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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Bürgerschaftswahl tritt allmählich in ihre 
heiße Phase.  
Bildungspolitisch ist die Gründung der 
Volksinitiative für eine Schule für alle in 
Hamburg aus unserer Sicht ein großer 
Schritt in die richtige Richtung. Die 
Zustimmung für eine Überwindung des 
gegliederten Schulwesens in Hamburg wird 
immer breiter. Der GEW kommt in diesem 
Bündnis eine große Bedeutung zu, wir bitten euch alle: Überzeugt alle Menschen, die ihr 
kennt und sammelt Unterschriften für eine Schule für alle! Die Parteien positionieren sich 
und die CDU hat gerade erklärt, Bildung zu einem zentralen Wahlkampfthema zu 
machen. Mit einer geplanten Angstkampagne gegen die angebliche Zerschlagung der 
Gymnasien durch die Volks-initiative Eine Schule für alle will sie von ihrer Verantwortung 
dafür ablenken, dass die Bildung in Hamburg wirklich in Not ist. 
Die Kolleginnen und Kollegen an den Bildungseinrichtungen wehren sich gegen die 
Verschlechterung von Arbeitsbedingungen, die Heraufsetzung der Arbeitszeiten, 
Senkung von Einkommen und Abbau von Mitbestimmung. Die Eltern, SchülerInnen und 
Studierende kämpfen gegen die Verschlechterung der Lernbedingungen, immer mehr 
und höhere Gebühren an Kitas, Schulen und Hochschulen. Die Bildungswende à la CDU 
hat viel Schaden angerichtet. Wir werden gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften, 
Eltern, Schülern, Studierenden diesen Wahlkampf nutzen, um allen Parteien deutlich zu 
machen, dass wir eine Bildungswende brauchen hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
demokratischer Beteiligung der Betroffenen und einer deutlichen Verbesserung der Lern- 
und Arbeitsbedingungen. Und dazu gehört, dass mehr Geld in die Bildung gesteckt 
werden muss. Hamburg ist eine reiche Stadt – eine geringfügige Umverteilung dieses 
Reichtums hätte bereits enorm positive Auswirkungen! 
            Klaus Bullan  Sigrid Strauß Jens Kastner 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Volkspetition gegen Noten  

Die Elterninitiative www.integration-
hamburg.info hat eine Volkspetition für 

Berichtszeugnisse und gegen Notengebung 
in Integrationsklassen gestartet. Die GEW 

Hamburg bittet alle Kolleginnen und 
Kollegen, diese Petition zu unterstützen!  
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ver.di im Kita-Bereich ausgetrickst? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um den Arbeitgeber „Vereinigung Ham-
burger Kitas“ wieder in den Arbeitgeber-
verband AV-H (Arbeitsrechtliche Ver-
einigung Hamburg) zu bringen, hatte ver.di 
Ende Juni den mit dem TVöD gleich 

lautenden TV-AVH für die „Vereinigung 
Hamburger Kitas“ durch tarifliche Sonder-
vereinbarungen abgespeckt.  
Die Vereinigung muss Tarifabschlüsse 
künftig nicht 1:1 übernehmen. Vielmehr 
kann der Arbeitgeber verlangen, dass ein 
ver.di-Wirtschaftsprüfer nachrechnet, ob der 
Arbeitgeber den Tarifabschluss bezahlen 
kann. Wenn z.B. die mit der Behörde für 
Kindertagesbetreuung ausgehandelten 
Refinanzierungssätze nicht auskömmlich 
sind, werden im ungünstigsten Fall die 
Einkommen der Beschäftigten nicht erhöht.  
Ein ausführlicher Text zu diesem Thema ist 
in der hlz nachzulesen. jk 

 
 

+ + + + Hochschulticker + + + + Hochschulticker + + + + 
 
 

Mehr Geld für die Hochschulen? Nein, aber mehr Arbeit! 
 
Derzeit klingt es in den 
Medien, als ob die Uni-
versität Hamburg und 
die Hochschulen mehr 
Geld bekommen wür-
den: Da ist erst von 37 
Millionen Euro mehr die 
Rede, dann von 25 
Millionen für exzellente 
Klimaforschung und von 
Studiengebühren, die 
angeblich nur für Lehr-
zwecke verwendet 
werden dürfen. Hinter 
der Polit-Show verbirgt 
sich allerdings für die 
Normal-Lehrenden und  
-Studierenden nicht mehr Geld, sondern 
mehr Arbeit. So sind die viel zitierten 37 
Millionen über Jahre gestreckt eine 
unwesentliche Finanzmasse bezogen auf 

die durchgängige Unterfinan-
zierung. Der Lehre-orientierte 
Einsatz der Studiengebühren 
wird am ehesten dazu 
animieren, neue Ideen zur 
Lehre zu entwickeln. 
Längerfristig ist aber klar, 
dass die Bürgerschaft das 
Gesamtvolumen immer 
wieder neu festlegen wird. 
Nach kurzer Schamfrist wird 
der Haushaltsansatz für die 
Hoch-schulen wahrscheinlich 
so zurecht gestutzt, dass die 
Studiengebühren „versickern“. 
In der von der Einheit von 
Forschung und Lehre gepräg-

ten Institution ist es mühsam, weil 
widersinnige Arbeit, über Aufgliederung und 
Zuordnung einzelner Posten in Nur -Lehre 
oder Nur-Forschung nachzudenken. gs 
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Geldsack für 
Hochschulen 
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Gemeinsam schaffen wir das: 10.000 Unterschriften bis zum 3. Januar 08 
EINE SCHULE FÜR ALLE 
  
Am Dienstag, dem 30. Oktober fiel der Startschuss: die Sprecher und die Sprecherin des frisch 
gegründeten Vereins „Eine Schule für Alle e.V.“ – Klaus Bullan (GEW), Simon Völker 
(SchülerInnenkammer) und Karen Medrow-Struß (Elternverein) – reichten die notwendigen Unterlagen 
für die Volksinitiative beim Senatsamt im Rathaus ein.  
 
Überwältigende Unterstützung 
Wie sehr die Initiative vielen Menschen aus dem 
Herzen spricht, zeigte sich noch am selben Abend: 
Der Andrang auf der Gründungsveranstaltung in der 
Gesamtschule Winterhude war überwältigend. Vor 
rund 250 engagierten ZuhörerInnen sprachen Prof. 
von Saldern aus Lüneburg und die ehemalige 
Hamburger Schulsenatorin Rosemarie Raab. Diese 
Vorträge finden sich ebenso wie der gesamte 
Gesetzestext und weitere Informationen unter 
www.eineschule.de .  
 
Nervöse CDU  
Der starke Auftakt und die überzeugenden 
Argumente machen die CDU ganz offensichtlich 
nervös. Ihr so genanntes Zwei-Säulen-Modell kommt 
angesichts der sozial gerechten Alternative ins 
Schwanken. Mit ihrer eilends aufgelegten Kampagne 
„Ich kämpfe für meine Schule“ setzen sich die 
Gegner der Gemeinschaftsschule dafür ein, Kinder 
auch künftig nach der vierten Klasse auf 
verschiedene Schulformen zu verteilen. Der CDU-
Bürgerschaftsabgeordnete Heinemann zog vom 
Leder: Mit der Ausstattung eines Fiats sei ein 
Mercedes eben kein Mercedes mehr. Deutlicher 
hätte der konservative Bildungspolitiker den Zwei-
klassengedanken der CDU nicht machen können.    
Unsere Antwort: 
www.ichkaempfefuereineschule.de 
 
Stimmen sammeln! 
Jede Stimme zählt: Gemeinsam schaffen wir es, bis 
zum 3. Januar 2008 die notwendigen zehntausend 
Stimmen zu sammeln. Bitte druckt euch die Liste 
über www.eineschule.de aus, sammelt Unterschriften 
an Euren Schulen und in Eurem Bekanntenkreis und 
schickt die Listen bitte rechtzeitig (!) im Original an 
uns zurück (GEW Geschäftsstelle, Rothenbaum-
chaussee 15, 20148 Hamburg). 
 
Mit 10.000 gültigen Stimmen nehmen wir die Hürde für die zweite Stufe der Volksgesetzgebung, das 
Volksbegehren, dem fünf Prozent aller Wahlberechtigten zustimmen müssen. Das werden wir bis 
Herbst 2008 angehen. Im Jahr 2009 werden dann alle wahlberechtigten HamburgerInnen bei der 
dritten Stufe, dem Volksentscheid, über die EINE SCHULE FÜR ALLE abstimmen. tf 
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„Bringen Sie doch ihre Freundin mit!“ 
Gespräche mit lesbischen Lehrerinnen  
 
Die Berliner Autorin Claudia Breitsprecher reiste 
kreuz und quer durch Deutschland und sprach mit 
lesbischen Lehrerinnen über verblüffte Kinder, 
angestrengte Eltern, Lehrpläne, Karrierewünsche 
und Solidarität. Herausgekommen ist ein facetten-
reiches Bild des Alltags zwischen Klassenzimmer 
und Frauenkneipe, Schullandheim und CSD. Das  
 
 

 
 
Buch gibt außerdem Einblick in das gewerk-
schaftliche Engagement für die Belange von 
Lesben und Schwulen in der Schule und 
portraitiert eine Einrichtung, die mit Schulkindern 
zum Thema Akzeptanz gleichgeschlechtlicher 
Lebensweisen arbeitet. 
Claudia Breitsprecher liest am Montag, d. 17. 
Dezember 2007 um 20 Uhr im Curiohaus, 
Rothenbaumchaussee 15. 

8.000 mal Nein ! Arbeitsbelastung an Hamburgs Schulen 
 
Unsere gemeinsam mit ver.di durchgeführte 
Unterschriftenaktion an den Schulen war ein 
voller Erfolg! Mehr als achttausend Kolleginnen 
und Kollegen haben sich beteiligt. Damit ist die 
Senatorin einmal mehr widerlegt - diesmal mit 
ihrer Mär von den vielen, die angeblich zufrieden 
sind. Wir danken allen KollegInnen, die mit-
gemacht haben und sind sicher, dass noch viel 
mehr dazu zählen, wir wissen von vielen 
Schulen, die unterschrieben haben, deren Listen 
aber nicht bei uns gelandet sind. 
Die GEW sieht sich bestärkt darin, im Kampf um 
bessere Arbeitsbedingungen an den Schulen 
nicht nachzulassen, sondern im Gegenteil den 
Druck zu erhöhen - gerade im beginnenden 
Bürgerschaftswahlkampf. Nutzt die beiliegenden 

Plakate und Flugblätter zur Information – auch 
der Eltern und SchülerInnen an den Schulen. 
Beteiligt euch an den Schulpersonalversamm-
lungen, die parallel  am 22. 11. an den Schulen 
zum Thema Arbeitszeit/Arbeitsbelastungen 
stattfinden sollen. Und schickt Stellungnahmen 
an die Behler-Kommission, die sich mit dem 
Arbeitszeitmodell befasst. (Gabriele Behler c/o 
Behörde für Bildung und Sport, Hamburger 
Str.131, 22083). Eine Stellungnahme der GEW, 
die wir dort vorgetragen haben, findet sich auf 
unserer homepage: www.gew-hamburg.de . 
Auf der Landesvertreterversammlung der GEW 
am 26.11. werden wir unsere Kampagne für die 
heiße Phase des Wahlkampfs erarbeiten. kb 

 

Lesung mit Lutz van Dijk 
 
Lutz van Dijk, früherer Kollege aus Hamburg, Schriftsteller von Jugendbüchern und Leiter des 
HOKISA-Projekts in Kapstadt zur Unterstützung von AIDS-Waisenkindern kommt nach 
Hamburg! Am 8. Mai 2008 hat er vormittags noch einen Termin frei für eine Lesung aus einem 
seiner Bücher an einer Hamburger Schule (ab Klasse 9). Bitte meldet euch in der 
Geschäftsstelle, wenn ihr diese Chance nutzen wollt! 

 
 

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

11. November, 12 Uhr UCI Kinowelt an der 
Mundsburg, FREE RAINER 
Kontakt für die Kinokarten: Annette Meents, Tel. 
41 46 33-22 oder meents@gew-hamburg.de 
 

26. Nov., Landesvertreterversammlung 
17 Uhr, Curiohaus - Großer Saal 
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 

 
abgedreht. 9. Hamburger Jugendmediale 
Freitag, 16.11., 11.00 Uhr im Cinemaxx 
Dammtor. 
Kinder und Jugendliche stellen ihre Filme vor. 
U. a. wird ein Preis der GEW für die beste 
Auseinandersetzung mit einem 
jugendpolitischen Thema verliehen. Nähere 
Infos: www.jugendmediale.de  
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