist der richtige Weg: Wir werden Kritik und Protestaktionen gegen falsche Entscheidungen der Re-
gierung aufrecht erhalten, aber die richtige Verlängerung des gemeinsamen Lernens weiter unterstützen! 

 
Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
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Das höchste deutsche Verfassungsgericht ist am 
zug: Michael Köhler, Professor für Rechtsphilosophie 
und Strafrecht an der Universität Hamburg, reichte 
vor vier Jahren eine Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht ein, weil er das 2003 eingeführte 
Hamburger Hochschulgesetz für verfassungswidrig 
hält.  
Hintergrund ist Artikel 5 des Grundgesetzes, der die 
Freiheit von Forschung und Lehre vorschreibt. Mit  
 

dem Hochschulrat wurde 2003 ein Gremium einge-
führt, das nicht nur verbindliche Struktur- und Ent-
wicklungspläne für die Uni entscheidet, sondern 
auch die Präsidentin bzw. den Präsidenten wählt. 
Dessen Mitglieder dürfen laut Hamburger Hoch-
schulgesetz mehrheitlich nicht der Hochschule ange-
hören.  
 
Diese Vorgabe bedrohe, argumentiert der Rechtsex-
perte, die Freiheit der Forschung und Lehre, da die 
WissenschaftlerInnen diese nicht mehr durch 
‚organisatorische Selbstbestimmung’ mitgestalten 
können. 
 
Der Jura-Fakultätsrat der Universität bestätigt diese 
Einschätzung und spricht von einem "Rechtsform-
missbrauch": "Faktisch wird die Uni (...) zu einer An-
stalt denaturiert, bei der der Professorenschaft die 
Rolle der Wissenschaftsbeamteten und den Studie-
renden diejenige der Nutzer zugewiesen ist." Das 
Bundesverfassungsgericht hat nun die Verfassungs-
beschwerde angenommen und der Hamburger Bür-
gerschaft zugestellt.  Die GEW teilt die verfassungs-
rechtlichen Bedenken und wurde vom Bundesverfas-
sungsgericht um eine Stellungnahme gebeten. fd 

Hamburger Hochschulgesetz verfassungswidrig?  
Bundesverfassungsgericht nimmt Beschwerde eines Hamburger 
Jura-Professors an 

Gegen die Erhöhung der Kitagebühren, für längeres  
gemeinsames Lernen  

Wenn Senator Wersich den Eltern mehr finanzielle 
Last auf die Schultern packen will, konterkariert dies 
die Entscheidung der Bürgerschaft, längeres ge-
meinsames Lernen in Form der Primarschule bald-
möglichst einzurichten.  
 
Es ist richtig und wichtig, die Erhöhung der Kitage-
bührenerhöhung zu stoppen. Das hat die GEW öf-
fentlich verdeutlicht und die Demonstration gegen 
Kita-Gebühren am 26. Mai in der Innenstadt unter-
stützt. In den vergangenen Jahren hat die Stadt im-
mer weniger Geld pro betreutes Kind ausgegeben, 
der finanzielle Anteil der Eltern an der Kinderbetreu-
ung ist stetig angestiegen und gleichzeitig werden 
die Kitas gezwungen, mit weniger und billigerem 
Personal zu arbeiten. Damit entzieht sich der Ham-
burger Senat seiner Verantwortung für eine qualitativ 
hochwertige Kindertagesbetreuung. Die Kosten einer 
gesellschaftlich relevanten Aufgabe müssen auch in 
Hamburg gesamtgesellschaftlich, sprich aus Steuer-
mitteln, getragen werden. Kitas sind Bildungseinrich-
tungen, sie müssen gebührenfrei sein.  

Viele fragen sich 
derzeit, was den 
Senat reitet, gera-
de jetzt die Kitage-
bührenerhöhung zu 
verkünden und sich 
damit, kurz vor der 
Abstimmung über 
die Schulreform 
einen Bärendienst 
zu er-weisen. Ham-
burg steht unmittel-
bar vor einer der 
wichtigsten Ent-
scheidungen in der  
Schulgeschichte. 
Längeres gemein-
sames Lernen, wie 
es die Primarschu-

le vorantreiben will, funktioniert nur, wenn der Staat 
ausreichend Ressourcen für Kinderbetreuung und 
Bildung bereitstellt.  
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Heraus zum 5. Juni! 
Schulverbessererparade 
für längeres gemeinsames Lernen in der Primarschule  

Am 18. Juli steht im Volksentscheid ja bekanntlich 
zur Wahl, ob die Primarschule mit 6 Jahren gemein-
samem Lernen kommt oder ob - nach dem Willen 
der Initiative „Wir wollen lernen“ - alles so bleiben 
soll wie es ist. 
 
Die Position der GEW ist dabei klar: Auch wenn 
sechs Jahre nur ein kleiner Schritt zu längerem sind, 
so ist es in der derzeitigen Situation absolut nötig, für 
die Primarschule und gegen die Scheuerl-Initiative 
zu stimmen.  
 
Die Kampagne des Bündnisses „Chancen für Alle“, 
in dem sich die Hamburger Gewerkschaften, alle in 
der Bürgerschaft vertretenen Parteien sowie viele 
weitere Initiativen und Vereinigungen zusammenge-
schlossen haben, kommt langsam in Fahrt. Die Auf-
taktveranstaltung am 30. April bescherte eine volle 
Halle auf Kampnagel, die Webseite ist am Start. 
www.die-schulverbesserer.de  
 
Apropos in Fahrt: Die GEW hat in diesem Bündnis 
die Aufgabe übernommen, die  
 
Schulverbessererparade für längeres gemeinsa-
mes Lernen in der Primarschule!  
am Samstag, 5. Juni 2010 zu organisieren 
 
Auftakt 12:00 Moorweide (Dammtorbahnhof) 
Route: Gänsemarkt, um die Binnenalster,  
Mönckebergstraße 
Abschlusskundgebung: 15:30 Uhr auf dem Rat-
hausmarkt 
  

Es wird eine große bunte Demonstration mit einer 
Reihe ‚Motivwagen’ werden. Es haben schon viele 
Organisationen ihre Teilnahme angekündigt: 
GEW, DGB, ver.di, GAL  die LINKE, Grundschulver-
band, Eine Schule für alle und GGG, Paritätischer 
Wohlfahrtsverband, Leben mit Behinderung, Schüle-
rInnenkammer und viele mehr.  
Ihr könnt Euch schon auf interessante Fahrzeuge 
freuen! Trecker, Fahrradblocks, Lastwagen, Busse 
und Bahnen werden mit uns unterwegs sein. 
 
Macht mit! Ruft zur Teilnahme auf. Flyer gibt es 
in der GEW Geschäftsstelle.  
 
Liebe KollegInnen an den Schulen: Überlegt Euch; 
ob Ihr als Schule oder gemeinsam mit Nachbarschu-
len einen Wagen gestalten wollt! Meldet Euch 
schnell bei uns an. Weitere Informationen unter  
info@gew-hamburg.de 
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SEMINARE  2009 der gb@ 
 
Teamarbeit fördern: Klettern im Hochseilgarten 
Für das Arbeiten im Team ist die produktive Zusam-
menarbeit wichtig. Doch wie kann das Wir-Gefühl im 
Team gestärkt werden? Wie beleuchten Methoden, Vor-
aussetzungen und Bedingungen zum Thema gelingen-
de Team- und Zusammenarbeit. Mit praktischer Einheit 
im Hochseilgarten am Samstag. 

Fr. 4.06.10, 16 h – Sa. 5.06.10, 17 h 
im Tagungshaus Bredbeck      www.bredbeck.de 
Kostenanteil: 40 Euro  incl. Ü/V (ermäßigt 20 Euro) 
 

Wie schreibe ich einen Artikel? 
Warum klingen manche Texte hölzern? Was ist das A 
und O eines ‚guten’ Artikels? Wie geht journalistisches 
Schreiben? Wie kürze und redigiere ich einen Text? 
Was macht ihn deutlicher, prägnanter? Wie ziehe ich 
meine LeserInnen über den ersten Absatz und behalte 
sie bis zum letzten? Eine Schreibwerkstatt mit vielen 
Tipps und Übungen für Artikel (nicht nur) in der HLZ 
oder E&W. 

Fr. 11.06.10, 15 h – Sa. 12.06.10, 15 h 
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 
Kostenanteil: 20 € incl. Verpflegung (ermäßigt 10 €) 
 

Wie werde ich Schul-PR ? 
Interesse an Personalratsarbeit an deiner Schu-
le? Dieses Seminar bietet einen Einblick in die alltäg-
liche Arbeit und in die wichtigsten  gesetzlichen 
Grundlagen. "Alte Hasen" berichten über ihre Erfah-
rungen, tauschen sich aus - KollegInnen, die neugie-
rig sind und vielleicht gern Personalrat/-rätin werden 
wollen, fragen nach und bekommen einen Einblick in 
die Personalratsarbeit in den Schulen.  

Do. 24.06.10, 15 h –  Fr.  25.06.10, 15 h 
in Ammersbek, Haus am Schüberg  
Kostenanteil:  35 Euro  incl. Ü/V (ermäßigt 20 Euro) 
 

Mehr Seminare unter: www.gew-hamburg.de/
gewerkschaftliche_bildung.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 
 

Die selbsternannte Elite  
... und wie sie sich in Hamburg 
gegen längeres gemeinsames 
Lernen stellt 
Vor 120 interessierten TeilnehmerInnen referierte 
der Soziologe Prof. Michael Hartmann von der TU 
Darmstadt am 3. Mai 2010 im Curiohaus. 
 

Er machte in seinem Vortrag deutlich, dass es in der 
Wissenschaft keine Belege dafür gibt, dass längeres 
gemeinsames Lernen den Besten schadet. Der ver-
ständliche Wunsch aller Eltern, die beste Bildung für 
ihr Kind zu bekommen, hat erst dann mit Privilegien-
sicherung zu tun, wenn andere von dieser Bildung 
ferngehalten werden sollen. Auch wenn aus Hart-
manns Sicht – genauso wie aus Sicht der GEW 
Hamburg – die Schulreform viel zu kurz springt und 
das Zwei-Säulen- Modell sehr problematisch ist, gibt 
es für ihn keine Alternative dazu, jetzt im Volksent-
scheid für die Primarschule und gegen die Scheuerl 
Initiative zu stimmen, denn sonst sind sämtliche wei-
teren Reformwege für viele Jahre in ganz Deutsch-
land verbaut. 
 

Bei der Veranstaltung zeigten sich auch zahlreiche 
Anhänger der Initiative „Wir wollen lernen“, die das 
bisherige Schulsystem erhalten will – diese aber hiel-
ten sich ob der einhelligen Stimmung zurück und 
protokollierten nur ausführlich… kb 
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