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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Schuljahr 2007/2008 hat gerade begonnen und es wird spannend: Bildung ist bereits jetzt 
ein zentrales Wahlkampfthema für die Bürgerschaftswahl im Februar 2008 in Hamburg. 
Die Parteien werden von den Wählern daran gemessen, welchen Stellenwert sie einer guten 
Bildung beimessen. Zurecht ist dies ein Thema, das die große Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger in Hamburg brennend interessiert, sei es als Eltern von Kitakindern, Schulkindern oder 
Studierenden, sei es als Großeltern, als Schüler und Studierende, als Personal an den Schulen, 
Hochschulen und in Kitas. Drei Schwerpunkte sind für uns als Bildungsgewerkschaft bei der 
Beurteilung guter Bildung essenziell: 
 

1. Bildung als öffentliches Gut, als unverzichtbarer Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 
erfordert ein staatliches Bildungswesen für alle – gebührenfrei von der Kita bis zur Hoch-
schule. 

 
2. Bildung muss für alle da sein, unabhängig von sozialer Herkunft, von ethnischem Hinter-

grund, von Einkommen und Stand. Und jeder und jede muss die gleichen Chancen auf 
beste Bildung erhalten. 

 

3. Gute Bildung braucht gute Lernbedingungen für die Lernenden und gute Arbeits-
bedingungen für die Lehrenden.  

 

Wir haben in den zurückliegenden Jahren der CDU-Regierung erlebt, dass alle diese Bereiche 
massiv bedroht sind: Studiengebühren, Büchergeld und Vorschulgebühren sind Innovationen 
dieses Senats, das Kita-Gutscheinsystem schließt Kinder von vorschulischer Bildung aus. Die 
Schulstruktur benachteiligt Kinder aus unteren sozialen Schichten und die ärmeren Menschen, 
die Klassen und Lerngruppen werden massiv erhöht, das Personal an Kitas, Schulen und 
Hochschulen wird schlechter bezahlt und muss immer mehr arbeiten, zulasten der Gesundheit 
und zulasten der Qualität von Bildung.  
 
Die GEW wird in den kommenden Monaten in der Öffentlichkeit deutlich machen, dass das 
nach der Wahl anders werden muss. Wir werden umso wirkungsvoller in unseren Protesten 
sein, je mehr KollegInnen sich beteiligen. Die erste Gelegenheit bietet sich am 13. September, 
wo wir im Rahmen einer Fahrradsternfahrt auf dem Großneumarkt die Ergebnisse der 
Abstimmung unserer Forderungen aus den Schulen bekannt geben. 
In diesem Sinne wünschen wir euch allen einen erfolgreichen Start!                                                
        Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
 
 

   GEW startet eigenes Fortbildungsprogramm 
   für Personalratsmitglieder 
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Im September startet die GEW ein eigenes Bildungsprogramm 
für die Mitglieder der schulischen Personalräte. Das Gewerk-
schaftliche Bildungswerk der GEW Hamburg hat ein breit 
gefächertes Fortbildungsangebot vorgelegt, das in diesen 
Tagen den schulischen Personalräten zugeht. Schwer-
punktmäßig werden Fortbildungen angeboten zu Mit-
bestimmungsverfahren, zur Öffentlichkeitsarbeit der Personal-
räte und zu rechtlichen und tariflichen Themen, die für die 
Personalratsarbeit wichtig sind. Das Programm kann ent-
sprechend den Nachfragewünschen aus den Personalräten 
verändert werden. Längerfristig sollen im Bildungsprogramm 
des Gewerkschaftlichen Bildungswerkes auch Veranstaltungen 
zu anderen Themen und für andere Personenkreise angeboten 
werden. Ebenfalls in Aussicht genommen sind Abendver-
anstaltungen zu aktuellen Themen wie Beamtenversorgung, 
Rente, Gehaltsberechnungen. ah 
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Kita-Kampagne läuft an 
Weil wir’s wissen wollen 
 
Die Träger der Hamburger 
Kindertagesstätten starten die 
Kampagne "Kita - weil wir`s 
wissen wollen" und werden dem-
nächst die Stadt mit dieser 
Botschaft plakatieren. Die GEW 
begrüßt die öffentliche Werbung 
für die gute Arbeit, die in 
Hamburger Kitas geleistet wird. 
Allerdings kritisieren wir eine 
Darstellung in der Hamburger 
Öffentlichkeit, die die Auswirk-
ungen der gekürzten Finanz-
mittel überdeckt. 
 
Die Betriebsräte aus den größ-
eren Trägern der Hamburger 
Kindertagesstätten haben am 
21. August 2007 in einer ge-
meinsamen Presseerklärung auf 
die Diskrepanz zwischen ge-
stiegenen Anforderungen und 
abgesenkten 
 
 

 
 
 

Ressourcen hingewiesen. Die Pla-
katkampagne jedoch kann der 
Hamburger Senat allzu leicht als 
positives Zeugnis verstehen. Ob die 
Träger also gut beraten waren, 
solch eine Kampagne an den 
Beginn des Hamburger Wahl-
kampfes zu stellen, muss sich noch 
erweisen. 
 
Wir wissen, dass für die gute Arbeit 
in den Kitas die engagierten 
ErzieherInnen verantwortlich sind. 
Wir wollen, dass diese gute Arbeit 
auch gut bezahlt wird. Die Träger, 
die mit ihrer Imagekampagne für die 
Kitas werben, könnten nun ge-
meinsam mit der Stadt den Beweis 
liefern, dass sie die Arbeit der 
Beschäftigten wirklich anerkennen. 
Die Entgeltgruppe 9 für Hamburger 
ErzieherInnen wäre ein erstes 
positives Zeichen.  jk 

      

 
 
 

Studiengebührenboykott geht weiter 
 
Studiengebühren verringern die Chancen-
gleichheit in der Bildung. Die GEW unterstützt 
deshalb die boykottierenden Studierenden. An 
der HfBK war der Boykott erfolgreich: rund 80 
Prozent aller zahlungspflichtigen Studierenden 
haben auf das Boykottkonto überwiesen. Auf 
zwei Vollversammlungen am 2. und 9. Juli 
haben die Studierenden bekräftigt, den Boykott 
trotz der Exmatrikulationsandrohungen durch 
die Hochschulleitung und die Wissenschafts-
behörde fortzusetzen. 
 
Mit Wirkung zum 9. Juli wurden die Boykotteure 
exmatrikuliert, wobei die HfBK in Aussicht 
stellte, dass „jeder, der bis zum 30.9 überweist, 
rückgemeldet würde“. Nach Rechtsauffassung  
der Anwälte  Joachim Schaller und Martin 
Klingner darf laut Hamburger Hochschulgesetz 
eh’ erst zum 15.10. exmatrikuliert werden. Um 
dies auch gerichtlich feststellen zu lassen, 
werden derzeit neben Musterwidersprüchen 
auch Musterklagen vorbereitet. 
 

Die Zeit bis zum Oktober wird nun von den 
Studierenden genutzt, UnterstützerInnen zu 
finden, die die Forderung nach einem 
gebührenfreien Studium unterstützen. Da im 
Februar Bürgerschaftswahlen sind, fällt die 
tatsächliche Exmatrikulation in den Wahlkampf. 
Ziel ist es, ein breites Bündnis hinter die 
Forderung nach dem eindeutigen gesetzlichen 
Verbot von Studiengebühren zu bekommen, um 
dann auch entsprechend das Hamburger 
Hochschulgesetz zu ändern und das  Verbot 
darin zu verankern. kb  
Weitere Infos unter: www.hfbk.de  
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Bildungsinternationale in Berlin
 
In den Sommerferien fand der fünfte Welt-
kongress der Bildungs-internationale, dem 
Zusammenschluss von 383 Bildungsgewerk-
schaften aus über 150 Staaten der Welt mit 
insgesamt mehr als 30 Millionen Mitgliedern, in 
Berlin statt. 1.700 Delegierte diskutierten 
miteinander die Probleme der Bildung in allen 
Teilen der Welt. Aus Hamburg nahmen für die 
GEW Barbara Geier, Torsten Buchinger und 
Klaus Bullan an der Bildungsinternationale teil. 
Es gab wichtige Debatten und Austausch über 
die grund-legenden Probleme für die Bildung in 
der Welt, die Gefahren für Leib und Leben für 
Lehrer in vielen Staaten, die mangelhafte 
Bezahlung und Ausbildung von Lehrkräften in 
vielen Ländern, den unzureichenden Zugang zu 
Bildung für die Kinder der Welt und die 
Privatisierung von Bildungseinrichtungen, die 
überall um sich greift. 

Bundespräsident Köhler 
nannte die Lehrer erneut 
die „Helden des Alltags“ 
und das passte zur exemplarischen Ehrung 
kolumbianischer KollegInnen, die in ihrer 
Heimat aufgrund verantwortungsvoller Berufs-
ausübung schikaniert, ins Gefängnis geworfen 
und sogar umgebracht werden. 
Neben dem offiziellen Programm gab es für die 
GEW Gelegenheit zu Treffen mit Gewerk-
schaften anderer Länder, unter anderem mit 
den israelischen, palästinensischen, US-
amerikanischen und den südafrikanischen 
Kolleginnen und Kollegen. Dabei wurde 
deutlich, dass die GEW weltweit einen 
hervorragenden Ruf genießt und nicht ohne 
Einfluss ist. Das wurde auch durch die Wahl 
von Ulrich Thöne in den Vorstand der 
Bildungsinternationale unterstrichen. kb 

 
 
 
 
 

Gute Schule braucht gute Arbeitsbedingungen! 
 
Die Ursache für die immer größeren Klassen und 
Lerngruppen und die massive Arbeitsverdichtung 
und Arbeitszeitverlängerung der Lehrkräfte liegt 
darin, dass in Hamburg bei steigenden Schüler-
zahlen immer mehr Lehrerstellen abgebaut 
wurden - allein von 2001 bis 2005 hat der Senat 
1657 Lehrerstellen abgebaut. Das besagt die 
offizielle Statistik der Kultusministerkonferenz! 
 
Den Protest der Schulpersonalräte und die 
Abstimmung in den Schulen über unsere 
Forderungen haben wir zum Schuljahresbeginn 
fortgeführt. Sorgt jetzt an euren Schulen dafür, dass diejenigen, die sich noch nicht beteiligt haben, noch 
unterschreiben und schickt oder faxt die Unterschriftenlisten an die GEW-Hamburg. 
 
Wir werden am Donnerstag, den 13. September in einer gemeinsamen Aktion mit ver.di öffentlichkeits-
wirksam das Ergebnis der Abstimmung an den Schulen präsentieren. Beachtet hierzu bitte den bei-
liegenden Aufruf und mobilisiert möglichst viele KollegInnen dafür. Wir haben jetzt die Chance, im 
Bürgerschaftswahlkampf mit unseren Forderungen auf Gehör zu stoßen - umso mehr, je mehr wir sind! 
Informiert an euren Schulen auch die Eltern und Schüler und Schülerinnen – dazu könnt Ihr weitere 
Exemplare des beiliegenden Plakats (auch ungefalzt) in der GEW-Geschäftsstelle abholen. Wir werden 
in den kommenden Wochen weitere Aktionen, Plakate und Flugblätter entwickeln. kb 
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GEW Kultur: Freikarten für PAULAS GEHEIMNIS  
 
Die elfjährige Paula wird in der U-Bahn Opfer eines 
Taschendiebstahls. Und nun ist ihr Tagebuch weg, samt der darin 
befindlichen unbedingt geheim zu haltenden Liebesgeständnisse. 
Tobi hat gesehen, wer das Tagebuch gestohlen hat. Er geht in 
Paulas Klasse, aber sonst haben die beiden nicht viel gemeinsam. 
Paula kommt aus wohlsituierten, Tobi hingegen aus ärmeren 
Verhältnissen. Tobi bietet Paula einen Deal an: Er hilft ihr, das 
Tagebuch zurück zu erobern und sie ihm dafür bei der 
Englischprüfung. Paula willigt ein und für beide beginnt eine 
atemberaubend spannende und abenteuerliche Verbrecherjagd.  
 
Filmvorführung im UCI Kinowelt Kino an der Mundsburg (U2) am 09. September um 12.00 h. Plätze bitte 
vorbestellen bei Annette Meents, T. 41 46 33-22 oder per Email: meents@gew-hamburg.de  
 

     

„Meditation und Streitschlichterprogramme“ 
         7. – 8. September 2007, Fr. 15:00 – Sa 15:00 Uhr, in Rendsburg 
           Beitrag: 30,--€ für GEW-Mitglieder in Hamburg 
 
Anmeldung bei: Annette Meents, GEW Hamburg, Rothenbaumchaussee 15,  
                     20148 Hamburg, Tel. 040-41463322, Fax 040-440877,  

           E-Mail: meents@gew-hamburg.de 
 

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

9. September, 12:00 Uhr, Kino an der Mundsburg 
GEW Kultur: “Paulas Geheimnis“ 
26.  Juni  2007  
....................................................................................................................................................  
13. September, 16:00 Uhr  
Treffpunkte: S-Bahnhof Barmbek, Hauptbahnhof, Sternschanze 
Gemeinsame Fahrradaktion mit ver.di  zu Arbeitsbedingungen  
an den Schulen 
.....................................................................................................................................................  
20. September, 20:00 Uhr, Uni Hamburg / Von-Melle-Park 
Joachim Bauer, Vortrag “Neurobiologie der Schulen“ 
Es gibt Freikarten für GEW-Mitglieder:  
Bitte rechtzeitig in der GEW-Geschäftsstelle abholen 
............................................................................................................................. 
20. – 22. September, Universität Rostock 
7. Jugendhilfekongress der GEW, mehr unter www.gew-mv.de 
  ........................................................................................................................... 
11. Oktober, 18:00 Uhr, Curiohaus, Raum A 
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
„ Hamburger machen Schule – auch im Ausland! 
Informationsveranstaltung zur Tätigkeit im Ausland für Lehrerinnen  
und Lehrer 
..................................................................................................................................................... 
30. Oktober  
Gründungsveranstaltung Volksinitiative “Eine Schule für Alle 
........................................................................................................... 
 


