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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die zurückliegenden Wochen waren gekennzeichnet von hektischen 
Aktivitäten - oder zumindest Ankündigungen - des CDU-Senats auch im 
Bildungsbereich. Auf Druck von Eltern und Schulen wird in Aussicht 
gestellt, statt Notenzeugnisse zu geben, wie das die CDU gerade erst auch 
an Grundschulklassen 3 und 4 auch für Integrationsklassen verbindlich 
gemacht hat, auf so genannte Kompetenzraster umzusteigen - nicht nur an 
Grundschulen, sondern bis Klasse 10. Die neueste Idee ist, dass Schulen 
sich ihre Schüler selbst aussuchen können. 
 
Die IGLU- und PISA-Ergebnisse wurden zum Beleg für den Erfolg der CDU-Schulpolitik herangezogen, 
noch bevor sie vorlagen. Dabei wird dadurch wieder deutlich unterstrichen, dass die guten Ansätze der 
Grundschulen, die ja Gemeinschaftsschulen sind, durch den Unfug des frühen Trennens ab Klasse vier 
zunichte gemacht werden, die soziale Benachteiligung beginnt schon in der Kita, geht über die 
Grundschulen hinaus und wird massiv verstärkt in der Sekundarstufe I. All das sind deutliche Hinweise 
darauf, dass der Gedanke der „Einen Schule für alle“ ein guter Gedanke ist. 

 
Jetzt geht es darum, der Volksinitiative zum Erfolg im ersten Schritt 
zu verhelfen. Dazu ist „nur“ nötig, dass ihr alle jetzt sofort eure 
Unterschrift auf die Listen setzt, weitere Unterschriften sammelt 
und die Listen umgehend an uns zurück schickt. 
 
Stellt euch vor, es gelänge der CDU mit ihrer billigen Kampagne 
zur so genannten Rettung der Gymnasien davon abzulenken, dass 
sie es war, die in den letzten sechs Jahren dazu beigetragen hat, dass 
die Bildung in Hamburg in Not geraten ist… Das können wir durch 
10.000 Unterschriften verhindern! 
 
Wir bedanken uns bei euch allen für euer Engagement im 
zurückliegenden Jahr und wünschen euch schöne Feiertage, Ruhe 
und Erholung sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2008! 

Klaus Bullan   Sigrid Strauß  Jens Kastner 
  
Broschüre der GEW  
„Sechs Jahre CDU Regierung in Hamburg - Bildung in Not“ 
 
Der Wahlkampf tritt in seine heiße Phase. CDU, 
GAL und SPD haben erklärt, dass Bildungs-
politik der zentrale Schwerpunkt ihres Wahl-
kampfes sein wird. Die Wahl wird spannend.  
 
Zum einen ist durch das neue Wahlrecht, das 
durch die Volksgesetzgebung erzwungen wurde, 
ziemlich offen, wer in die Bürgerschaft einzieht. 
Das hat Auswirkungen auf den Wahlkampf vor 
Ort, wo sich die Kandidaten und Kandidatinnen 
stark zeigen und profilieren müssen, wenn sie 
Erfolg haben wollen. Zum anderen ist die 
Situation ziemlich offen: Nach heutigem Stand 
wird die CDU ihre absolute Mehrheit verlieren – 
was in jedem Fall gut für Hamburg wäre! 
 
Um das Gedächtnis der PolitikerInnen auf-
zufrischen, haben wir als GEW Hamburg unter 
breiter Beteiligung aus allen Fachgruppen eine 
Broschüre erstellt, die einen Abriss der 
vergangenen sechs Jahre im Bildungsbereich gibt. 

Allen MitarbeiterInnen, die an diesem Text in 
ihrer Freizeit gearbeitet haben, insbesondere dem 
Initiator und federführenden Bearbeiter des 
Textes, dem Kollegen Hermann Kaienburg, gilt 
unser Dank! 
 
Wir bitten euch alle, die beiliegende Broschüre  
zu nutzen, um in den Wahlkampf einzugreifen 
und deutlich zu machen, welche Forderungen wir 
an eine zukünftige Regierung haben. Weitere 
Exemplare könnt Ihr in der Geschäftsstelle 
bekommen. In den Bezirken, in Schulen und bei 
Stadtteilveranstaltungen wollen wir die Parteien 
damit konfrontieren.  
 
Am 22. Januar 2008 wird eine zentrale Diskus-
sionsveranstaltung der GEW im kleinen Saal des 
Curiohauses mit den ParteienvertreterInnen statt-
finden, auf der sie die Gelegenheit haben, 
Stellung zu nehmen zu unserer Bilanz und 
unseren Vorstellungen. kb 
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Tarifrunde 2008 im TVöD-Bereich 

 
Zur innergewerkschaftlichen Vorbereitung auf 
die Tarifrunde 2008 im Bereich Bund und 
Kommunen hat die Bundesfachgruppe Sozial-
pädagogische Berufe im November ihre Forder-
ungen aufgestellt und der Großen Tarif-
kommission der GEW zur Kenntnis gegeben. 
Die Bundesvorstände der Gewerkschaften 
werden die Forderungen den kommunalen 
Arbeitgeberverbänden und dem Bund vorlegen.  
 

Die in der GEW organisierten KollegInnen  
fordern neben dem linearen Anstieg und der  

Gleichstellung der Ost-Löhne auf Westniveau 
vor allem die Bewährungsaufstiege für 
ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen. 
ErzieherInnen durchlaufen derzeit nicht mehr 
von alt BAT 6b den ersten Aufstieg nach alt 
BAT 5c und den zweiten Aufstieg nach alt BAT 
5b (in Hamburg). ErzieherInnen, die nach dem 
1.10.05 eingestellt wurden, bleiben derzeit 
immer in der Entgeltgruppe 6 (Pendant zu BAT 
6b). ErzieherInnen, die vor dem 1.10.03 
eingestellt wurden, erreichten in Hamburg noch 
die Entgeltstufe 9 (Pendant zu BAT 5b). In den 
Endstufen verdient eine Vollzeitbeschäftigte 
monatlich 800,- Euro weniger, falls die 
Bewährungsaufstiege nicht wieder reaktiviert 
werden.  
 

Die Werteebene sinkt um mehr als 25 Prozent. 
Die Anforderungen an den Beruf der 
ErzieherInnen wachsen stetig, gleichzeitig sinkt 
die Entlohnung um mehr als ein Viertel. Das 
muss verändert werden! jk 

 
 
 
Studierende kämpfen weiter für gebührenfreie Bildung  
 

Sie geben nicht klein bei: Auch im laufenden 
Wintersemester geht der Boykott der Studien-
gebühren weiter: Durch kollektive Zahlungs-
verweigerung wollen Studierende der 
Hamburger Hochschulen die Wiederabschaf-
fung der Studiengebühren durchsetzen. Es geht 
nicht nur ums Geld - die Studierenden warnen 
dezidiert auch vor Privatisierung und 
Kommerzialisierung in Kitas, Schulen und an 
Ausbildungsplätzen; vor der Einführung von 
Büchergeld und umfassenden Stellen-  
 

 
streichungen im öffentlichen Bildungsbereich.  
 

So heißt es in einem Aufruf: „Wir setzen uns für 
eine Idee von Bildung ein, die sich nicht an 
vermeintlichen Sachzwängen und Verwertungs-
kriterien orientiert, und deren Ziel die Ver-
besserung der Lebensbedingungen aller ist. Wir 
lehnen die derzeitige Idee von Elitenbildung 
entschieden ab. Jeder sollte das Menschenrecht 
auf Bildung unabhängig von kapitalistischer 
Wettbewerbslogik verwirklichen können! Dafür 
müssen soziale Barrieren wie sie auch im 
mehrgliedrigen Schulsystem in drastischer Form 
wirksam werden, bewusstgemacht und abgebaut 
werden. (…) Der Kampf um Bildung als 
„öffentliches Gut“ (…) ist ein globaler Kampf.“ 
Die Demonstration „Bildung bringt Licht ins 
Dunkel“ am 5. Dez. in der Innenstadt war dafür 
ein deutliches Signal. tf 
www.boykotthamburg.de 
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Systembruch: Sollen Schulen ihre Schüler selbst aussuchen? 
 
In der letzten Woche berichteten Medien, die CDU 
plane, Schulen in einem Schulversuch ihre Schüler 
selbst auswählen zu lassen. Was wir schon seit 
längerem befürchten, soll nun wahr werden: Die  
Gefahr besteht, dass die Unterschiede zwischen den 
Schulen weiter zunehmen werden, dass Schulen sich 
ihre Schülerschaft handverlesen zusammenstellten, 
mit gravierenden Folgen für die Schulen in sozial 
benachteiligten Stadtteilen – da helfen auch 
treuherzige Versicherungen von Schulleitern wenig, 
man werde schon darauf achten, dass das nicht 
passiert. 
 
Ein Schulversuch wird gemacht, um ihn dann 
flächendeckend zu führen - aus GEW- Sicht als 

flankierende Maßnahme der CDU zur Einführung 
des Zwei-Säulen-Modells , das neben allen anderen 
Übeln auch noch dazu führen wird, zwischen Elite-
Stadtteilschulen und den normalen zu unterscheiden, 
wohl auch, um die Gymnasialzahlen möglichst 
gering zu halten. 
 
Aus pädagogischer Sicht spricht nichts dafür, in 
einer Schule mit Musikprofil das Interesse oder die 
Fähigkeit, ein Instrument zu spielen, zum 
Aufnahmekriterium von Zehnjährigen zu machen. 
Was ist mit denen, die durch das Musikprofil einer 
Schule erst ihr Interesse entwickeln sollen? Mit 
diesem Vorschlag geht es um nicht weniger als einen 
Systembruch, den wir verhindern müssen. kb 

 
 
Eine Schule für Alle im Wahlkampf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das ist ein heißes Thema in kalten Zeiten - stellen 
alle fest, die sich Wollpullover und Regenjacke 
anziehen, das Sammlersandwich umhängen und mit 
der Unterschriftenliste auf dem Klemmbrett 
losziehen. Ob „bei Pauli“, auf dem Wochenmarkt, an 
der Alster oder bei den Elternversammlungen vor 
Schulen - überall wird diskutiert, nachgefragt, 
unterschrieben. Eine Schule, wie in Skandinavien 
und anderen Ländern, ohne Ausgrenzung, ohne 
Sitzenbleiben, mit individualisiertem Lernen und 
Chancen für alle sagen wir. „Auch für die 
Besseren?“ fragen viele. „Ja, auch die schneiden in 
heterogenen Gruppen viel besser ab als in 
homogenen, das zeigen ja wissenschaftliche 
Ergebnisse.“ „Ja, so eine Schule wollen wir“ heißt es 
dann oft. Aber es gibt auch Ablehnung und Zweifel. 
Dafür sorgt die CDU, die an der Grundstimmung der 
Menschen anknüpft, die meinen, es müsse nun mal  

 
Gewinner und Verlierer in einer Gesellschaft geben. 
Die verheerende Bildungspolitik der CDU in 
Hamburg hat dazu geführt, dass die Kluft von 
Bildungsverlierern aus sozial schwachen Kreisen 
und Bildungsgewinnern aus sozial besser gestellten 
immer größer wird. Zu wenig AbiturientInnen und 
andere SchulabgängerInnen beginnen ein Studium 
oder eine qualifizierte Ausbildung. Das schadet den 
Jugendlichen und der Wirtschaft, die gute Leute 
benötigt.  
 
Die CDU bekämpft die Volksinitiative mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden Mitteln: mit Geld, mit 
Medieneinfluss, mit Maulkorberlassen. Das 
Sammelverbot in den Schulen, die Plakatierung in 
der Stadt, die Demagogie von der „Einheitsschule“ 
und der angebliche Kampf für den Erhalt der 
Gymnasien zeigen, wie sehr die CDU ein 
Zweiklassenmodell will. 
 
Wir werden mit der Volksinitiative klar machen, 
dass auch wir uns entscheiden: Schulen sollen nicht 
abgeschafft und geschlossen, sondern ausgebaut und 
umgebaut werden, damit individualisiertes Lernen 
möglich ist. Für den Erfolg der Volksinitiative 
brauchen wir jede (gültige) Unterschrift. Bitte 
sammelt an den Schulen und in euren privaten 
Kreisen Unterschriften und schickt sie uns bald zu.  
Der Rücklauf reicht bislang noch nicht aus. Wir 
brauchen auch noch dringend HelferInnen für die 
Straßensammlungen. Meldet euch bitte in der 
Geschäftsstelle oder online www.eineschule.de   sst 
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Weiterbildungsangebote der GEW  
 
Stimmtraining 
15.-16.02.08 (Fr 15h – Sa 15h) Dersau, Hotel Waldblick 
Tipps, Theorie und Übungen zum schonenden und effektiven Einsatz der Stimme. 
Referentin: Frohmut Knie (Stimmtrainerin) 
Kosten: 30 Euro, ermäßigt 20 Euro, Nichtmitglieder 60 Euro. 
 
Stimmtraining für ReferendarInnen 
Samstag, 23.02.08, 10 – 17 Uhr im 
GEW Landesverband, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
Tipps, Theorie und Übungen zum schonenden und effektiven Einsatz der Stimme. 
Referentin: Frohmut Knie (Stimmtrainerin) 
Kosten: für Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 15 Euro. 
 
Zeitmanagement 
29.02..-01.03.08 (Fr 15h – Sa 15h) in Dersau, Hotel Waldblick  
Für alle, die ihre Zeit- und Arbeitsplanung effektiver und zufriedener gestalten wollen.  
Referent: Rüdiger Schmidt (ehemaliger Referent für gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit) 
Kosten: 30 Euro, ermäßigt 20 Euro, Nichtmitglieder 60 Euro. 
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17. Dezember 2007, 18:30 Uhr, im Curiohaus  
Lesung mit Claudia Breitsprecher aus ihrem 
Buch “Bringen Sie doch ihre Freundin mit“ – 
Gespräche mit lesbischen Lehrerinnen 

22. Januar 2008, 19:oo Uhr, im Curiohaus  
Zentrale Diskussionsveranstaltung der GEW 
zur Bürgerschaftswahl mit ParteivertreterInnen 

 
15. Januar 2008, 19:00 Uhr, im Curiohaus  

Diskussionsveranstaltung 
„Chancen für eine humane Flüchtlingspolitik 

in Hamburg?“ 
 

Auf dem Podium Bürgerschaftskandidaten 
von 

SPD, CDU, GAL, FDP, Die Linke. 
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