
N e u i g k e i t e n  f ü r   V e r t r a u e n s l e u t e  d e r  G E W   H a m b u r g      IDI  März 2007 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum Frühlingsbeginn gibt es einige zarte Pflänzchen der Hoffnung auf bessere Zeiten. Der jahr-
zehntelange Mitgliederrückgang der GEW ist gestoppt und umgekehrt, wir haben erstmals wieder mehr 
Mitglieder! Das großartige Engagement der KollegInnen vom Bleiberechtsausschuß im Bündnis mit 
anderen hat dazu beigetragen, dass afghanische Familien zumindest ein Jahr lang vor Abschiebung 
geschützt sind. Die GEW wird sich auch weiter gegen die Abschiebung in das Kriegsgebiet einsetzen. 
Die Volksbegehren für mehr Demokratie waren mit jeweils über 100.000 Unterschriften unter 
erschwerten Bedingungen sehr erfolgreich: Der Senat ist nun zur Kehrtwende gezwungen und muss die 
von ihm gerade eingeführten Schikanen beim Unterschriftensammeln zurücknehmen. Dank gilt allen, die 
an diesem guten Ergebnis für die Demokratie beteiligt waren. 
 
Die Opposition gegen den CDU-Senat formiert sich jetzt endlich, das wird auch Zeit, denn die Bürger-
schaftswahlen werden am 24. Februar 2008 stattfinden. Wir werden als Gewerkschaft zusammen mit 
dem DGB, aber auch als GEW mit unserer Bilanz der Regierung von Beust und mit unseren 
Forderungen und Vorstellungen für Bildungspolitik in Hamburg aktiv werden und bitten euch alle, sich 
daran zu beteiligen. 
 
Es bleibt viel zu tun: Die Arbeitsbedingungen und Belastungen des Personals in allen Bildungseinrich-
tungen haben sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert, die soziale Spaltung in der Hamburger 
Gesellschaft ist – auch im Bildungsbereich – weiter vorangegangen und der Demokratieabbau in 
Betrieben, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie in der Gesellschaft insgesamt hat 
zugenommen. 
Bildungsfragen werden eine zentrale Rolle in den nächsten Monaten spielen, die Stimmen in der Gesell-
schaft mehren sich, die mehr Investitionen in den Bildungsbereich und grundlegende Verbesserungen 
fordern. Dabei kommt  den Gewerkschaften eine zentrale Verantwortung zu. Wir können als GEWler-
Innen stolz darauf sein, dass wir mit langem Atem und immer wieder mit Erfolgen für unsere Themen 
eintreten! 
                                                                            Klaus Bullan, Sigrid Strauss, Jens Kastner 
 

 
 
 
 
 
Dem Ausbildungsplatzmangel ein 
Gesicht geben wollen die Gewerk-
schaften mit einer bundesweiten 
Kampagne von April bis Juni. Die GEW 
Hamburg beteiligt sich an der DGB-Aktion 
und ruft Schülerinnen und Schüler aus den 
Sek I-Klassen und diejenigen aus den 
Beruflichen Schulen, die keinen Ausbil-
dungsplatz haben, zu einer zentralen 
Veranstaltung vor dem Rathaus auf. Unter 
dem Motto „Hamburger Schülerinnen und 
Schüler wollen einen Ausbildungsplatz“ 
tragen am 25. April von 10 bis 12 Uhr 
Schülerinnen und Schüler auf dem Rathaus-
markt ihre Wünsche nach einem Aus-
bildungsplatz öffentlich vor und schildern 
ihre bisherigen Bemühungen. Tausende 
Jugendliche in Hamburg haben in den 
vergangenen Jahren keinen Ausbildungs-
platz bekommen. Nur noch rund 16 Prozent 
aller Betriebe bilden aus. Viele SchülerInnen 
befinden sich deshalb in sogenannten  

 
 

 
Warteschleifen und durchlaufen Bildungs-
gänge, die nicht zu einem Berufsabschluss 
führen. Zahlreiche Jugendliche sind arbeits-
los. Die Forderung der Gewerkschaften 
richtet sich deshalb an die Verantwortlichen 
in Politik und Wirtschaft, endlich Aus-
bildungsplätze bereit zu stellen und voll-
qualifizierende schulische Bildungsgänge zu 
schaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte sprich deine Kolleginnen und 
Kollegen in deiner Schule an und komm 
selbst mit deiner Klasse am 25. April, 
damit es voll wird auf dem Rathausmarkt. 
Wir wollen gemeinsam ein deutliches 
Zeichen setzen. sst IN
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Urabstimmung über Streik 
 
Wird bald gestreikt? Auch am   
23. März, dem vorerst letzten   
Verhandlungstag, kam es zu   
keinem Ergebnis zwischen der 
tarifabschließenden Gewerk-
schaft ver.di und dem Arbeit-  
geber „Vereinigung Hamburger 
Kindertagesstätten“. Um nichts 
unversucht zu lassen, einigten 
sich die Parteien auf einen aller-
letzten Anlauf am 30.März. 
Danach, am 2. April, startet 
ver.di eine Urabstimmung unter 
den organisierten Vereinigungs-
beschäftigten. Der Arbeitgeber 
weigert sich weiterhin, die 
Geschäftsunterlagen einem von 
ver.di bestellten Wirtschafts-

prüfer zu übergeben, um die 
behauptete „Notsituation“ unab-
hängig überprüfen zu können. 
Transparenz ist die erste Voraus-
setzung für die Zustimmung zum 
Lohnverzicht.  
 
Der Arbeitgeber scheint zu hoffen, 
dass die Urabstimmung über einen 
Arbeitskampf nicht die erforder-
liche Mehrheit erreicht. Die GEW 
wird zeitgleich mit ver.di ihre 
KollegInnen zur Streikbereitschaft 
befragen. Gut ein Sechstel der 
Mitglieder aus der Hamburger 
Fachgruppe Kinder- und Jugend-
hilfe ist bei der Vereinigung 
beschäftigt. jk 

 
 

+ + + Hochschulticker + + + Hochschulticker + + + 
 
  
 
    Die Diskussion über Ein-Euro-Jobs im Wissenschaftsbereich kommt nicht  
    zur Ruhe. Das immer wieder gleiche Argument lautet: Die betreffenden  
    Beschäftigten wollen das ja selbst! Das ist grundsätzlich kein Grund - wie bei  
    untertariflicher Bezahlung auch. Zudem verwechseln viele immer noch die  
    alten ABM-Maßnahmen mit den Ein-Euro-Jobs. Die Notwendigkeit, sich an die 
    Regelmäßigkeit des Arbeitens zu gewöhnen, gibt es im Wissenschaftsbereich  
    nicht bei Leuten, die an Forschungsprojekten mitarbeiten können. Die   
    beteiligten Institutionen blenden durchsichtigem Eigeninteresse die Rechts-
widrigkeit aus – zumindest für die Hochschule ein kurzsichtiges und falsches Vorgehen. Ein-Euro-
JobberInnen gelten weiter als arbeitssuchend und müssen jede angebotene Arbeit sofort annehmen.  
So aber kann kein Forschungsprojekt und erst recht keine Lehre im Semesterbetrieb funktionieren. 
Befürworter behaupten, Ein-Euro-Jobs seien ein Weg aus der voraussehbaren Langzeitarbeitslosigkeit. 
Aber: Die Universität versteht sich als Treffpunkt der Besten, die exzellente Wissenschaftsergebnisse 
liefern. Wenn öffentlich bekannt wird, dass Langzeitarbeitslose nicht nach wissenschaftlicher 
Befähigung für das Projekt ausgesucht worden sind, dann schadet das dem Ansehen der Universität 
insgesamt (gs).  
  
 
Der Bologna-Prozess sorgt im Zuge seiner Umsetzung für immer mehr  
Skepsis und Besorgnis. Grundsätzlich in Frage gestellt werden könnte  
er, wenn aus kapazitären Gründen gerade an Universitäten Master- 
studiengänge vorerst nur äußerst beschränkt angeboten werden können.  
Die Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik e.V. hat auf ihrer Mit- 
gliederversammlung am 5. März  einen Beschluss gefasst, der eine  
„zweite Welle der Reform“ einfordert, die nicht in Organisationsveränder- 
ungen und Reglementierungen stecken bleibt und den Leistungsdruck  
und Kontrolle erhöht,  sondern die Zugangs- bzw. Lernwege und  
–ergebnisse der Studierenden verbessert durch z.B. curriculare Reformen, die in selbst organisierten 
Lernprozessen zur Entwicklung angemessener und sozial verantwortlicher Kompetenzen führen (mbs)
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Volksgesetzgebung  

Bürgermeister behindert direkte Demokratie 
 
 

Einmal ja, einmal nein: Bürgermeister von Beust hat angekündigt, auf die 
beiden am 13. März überaus erfolgreich abgeschlossenen Volksbegehren 
zur Rettung und Stärkung des Volksentscheides unterschiedlich zu 
reagieren. Zum einen werden Plebiszite erleichtert: Der Senat erlaubt künftig 
eine von zwei auf drei Wochen verlängerte Eintragungsfrist für 
Volksbegehren und genehmigt außerdem die freie Unterschriftensammlung 
auf der Straße. 
 
Nicht nehmen las-
sen will sich der 
Senat allerdings die 
Möglichkeit, Volks-
entscheide zu kip-
pen und hat dafür 
die Termine für 
Volksbegehren und 

Bürgerschaftswahl voneinander entkoppelt. Um 
die Verbindlichkeit der Volksentscheide durch 
eine Verfassungsänderung dennoch durchzu-
setzen, hat Mehr Demokratie e.V. bereits ange-

kündigt, gegen die „Termintricksereien“ des 
Senats anzugehen. Die GEW hat in den ver-
gangenen Wochen sehr erfolgreich für die beiden 
Volksbegehren mobilisiert und unterstützt auch 
weiterhin alle Schritte hin zu mehr direkter 
Demokratie. Die CDU hat seit 2001 die Hürden 
für die Volksgesetzgebung immer weiter erhöht 
und sich unter anderem über die Volksentscheide 
zur Krankenhaus-Privatisierung und zum Wahl-
recht hinweg gesetzt. Eine weitere Missachtung 
des Bürgerwillens ist nicht hinnehmbar. tf 

 
 

 
 
Zum Bericht des UNO-Sonderberichterstatters 
GEW teilt Munoz’ Kritik  
 
„Dreist“ nennt die FAZ in ihrem Kommentar vom 22. März 
2007 den Bericht des Sonderberichterstatters der UN-
Menschenrechtskommission Munoz zum Bildungswesen 
in Deutschland. Der Professor aus Costa Rica, einem 
Land mit viel geringerer Bildungsbeteiligung als 
Deutschland, erdreiste sich, Deutschland in neun Tagen 
zu inspizieren, ohne der deutschen Sprache mächtig zu 
sein und übe dann auch noch grundsätzliche Kritik. 
 
Dabei hat Herr Munoz nur festgestellt, was längst 
bekannt ist. Neben den Hinweisen auf die schädlichen 
Nebenwirkungen des Kulturföderalismus und die mang-
elnde Inklusion von behinderten Kindern ins Regelschul-
wesen ist es die Schulstruktur, die er kritisiert. Hier „legt der Sonderberichterstatter der Regierung 
eindringlich nahe, das mehrgliedrige Schulsystem, das selektiv ist und zu einer Form der de-facto-
Diskriminierung führen könnte, noch einmal zu überdenken. In der Tat geht der Sonderberichterstatter 
davon aus, dass bei dem Auswahlprozess, der im Sekundarbereich I stattfindet (das Durchschnittsalter der 
Schüler liegt abhängig von den Regelungen der einzelnen Länder bei 10 Jahren), die Schüler nicht 
angemessen beurteilt werden und dieser statt inklusiv zu sein exklusiv ist. Er konnte während seines 
Besuchs feststellen, dass sich diese Einordnungssysteme auf arme Kinder und Migrantenkinder 
sowie Kinder mit Behinderungen negativ auswirken.“  
 
Senatorin Dinges-Dierig sollte es zu denken geben, dass das gegliederte Schulwesen nun auch auf UN-
Menschenrechtsebene kritisiert wird. Das Hamburger Zwei-Säulen-Modell – das ja durch den Nebenstrang 
der Förderschule im Endeffekt sogar ein Drei-Säulen-Modell ist - ist der falsche Weg. Es setzt die soziale 
Spaltung fort und betoniert die Aufteilung der Kinder in geförderte und benachteiligte SchülerInnen. kb  
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Schonfrist für afghanische Flüchtlingsfamilien 
GEW engagiert sich weiter für ein dauerhaftes Bleiberecht 
 
(tf)Ein Jahr Verschnaufpause! Innensenator Nagel gab am 
13. März überraschend bekannt, dass afghanische 
Flüchtlingsfamilien und ihre Kinder, die in Hamburg leben, 
vorerst nicht abgeschoben werden. Dem Beschluss waren 
vielfältige Proteste und solidarische Aktionen 
vorausgegangen. Aktiv im Bündnis mit vielen anderen war 
dabei der Bleiberechtsausschuss der GEW.  
 
Ausruhen können wir uns jedoch nicht, denn die Lage der 
Flüchtlinge bleibt unsicher: Während die Bundesregierung 
beschließt, Kampfflugzeuge nach Afghanistan zu schicken, 
halten die Innenminister der Länder an ihrer 
grundsätzlichen Haltung fest, Flüchtlinge in das Krieg und 
Armut geschüttelte Land auszuweisen. Flüchtlinge ohne 
Kinder sind weiterhin von Abschiebung bedroht. Die GEW 

fordert deshalb weiterhin ein dauerhaftes Bleiberecht für die 
afghanischen Familien und wendet sich gegen die 
Abschiebung afghanischer Flüchtlinge.  
 
Dennoch ist der (Teil) Erfolg  ein Grund zum Feiern: Am 
Dienstag, dem 3. April lädt das Bündnis ein zu Musik 
und Gesprächen von 15 bis 20 Uhr auf dem 
Rathausmarkt.  
 
Liebe KollegInnen, bitte sagt diesen Termin weiter und 
nehmt daran teil! SchülerInnen, die einen Musik- oder 
Redebeitrag anbieten wollen, wenden sich bitte vorab an 
den Ausschuss Bleiberecht der GEW ( bleiberecht-
gewhh@gmx.de).  

 
Das Bündnis: GEW-Ausschuss Bleiberecht, www.netzwerk-afghanistan.info, Schülervertretungen der Erich Kästner-Gesamtschule, der Rudolf 
Ross Gesamtschule, der Gesamtschule Stellingen, AG Kirchliche Flüchtlingsarbeit in Hamburg, Brot & Rosen, Diakonische Basisgemeinschaft, 
Flüchtlingsrat, Herrchens Frauchen/Polittbüro, Nordelbischer AK Asyl in der Kirche,  ver.di Landesbezirk Hamburg, verikom,  Wolfgang Rose/ 
ver.di, Pastorin Fanny Dethloff, Martin Link/Migrationsbeauftragter im Kirchenkreis Niendorf, Musikband " The Crap Cards " 
 
 

 

 
 

Infomappe zur Schulstruktur 
Ein umfangreiches Dokument mit Informationen zur politischen Lage in Hamburg, einer dezidierten Kritik der GEW 
am Zwei-Säulen-Modell der CDU, ausgewähltem statistischen Material sowie Positionen und Anträgen der in der 
Bürgerschaft vertretenen Parteien und der GEW steht ab sofort auf der Internetseite der GEW zum Download 
bereit. Das pdf-Dokument ist 48 Seiten stark; Autor ist der Vorsitzende der GEW Hamburg, Klaus Bullan. Tf 

www.gew-hamburg.de 

 
+ + + + + TERMINE + + + TERMINE + + + TERMINE + + + TERMINE + + + + 

 
03. April, 17:00 Uhr, Menschenkette  

15:00 – 20:00 Uhr, Lieder-Musik-Redebeiträge u.v.m. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.  April, Hamburger Ostermarsch 
12:00 Uhr, Auftakt: Friedenskirche (Otzenstr.) Altona 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
19. – 22. April, 20:00 Uhr, Theater: Schule der Arbeitslosen. 

Wie aus einfachen Arbeitslosen, dynamische Bewerber werden. Polittbüro und DGB zeigen 
ein Stück über die Arbeitsagentur im Jahre 2016 (Steindamm 45) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
23. April: Landesvertreterversammlung 

von 9.00 bis 17.00 Uhr im Curiohaus, Großer Saal 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

25. April, Hamburger Schülerinnen und Schüler 
wollen einen Ausbildungsplatz 

10:00 – 12:00 Uhr auf dem Rathausmarkt 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

27. und 28. April 2007, Zeitmanagement (Fr 15:00 bis Sa 15:00) in Travemünde, Theodor-Schwarz-Haus 
Für alle, die ihre eigene Zeit- und Arbeitsplanung effektiver und zufriedenstellender gestalten wollen. Kosten: 30 Euro 

für GEW-Mitglieder (ermäßigt 20 Euro) 
Anmeldung bei: 

Annette Meents, GEW Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg, 
Tel. 040-41463322, Fax 040-440877, E-Mail: meents@gew-hamburg.de 
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