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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Arbeitsbelastungen und die Arbeitszeit in allen Bildungsbereichen stehen im Mittelpunkt der letzten 
Wochen vor den Sommerferien. „Gute Bildung braucht gute Arbeitsbedingungen“, das gilt für Kitas, 
Schulen, Hochschulen und für die Weiterbildung. Ausgehend von der Schulpersonalrätekonferenz am 
20. Juni haben wir eine Abstimmung an allen Hamburger Schulen gestartet, um vor Ort zu erfahren, auf 
wie viel Resonanz unsere Forderungen stoßen und was dran ist an der Redeweise der Senatorin von 
den „vielen, die zufrieden sind“ an Hamburgs Schulen. Es ist sehr wichtig, dass ihr alle dafür sorgt, dass 
diese Abstimmung eine rote Karte für die Senatspolitik wird! Bitte beachtet deshalb die beiliegenden 
Unterschriftenlisten. Sorgt dafür, dass die Unterschriftenlisten noch heute ausgefüllt werden und schnell 
zur GEW-Geschäftsstelle zurück kommen.  
Wir werden nach den Sommerferien an den Schulen dazu mobilisieren, diese Unterschriften in einer 
großen öffentlichen Aktion der Senatorin zu übergeben. Termin, Ort und Uhrzeit teilen wir rechtzeitig mit. 
Wir wollen den Wahlkampfherbst auch zu einer breiten Kampagne für unsere Interessen als Beschäftige 
im Bildungsbereich machen: Gute Bildung braucht massive zusätzliche Investitionen vor allem in 
Personal. Dazu brauchen wir die aktive Beteiligung aller! 
Wir wünschen euch allen schöne Ferien! 
                                                                                         Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
 
 

 
Schulische Personalräte fordern:  
Gute Schule braucht gute Arbeitsbedingungen 
Mit einer Resolution und einem Demonstrationszug über den Uni-Campus hin zur Moorweide endete am 
20. Juni 2007 die erste gemeinsame Konferenz der schulischen Personalräte. Rund 600 Personalrats-
mitglieder aus über 400 Schulen waren der Einladung von GEW und ver.di gefolgt: HausmeisterInnen, 
SekretärInnen, SozialpädagogInnen, ErzieherInnen und Lehrkräfte debattierten im vollbesetzten großen 
Saal des Curiohauses engagiert über die Themen Arbeitszeit und –belastung und verabschiedeten 
einstimmig einen Forderungskatalog: 
 
 Abschaffung der 

Lehrerarbeitszeitverordnung! 
 Die Zahl der Unterrichtsstunden 

muss für alle Lehrkräfte gesenkt 
werden! 

 Es muss für alle eine erträgliche 
Obergrenze von Wochenstunden 
geben! 

 Alle Klassen und Lerngruppen 
müssen kleiner werden! 

 Altersentlastung muss für alle 
KollegInnen ab 55 wieder eingeführt 
werden! 

 Erhöhung der Verwaltungsstunden 
und die Höhergruppierung der 
Schulhausmeister, 
Verwaltungsangestellten und 
sozialpädagogischen Fachkräfte 
aufgrund aktueller 
Stellenbeschreibungen! 

 Keine Privatisierungen an den staatlichen Schulen 
 

Die Konferenz verstand sich als Auftakt einer längerfristigen Kampagne des Widerstands. An den 
Schulen soll nun mit einer Unterschriftenaktion bis zu den Sommerferien ermittelt werden, ob die 
Senatorin recht hat mit der Aussage, dass viele zufrieden sind oder ob die Belastungen an den Schulen 
auf breite Ablehnung stoßen (bitte beachtet die beiliegenden Listen). Diese Unterschriften sollen in einer 
gemeinsamen, öffentlichkeitswirksamen Aktion nach den Ferien der Senatorin überbracht werden. tf IN
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Fadenscheinige Versprechen: 
Kurswechsel im Kitabereich? 
 
Der Wahlkampf wirft bereits lange Schatten: 
Bürgermeister von Beust hat angekündigt, 
einen Kurswechsel beim Kita Angebot einläuten 
zu wollen. Fakt ist: Der CDU-Senat hat gegen 
den Rat und den Widerstand von 
Bildungsexperten und GEW das Kita-
Gutscheinsystem jahrelang als das Non Plus 
Ultra der Kita-Finanzierung gelobt. Viel zu spät 
dämmert ihm nun, dass das System Kinder und 
Jugendliche in sozialen Brennpunkten und 
insbesondere nichterwerbstätiger Eltern 
benachteiligt. Die GEW hat stets darauf 
hingewiesen, dass es systemwidrig und 
unsozial ist, Bildungschancen an den 
Erwerbsstatus der Eltern zu knüpfen. Aber die 

Behörde hat jahrelang an eben dieser 
Ungerechtigkeit festgehalten und starrköpfig 
alle Einwände ignoriert. Dass der Bürgermeister 
den Kurswechsel nun als seine Erkenntnis 
ausgibt, ist ein peinliches und durchsichtiges 
Wahlkampfgeklingel.  
 
Fraglich ist, ob der Bürgermeister seinen 
Worten wirklich Taten folgen lässt. Schließlich 
spricht von Beust nur sehr vage von seiner 
Absicht, das ungerechte System möglicher-
weise in der kommenden Legislaturperiode zu 
ändern. Bislang hat sich der CDU-Senat im 
Kitabereich vor allem durch Stellenabbau und 
Tarifsenkungen bei den Beschäftigten 
hevorgetan. Wie das zu besserer Qualität 
führen soll, bleibt das Geheimnis des 
Bürgermeisters. tf 

 
 

Die GEW präsentiert am 9. September 2007 wieder eine kostenlose Preview: 
„PAULAS GEHEIMNIS“ im UCI Kinowelt Kino an der Mundsburg (U2) am 09.09.2007 um 12.00 h statt. 

Plätze bitte vorbestellen bei 
Annette Meents, T. 41 46 33-22 oder per Email: meents@gew-hamburg.de 

 
 

Steigende  Arbeitsbelastung des akademischen Personals  
 
Ein Bericht von der Diskussions-
veranstaltung der Fachgruppe 
Hochschule und Forschung am 6. Juni 
2007 mit Dr. Andreas Keller, Leiter des 
Vorstandsbereich Hochschule und 
Forschung in der Bundes-GEW, und Prof. 
Dr. K. D. Schuck, Dekan der Fakultät für 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Bewegungswissenschaft. 
 
Zu der gut besuchten Diskussionsveranstaltung 
waren auch KollegInnen aus dem Schulbereich 
gekommen. Der Vizepräsident der Universität 
hatte zwar seine Beteiligung zugesagt, war 
dann aber nur durch ein schriftliches Statement 
vertreten. Die steigende Arbeitsbelastung des 
akademischen Personals wurde von drei Seiten 
her angepackt: 1. die konkrete Arbeits-
verdichtung auf der Alltagsebene, 2. die 
hochschulpolitischen Entwicklungslinien in 
Gestalt von Eingriffen des Bundes, der Behörde 
für Wissenschaft und Forschung Hamburg 
sowie des Präsidiums der Universität, die es 
auseinander zu pfriemeln galt, und 3. die 
Forderungen, Widerstände und Versuche der 
Einflussnahme auf personeller und gewerk-
schaftlicher Ebene. Insgesamt ergab sich, dass 

die gestiegene und noch weiter steigende 
Arbeitsbelastung eine Realität ist, die vor allem  
strukturelle Gründe in Personalabbau, lang-
fristig noch nicht bewältigter Umstrukturierung 
("Bologna-Prozess"), falsch laufender 
"Verbetriebswirtschaftlichung" etc. hat, die 
einher gehen mit Entwertung der Arbeit, 
Einschränkung der Mitbestimmung und 
institutioneller Konkurrenz.  Faktisch ist mehr 
geforderte Arbeitsleistung für gleich viel oder 
sogar für weniger Geld ein Fall von 
untertariflicher Bezahlung und damit eine 
langfristige gewerkschaftliche Aufgabe. Ziel ist 
es, von dieser erreichten Basis aus zur 
gemeinsamen Formulierung von Forderungen 
und Aktionsmöglichkeiten zu kommen, die 
Bildungsbereich-übergreifend effektvoll in 
Szene gesetzt werden: z. B. eine hochkarätige 
Delegation ins Rathaus zu schicken, die den 
Fraktionen und Parteien die Bildungssituation in 
Universität und Hochschulen in aller Dramatik 
bei Anwesenheit von PressevertreterInnen vor 
Augen führt. Dazu müssen die 
gewerkschaftlichen Standpunkte, die Andreas 
Keller für den Hochschulbereich entwickelte, 
breit diskutiert und die gegenseitige 
Unterstützung der Bildungsbereiche Schule und 
Hochschule vertieft werden. mbs 
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Verwaltungsgericht stoppt Kostendämpfungspauschale bei der Beihilfe 
 
Das Verwaltungsgericht hat fünf Klagen gegen 
die Kostendämpfungspauschale stattgegeben 
und ihre Einführung für rechtswidrig erklärt. In 
der Urteilsbegründung setzt sich das Gericht  
intensiv mit der Frage auseinander, ob eine 
solche Regelung grundsätzlich zulässig ist oder 
ob sie gegen Grundsätze der Beamtenbesol-
dung und –versorgung verstößt. Das Verwal-
tungsgericht kommt zu dem Schluss, dass eine 
Kostendämpfungspauschale materiell rechtlich 
zulässig ist. Sie verstoße weder gegen Grund-
sätze der amtsangemessenen Alimentation 
noch sei sie rechtsfehlerhaft 
rückwirkend eingeführt worden.  
Allerdings ist das Verwaltungsgericht 
der Auffassung, dass der Senat die 
Beihilfeverordnung ohne ausreichende 
gesetzliche Grundlage geändert hat. 
Das Gericht geht sogar noch weiter. Es 
stellt fest, dass die gesamte 
hamburgische Beihilfeverordnung 
rechtswidrig ist, weil im hamburgischen 

Beamtengesetz die auf sie verweisende 
Regelung nicht genügend konkret ist. Dennoch 
müsse die Beihilfeverordnung weiter ange-
wendet werden, nicht aber die sich ergebende 
(an sich rechtmäßige) Kostendämpfungspau-
schale. 
Der Senat wird nun wahrscheinlich wie folgt 
vorgehen: Zuerst hat er erklärt, dass Wider-
sprüche gegen die Kostendämpfungspauschale 
ab dem 1. 6. 2007 nicht nötig sind. Er hat allen 
eine Gleichbehandlung zugesagt bis zum 
Abschluss des Verfahrens, das sicher bis zum 

Bundesverwaltungsgericht gehen wird. 
Wir gehen davon aus, dass der Senat 
parallel dazu einen Gesetzentwurf in die 
Bürgerschaft einbringen wird, der die 
Rechtssicherheit herstellt und den 
Anforderungen an die Rechtsprechung 
genügt. So hatte er es auch bei dem 
ähnlich gelagerten Fall der Erhöhung der 
Pflichtstunden der Gymnasiallehrer an 
Gesamtschulen gemacht. ah 

 
 

 
 

Schulleitungen werden besser besoldet 
 
Vor einem Jahr haben die Schulleitungen der GHR- und Sonderschulen mit einer Anzeige in der 
Hamburger Morgenpost gegen die überbordende Arbeitsbelastung durch die Einführung der SVS 
protestiert. Nun kommt langsam Bewegung in die Angelegenheit. Zuerst hat die Behörde die 
Stundenzuweisungen für die Schulleiterentlastungen - zwar geringfügig, aber immerhin - erhöht.  
Zusätzlich nun hat der Senat einen Gesetzentwurf zur Änderung des hamburgischen 
Besoldungsgesetzes vorgelegt, mit dem die Besoldung der stellvertretenden Schulleitungen und die 
der zweiten Konrektorin/des zweiten Konrektors an GHR Schulen verbessert werden soll.  
Die GEW hat diese Verbesserungen begrüßt, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass im 
Zusammenhang der Weiterentwicklung der SVS und der Neustrukturierung des Schulsystem die 
gesamte Leitungsbesoldung auf den Prüfstand muss.  
 
Im Einzelnen sieht der Entwurf folgende Änderungen vor (fett hervorgehoben): 
 

 Schulleiter/in 
 

Stellvertreter/in Zweiter Konrektor/in 

Bis 540 
SchülerInnen  

Rektor/in A 14 Konrektor/in A 13 + 
158,69 € (= sog. große 
Zulage) 

 

541 – 720 
SchülerInnen  

Rektor/in A 14 + 
158,69 € 

Konrektor/in A 14 Zweiter Konrektor/in 
A 13 + 158,69 € 

mehr als 720 
SchülerInnen  

Rektor/in A 15 Konrektor/in A 14 + 
158,69 € 

Zweiter Konrektor/in 
A 14 

ah 
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Nicht verpassen: Hamburger Friedenslauf  
 
Jetzt noch schnell anmelden: Die GEW lädt - 
gemeinsam mit den Friedensorganisationen 
peace brigades international und dem Forum 
Ziviler Friedensdienst - zum 1. Hamburger 
Friedenslauf am Montag, dem 9. Juli 2007. 
SchulleiterInnen und LehrerInnen, die noch mit 

ihrer Schule und Klassen am Friedenslauf (ein 
Kilometer Rundparcour) teilnehmen möchten, 
sollten sich sputen und sich gleich anmelden bei 
Frau Paola Rosini, Tel. 040-3806903, 
paola.rosini@pbi-deutschland.de 

 
 

 

FIGHT LOOKISM!  
Ausstellung über Schönheitsideale und Körpernormierungen 
 
Sommer, Sonne, Urlaub: Das Leben könnte so schön sein, aber gerade zu dieser Jahreszeit haben die 
Themen rund um Bikinifigur und Waschbrettbauch in Zeitschriften, Fernsehen und Werbung 
Hochkonjunktur. Jeden Tag aufs Neue wird uns vor Augen geführt, wie „Frau“ bzw. „Mann“ auszusehen 
haben, um erfolgreich, sexy, intelligent, glücklich und schön zu sein. Ob in den Medien, in der Freizeit 
oder auf der Arbeit, im Freundeskreis oder in der Schule - allerorts wird Mensch mit den in unserer 
Gesellschaft dominierenden Schönheitsidealen konfrontiert. 
 
In der Ausstellung FIGHT LOOKISM! zeigen 
KünstlerInnen u. a. aus Hamburg und Berlin ihre 
Arbeiten - Installationen, Fotografien, Street Art, Audio- 
und Videoaufnahmen, Collagen, Comics, Zines und 
Texten – rund um die Themen Schönheitsnormen und 
Körpernormierungen. Darüber hinaus weist FIGHT 
LOOKISM! Parallelen und Zusammenhänge zu 
anderen Diskriminierungsformen auf, in denen 
Individuen anhand ihres Aussehens ausgegrenzt und 
diskriminiert werden, wie z.B. Sexismus, Rassismus, 
Homophobie oder Ableism und Ageism 
(Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 
bzw. auf Grund ihres fortgeschrittenen Alters). 
 
Die Ausstellung ist zu sehen vom 3. bis zum 24. Juli 2007. Ausstellung im Hafenklang Exil, Große 
Bergstr. 178 in Altona. Der Eintritt ist frei. 

 
 

Aufteilung überwinden – Volksinitiative gestartet 
 

„In der OECD gibt es nur noch 17 Länder, 
in denen die Kinder mit 10 Jahren auf 

verschiedene Schularten aufgeteilt werden. 
16 davon sind in Deutschland.“ 

 
Dieses beschämende Alleinstellungsmerkmal 
wollen wir überwinden. Dazu hat sich der Vorbe-
reitungskreis für eine Volksinitiative für eine 
Schule für alle in Hamburg gebildet. Bitte macht 
alle mit! Ergebnisse der Tagung vom 28.6., 

Anträge auf Vereinsmitgliedschaft sowie 
Hinweise zur Mitarbeit findet Ihr auf unserer 
homepage www.gew-hamburg.de . Ganz wich-
tig: Sorgt dafür, dass die Plakate in den 
Bildungseinrichtungen aushängen! kb 
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