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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 23. April hat die Landesvertreterversammlung nach langjähriger Diskussion über das Gebäude in der 
Rothenbaumchaussee 19 beschlossen, mit jährlich 10.000 Euro antirassistische Arbeit in Hamburg zu 
unterstützen. Nun hat sich Bürgermeister Ole von Beust (CDU) öffentlich zu dem Thema geäußert. Er gibt 
unserer Gewerkschaft Ratschläge, ohne dabei zu berücksichtigen, dass die GEW sich mehr als fünf Jahre mit 
Ro19 befasst hat und ihre Entscheidung  nach intensiver und kontroverser Diskussion getroffen hat. In 
wessen Interesse seine Aufforderungen liegen, sind offensichtlich angesichts der Tatsache, dass sich die 
GEW von Anfang an als harte und starke Gegnerin der Bildungspolitik des CDU-Senats positioniert hat. Ihr 
habt inzwischen alle einen Mitgliederbrief dazu erhalten. 
 
Unterdessen geht die gewerkschaftliche Arbeit der GEW weiter: Der Kampf um Ausbildungsplätze für alle 
Hamburger Jugendlichen mit einer Kundgebung auf dem Rathausmarkt, der Einsatz der GEW in den 
Tarifverhandlungen um die leistungsorientierte Bezahlung, die wir durch einen Beschluss der LVV klar 
abgelehnt haben, die Unterstützung des 1. Hamburger Friedenlaufs am 9. Juli und die Vorbereitung von 
Aktivitäten mit Bündnispartnern für die Gegendemonstration zum G8 Gipfel in Heiligendamm (ebenfalls von 
der LVV beschlossen) werden neben der Debatte um die Schulstruktur und die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten die nächsten Monate für uns bestimmen. Wir werden uns im bevorstehenden Wahlkampf 
massiv einmischen und rechnen mit eurer aktiven Beteiligung! 
                                                                                         Klaus Bullan, Sigrid Strauss, Jens Kastner 
 

 
 
GEW-Aktion für Ausbildungsplätze 
„Ich habe mich schon viele Male beworben“ 
 
In allen Briefen, die die Schülerinnen 
und Schüler aus Abschlussklassen und 
aus den Klassen berufsbildender Maß-
nahmen zur GEW-Aktion am 25. April 
auf den Rathausmarkt mitbrachten, 
wurde deutlich: Zu viele Jugendliche 
bemühen sich lange um eine Ausbil-
dung und stehen letztlich doch mit 
leeren Händen da. Die SchülerInnen 
kamen mit ihren Lehrerinnen und Lehr-
ern auf den Platz vor dem Rathaus, um 
sich über die Hamburger Ausbildungs-
platzsituation zu informieren, aber vor 
allem um zu zeigen, dass sie ein Pro-
blem haben und damit nicht alleine sind. 
In Hamburg fehlen derzeit rund 16.000 
Ausbildungsplätze. Die Situation wird 
immer prekärer, die Schlange der 
Wartenden wird aufgrund steigender 
Schülerzahlen aus Abschlussklassen in Hamburg ständig länger. Es ist fahrlässig, die Abgänger-
Innen in Übergangsmaßnahmen unterzubringen, die zu keinem anerkannten Berufsabschluss führen.  
Die Teilnehmerinnen der Kundgebung forderten unmissverständlich Ausbildungsplätze nach eigener 
Wahl ein. Der Rapper Holger Burner sprach dann auch mit seinen Texten den Jugendlichen voll aus 
dem Herzen: „Du hast nicht die richtige Farbe, bist nicht solariengebräunt, sprichst keine feine 
Sprache - aber du bist da.“ 
Für gute Stimmung sorgten auch die flotte Moderation eines Studenten und die Schüler-Band der 
Erich-Kästner-Gesamtschule. Schade war, dass nicht noch mehr Klassen gekommen waren - am 
Morgen hatte die Schulbehörde ihr Verbot, an der Veranstaltung vor dem Rathaus teilzunehmen, an 
alle Schulen gefaxt. Ganz „selbst verantwortet“ mussten die KollegInnen dann in der Schule bleiben 
oder zu „Jugend im Parlament“ im Rathaus  gehen – letzteres war von der Behörde ausdrücklich 
erwünscht. Ein Schüler zumindest ging überglücklich nach Hause: Er fand einen Ausbildungsplatz als 
Maler und Lackierer, den ihm der Vertreter der IG BAU vermitteln konnte. Alle waren sich einig: 
Hamburger SchülerInnen fordern Ausbildungsplätze ihrer Wahl, und zwar sofort! sst IN
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Die Situation Hamburger Kindertagesstätten  
Abschlussbericht fertig gestellt 
 
Die GEW hat in Zusammenarbeit 
mit der jugend-politischen 
Sprecherin der SPD, Dr. Andrea 
Hilgers und Frau Professor Dr. 
Petra Strehmel von der Hoch-
schule für Angewandte Wis-
senschaften die Lage der 
Kitas unter Auswirkung des 
Kita-Gutscheinsystems  unter-
sucht und legt nun Ende April 
2007 den Abschluss-bericht der 
Kita-Studie 2006 öffentlich aus 
(ab Mitte Mai online abrufbar 
unter www.gew-hamburg.de ). 
   
 

Der Fachwelt und der interes-
sierten Öffentlichkeit stellen wir 

überprüfbar dar, dass die Mängel 
in der Hamburger Kindertages-
betreuung eine Folge der Unter-

finanzierung des Kita-Gut-
scheinsystems sind. Einen 
kindgerechten frühen 

Bildungsanfang wird es trotz aller 
Sonntagsreden des Hamburger 
Senats nur dann geben, wenn das 

Kita-Gutscheinsystem ange-
messen ausfinanziert wird. jk 

 
 

 
 

 

Gegen die G8 auf die Straße 
 Eine andere Welt ist möglich!  

Anfang Juni 2007 treffen sich die Regierungen der sieben wichtigsten 
Industrieländer und Russlands zum „G8-Gipfel“ im Ostseebad 
Heiligendamm. Die „Gruppe der 8“ (G8) ist eine Institution ohne 
Legitimation. Dennoch trifft sie als selbsternannte informelle 
Weltregierung Entscheidungen, die die gesamte Menschheit 
betreffen. Die Politik der G8 steht für eine neoliberale Globalisierung 
und Deregulierung, die Wirtschaftspolitik an den Rendite-Interessen 
internationaler Finanzanleger und Konzerne ausrichtet.  

Die GEW Hamburg ruft auf zur Internationalen 
Großdemonstration in Rostock am Samstag, 2. Juni 2007.  

Die von der Dominanz der G8 geprägte Welt ist eine Welt der Kriege, 
des Hungers, der sozialen Spaltung, der Umweltzerstörung und der 
Mauern gegen MigrantInnen und Flüchtlinge. Dagegen wollen wir bei 
unserer Großdemonstration am 2. Juni 2007 in Rostock protestieren 
und die Alternativen dazu aufzeigen. Gemeinsam mit Millionen 
Menschen in aller Welt sagen wir: Eine andere Welt ist möglich!  

Globalisierung im Interesse der Mehrheit der Menschen bedeutet 
faire Beziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, 
bedeutet Frieden, Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, Demokratie und 
Bewahrung der Lebensgrundlagen des Planeten für die nächsten 
Generationen.  
 
Lehrerinnen und Lehrer, die an ihren Schulen zum Thema 
G8 arbeiten wollen, können bei der GEW Geschäftsstelle 
Unterrichtsmaterial anfordern. 
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GEW Hamburg bezieht Position:  
Gleichmäßige Verteilung statt leistungsbezogene Bezahlung  
 
Seit dem 1.11.2006 gilt der neue Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TV-L). Zur Ausgestaltung des 
neuen Tarifrechts hat Hamburg als erstes Bundesland Verhandlungen mit den Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes zur leistungsbezogenen Bezahlung aufgenommen. Worum geht es? § 18 des  
TV-L sieht künftig eine leistungsbezogene Bezahlung vor. Ab 2007 wird ein Prozent der Gehaltssumme 
des Vorjahres ausgeschüttet, 2007 als Einmalzahlung im November an alle Beschäftigten gleichmäßig. 
In den kommenden Tarifrunden soll dieser Prozentsatz auf bis zu 8% der Gehaltssumme steigen. Ab 
2008 soll ein Tarifvertrag eine Auszahlung auf der Basis einer wie auch immer 
gearteten Leistungsbewertung regeln. Der TV-L lässt aber auch eine 
Gleichverteilung zu. Fest steht: Das Geld steht tarifvertraglich zu. 
 
Hamburg will verhandeln 
Der Senat hat im Dezember 2006 die 
Gewerkschaften zu Verhandlungen über einen 
Tarifvertrag zur Leistungsbezahlung 
aufgefordert. Dabei wurde deutlich, dass der 
Senat eine Leistungsbezahlung unbedingt will. 
Die Regierungsmehrheit hofft wohl, im 
Wahlkampf damit punkten zu können, mit der 
Leistungsbezahlung die faulen Staatsdiener auf 
Trab zu bringen. Konkrete Vorstellungen zur 
Ausgestaltung hat der Senat allerdings nicht – 
es gibt bislang nur den Entwurf einer Präambel. 
 
Gewerkschaften gemeinsam 
Neu ist, dass die Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes gemeinsam auftreten - in 
einer gemeinsamen Tarif- und 
Verhandlungskommission, in der die Inhalte 
und Strategien der Tarifverhandlungen 
erarbeitet werden.  
 
GEW beschließt Eckpunkte 
Tarifverhandlungen lassen sich nicht einfach 
per Beschluss durch Gewerkschaftsgremien 
regeln. Dennoch ist es sinnvoll, sich auf 
Grundsätze zu besinnen. Die 
Landesvertreterversammlung hat ein  
 

 
Positionspapier 
beschlossen, in dem die 
GEW u. a. fordert, auf eine leistungsbezogene 
Bezahlung zu verzichten und die Mittel 
gleichmäßig an alle Beschäftigten zu verteilen. 
Interessierte können den Beschlusstext bei der 
GEW bekommen. 
 
Beamte einbeziehen 
Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
fordern, Tarifentwicklungen auf Beamte 
inhaltsgleich zu übertragen. Der Senat 
hingegen will die Kriterien der 
Leistungsbezahlung für BeamtInnen gleich mit 
verhandeln und will die für Arbeitnehmer 
vereinbarte Entgelterhöhung von 2,9% zum 
1.1.08 auf Beamte übertragen - allerdings nicht 
inhaltsgleich. Ein Prozentpunkt der 2,9% soll 
nämlich als Leistungsbezahlung vergeben 
werden. Wir fordern den Senat deshalb auf, die 
Tarifverhandlungen nicht durch eigenständige 
vorgezogene beamtenrechtliche Regelungen zu 
präjudizieren. Tarifverhandlungen müssen 
Vorrang haben. Bevor es dabei kein Ergebnis 
gibt, muss das Geld auf alle Beamtinnen und 
Beamten gleich verteilt werden. ah 

 
 
LehrerInnen unterstützen Elternwunsch:  
Eine neue Gesamtschule in Bergedorf! 

 
Die Versammlung der Pädagoginnen und Pädagogen der Gesamtschule 
Bergedorf hat am  4. April in einem Beschluss gefordert, bereits zum 
kommenden Schuljahr eine neue Gesamtschule im Kerngebiet 
Bergedorfs oder in den Vier- und Marschlanden zu gründen. Viele Eltern 
wünschten sich eine zweite Gesamtschule und nicht eine wie auch 
immer geartete Stadtteilschule in einem neuen zweigliedrigen 

Schulsystem.  Die Kapazität der bestehenden Gesamtschule Bergedorf 
reiche nicht aus. Mehr unter www.gew-hamburg.de 
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GEW macht mit  
1. Hamburger Friedenslauf 2007 
 
Die GEW lädt gemeinsam mit den Friedensorgani-
sationen peace brigades international und dem 
Forum Ziviler Friedensdienst zum 1. Hamburger 
Friedenslauf am 5. Juli 2007 in der Hansestadt ein. 
Der Friedenslauf von und für Kinder und Jugendliche 
wird vor den Sommerferien auf einem ein Kilometer 
langen Rundparcours in der Innenstadt stattfinden, 
richtet sich an alle SchülerInnen und findet in 
Kooperation mit den Hamburger Schulen statt. 
SchulleiterInnen und LehrerInnen, die mit ihrer 
Schule und Klassen am Friedenslauf teilnehmen 
möchen, können sich jetzt schon anmelden! 
 
In einem Begleitprogramm mit Veranstaltungen, 
Workshops und einem Theaterprojekt setzen sich die 
Kinder und Jugendlichen mit gewaltfreien Alternativen 
der Konfliktbearbeitung in ihrem Umfeld und in 

anderen Ländern auseinander; 
Freiwillige und Friedensfachkräfte von 
Friedensdiensten erzählen zudem über 
ihre Erfahrungen aus Einsätzen in 
Krisengebieten. 
Die Kinder und Jugendlichen können 
den Tag des Laufes durch eigene inhaltliche 
Programmbeiträge mit gestalten! Außerdem dient das 
Ganze einem guten Zweck: Die jugendlichen 
LäuferInnen suchen sich private Sponsoren, die pro 
gelaufene Runde einen bestimmten Betrag spenden. 
Jede/r läuft so viele Runden wie möglich für den 
Frieden. Mit den erlaufenen Spendengeldern wird die 
Friedensarbeit der peace brigades international und 
des Forum Ziviler Friedensdienst in Konfliktländern 
unterstützt werden. Beispiele für Projekte sind auf 
den Webseiten der Organisationen zu finden. 

 
Ansprechpartnerin: Frau Paola Rosini, Tel. 040-3806903, paola.rosini@pbi-deutschland.de 
 
 

 

Kopfschüsse  

Lesung mit Brigitte Pick am Donnerstag, 24. Mai, 19.00 Uhr im Curio-Haus, 
Rothenbaumchaussee 15. Die ehemalige Schulleiterin der Rütli-Schule in 
Neukölln zeigt, wie aus Schulverlierern Schulversager gemacht werden, die 
auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen haben. Sie gibt den Schülern der 

Hauptschulen ein Gesicht und schildert sie nicht als Rebellen. Das Programm wird von dem 
Musiker Stefan Pick und dem Schauspieler Markus Friedmann, der lange beim Berliner Grips-Theater 
spielte, begleitet. Sie werden unter anderem den Rütli-Schwur in seiner Originalfassung und den 
von 2006 zum Besten geben, neben anderen Liedern zur Schule. 
Eine gemeinsame Veranstaltung der GEW-Hamburg und des VSA-Verlag. 

 
 

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

22. Mai, Attraktive Betriebsgruppenarbeit,15:00 – 21:00, im Curiohaus 
Für und mit TN aus neuen, erfahrenen und aktiven Betriebsgruppen: neue Impulse und 

gegenseitiger Austausch (nur für GEW-Mitglieder und kostenlos)   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Juni, Arbeits- und Gesundheitsschutz an der Schule 
15:00 – 21:00 Uhr, im Curiohaus, 10 € für GEW- Mitglieder 

Schwerpunkt: Dokumentation stresserzeugender Arbeitsbedingungen 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

28.-29. Juni, 50plus – Schaffe ich die Arbeit oder schafft sie mich? 
Do. 15:00 – Fr. 15:00 Uhr in Dersau, Hotel Waldblick 
Kosten: 30 € und für GEW-Mitglieder ermäßigt 20€ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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