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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Wahlkampf wirft weite Schatten – die 
Spekulationen über mögliche Regierungs-
konstellationen nach dem 24. Februar sind 
zahlreich, es kann knapp werden. 
Für uns als GEW ist diese Wahlkampfzeit 
wichtig, weil wir ein starkes Interesse daran 
haben, dass sich vieles ändern muss, wenn 
es besser werden soll. In den kommenden 
vier Wochen ist für uns alle noch reichlich 
Zeit, überall darauf hinzuweisen, was sich 
ändern muss an den Kitas, den Schulen und 
den Hochschulen. 
 
Es ist wichtig - als Kita-Beschäftigte, als 
Lehrer, als Sozialpädagogin, als Professorin, 
als Sozialarbeiter mit zu beeinflussen, wer 
uns demnächst regieren wird. Geben wir 
unsere Stimme nur KandidatInnen, von 
denen wir überzeugt sind - oder in den 
nächsten Wochen noch überzeugt werden - 

dass sie es ernst meinen mit der 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen an 
Schulen, mit der Beschäftigungssicherung 
und anständiger Bezahlung an Kitas, mit 
Demokratie an den Hochschulen, mit dem 
Einsatz für gleiche Bildungschancen für alle 
Kitakinder, für alle SchülerInnen und alle 
Studierenden. Neben den Parlamentswahlen 
wird die direkte Demokratie, die Volks-
gesetzgebung immer wichtiger für uns. Wir 
haben einen wichtigen Etappensieg mit der 
Volksinitiative Eine Schule für alle errungen – 
15.550 Unterschriften haben wir am 7.Januar 
abgegeben. Eine Schule für alle oder das 
Zwei-Säulen-Modell – das ist jetzt die Frage 
in der Stadt. Machen wir es den Parteien 
nicht zu leicht, darauf unter sich eine Antwort 
in einer neuen Bürgerschaft zu finden – 
bleiben wir am Ball!                

        Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
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Liebe KollegInnen, bitte macht die betroffenen 
SchülerInnen in euren Klassen aufmerksam auf die 
offene Sprechstunde für Hamburger Kinder und 
Jugendliche mit unsicherem Aufenthaltsstatus.  
Ein Flugblatt zum Kinderfluchtpunkt liegt diesem IDI 
bei. Weiter Infos unter www.kinderfluchtpunkt.de. tf 
 

Kinderfluchtpunkt 

 
Zum Jahreswechsel veränderte sich die Besetzung in der Landesgeschäftsstelle: 
Der 41jährige Dirk Mescher löst Peter Goebel als Geschäftsführer ab, der nach 32 
Dienstjahren in den Ruhestand geht. Dirk Mescher ist künftig der Ansprechpartner 
für alle organisatorischen Fragen rund um die Geschäftsstelle der Hamburger GEW. 
 
Dirk Meschers Nachfolger als Referent für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit in 
Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein wird der 42jährige Medienpädagoge und 
Bildungsreferent Frank Hasenbein. Tf 
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Abgesenkt - Kita-Beschäftigte erheben Einspruch 
 
Durch die Verweigerung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände, die Entgeltordnung zu 
verhandeln, bleiben seit dem 1. Oktober 2005 
neu eingestellte ErzieherInnen auf dem Ein-
gangsbezahlungsniveau der Entgeltstufe 6 - 
grob vergleichbar mit dem alten BAT 6 b. Im 
Gegensatz zu früher haben diese KollegInnen 
keine Möglichkeit, auf das alte Werteniveau von 
BAT 5c plus Zulage oder sogar alt BAT 5b auf-
zusteigen. Das bedeutet, dass das Einkommen 
für Kita-Beschäftigte dauerhaft abgesenkt wird. 
Die Gewerkschaften fordern nun ein Plus von 
acht Prozent, mindestens 200 Euro. Die Be-
hörde bietet den Hamburger Kita-Betreibern  

 
eine Steigerung von 1,2 Prozent. Aus Sicht der 
VerbandsvertreterInnen ist dies absolut 
unzureichend. Die Beschäftigten in den 
Hamburger Kitas werden der Behörde un-
missverständlich zeigen müssen, dass eine 
Unterfinanzierung des Kita-Gutscheinsystems 
inakzeptabel ist. Die nächste Gelegenheit für 
den Austausch der Argumente: Am Donnerstag, 
dem 24. Januar um 19 Uhr lädt die GEW zur 
Diskussion mit ParteienvertreterInnen bzw. 
Bürgerschaftsabgeordneten über die künftige 
Kita-Politik. jk 
 
 

 

Die soziale Dimension der Hochschulreform 

Der Reformprozess an den 
deutschen Hochschulen wird 
mit der Einführung neuer 
kürzerer Studiengänge kräftig 
vorangetrieben - Stichwort 
"Bologna-Prozess". Die soziale 
Dimension allerdings wird in 
den Programmen nicht 
beschrieben und von der 
konservativen Politik tunlichst 
ausgeblendet. Für die 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst ist die soziale Dimen-
sion jedoch wichtig; die 
Chancen von Kindern besser 
verdienender Eltern und von 
Kindern der unteren und 
normalen Einkommensklassen 
driften immer weiter 
auseinander. Denn mit der 
Verkürzung der Studien ist die 
Einführung der Studienge-
bühren verbunden.                                   

Rechte Politiker argumentieren, die 
Studierenden sollten als selbst-
bewusste Kunden der Hochschulen für 
gutes Geld gute ‚Ware Bildung’ ein-
fordern. Übersehen wird dabei, was 
GEW und der freie Zusammenschluss 
der StudentInnenschaften erneut auf 
einer Tagung am 17. und 18. Januar 
2008 herausgearbeitet haben: Wer 
mangels Geld gar nicht erst als Käufer 
der ‚Ware Bildung’ auf dem Markt auf-
tritt, ist in diesem Gedankengang und 
in der Realität nicht vorgesehen. Die 
Finanzierung von Studien durch Kredite 
ist schichtspezifisch: Gerade die Kinder 
von Eltern unterer und mittlerer 
Einkommensschichten verlassen sich 
nicht auf steile Berufskarrieren und 
wollen nicht mit hohen Schulden in ihr 
weiteres Leben starten. Die einzige 
Hoffnung bei diesen schlechten                 
Entwicklungen: Es gibt Wahlen. gs 

 
 
 

Mehr Geld 
 
Die Entgelte der Angestellten sind zum 1.1.'08 um 2,9 Prozent gestiegen, die Lehrertabelle darüber 
hinaus noch einmal um 7,20 bzw. 6,40 Euro wegen des ersten Angleichungsschrittes an die 
allgemeinen Tabellen. Die neuen Tabellen gelten nur für Beschäftigte des TV-L, über die Entgelte im 
TVöD wird derzeit verhandelt. GEW und ver.di fordern dort acht Prozent und mindestens 200 Euro. Die 
Besoldung der Beamten ist am 1.1.um 1,9 Prozent erhöht worden. Ein weiterer Prozentpunkt soll Ende 
des Jahres als Leistungsbezahlung ausgeschüttet werden. Infos dazu gibt es in der hlz. Die neuen 
Entgelttabellen für Angestellte und Besoldungstabellen für BeamtInnen liegen diesem IDI bei. ah 
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15.500 mal Ja für „Eine Schule für Alle“ 
Erster Erfolg für Volksinitiative  
 
Die Initiativler, die im Dezember bei windig-
winterlichem Wetter auf Hamburgs Märkten und 
öffentlichen Plätzen zum Unterschriften-
sammeln standen, hatten nur ein Ziel vor Au-
gen: „Wir brauchen den Erfolg!“ Die Menschen 
waren in Vorweihnachtsstimmung, viele auch 
im Stress, hatten aber dennoch Zeit, sich auf 
Tausende  von  Gesprächen rund um die Eine 
Schule für Alle einzulassen. Kurz vor Weih-
nachten zeichnete sich ab, dass das Ziel, 
10.000 Unterschriften plus X, erreichbar sein 
würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Gegen-
kampagne der CDU ihren Zenit bereits über-
schritten: Die regierende Partei hatte ihren Slo-
gan ‚Ich kämpfe für meine Schule’ hamburg-
weit plakatiert und konnte zu ihrer Hauptver-
anstaltung nur rund 70 Menschen ins Cinemaxx 
locken - darunter nicht nur CDU-Sympathi-
santen, sondern auch eine Gruppe Interes-
sierter der Volksinitiative und GegnerInnen der 
CDU-Pläne. Kein leichter Stand für das Zwei-
säulenmodell ... 
Zwischen den Jahren kamen in der GEW täg-
lich Briefe mit Unterschriftenlisten aus den 
Schulen und von vielen solidarischen Men-
schen und Gruppen an. Die Initiative war in 
Festtagsstimmung: “Wir waren echt begeistert 
und fühlten uns überhaupt nicht mehr allein.“ 
Am 7. Januar, zwei Monate nach dem Start-
schuss der Volksinitiative, überreichte eine De-

legation der Volksinitiative im Rathaus 15.550 
Unterschriften. In einer anschließenden Pres-
sekonferenz stellten Klaus Bullan, Karen 
Medrow, Sigrid Strauss und Bernd Viet im Na-
men der Volksinitiative den Erfolg der Kampag-
ne heraus und benannten die Erwartungen an 
die BildungspolitikerInnen der künftigen Bürger-
schaft bzw. des Senats - „Das ist ein super Er-
folg, für deren Mitwirkung wir uns bei euch allen 
ganz herzlich bedanken!“ 
Die Senatskanzlei zählt die Unterschriften zur 
Zeit offiziell aus. Das amtliche Ergebnis wird 
den Weg für uns freimachen, den nächsten 
Schritt, das Volksbegehren, anmelden zu kön-
nen. Dies soll nach unserem Plan an drei Wo-
chen im September diesen Jahres stattfinden. 
Dann brauchen wir mehr als 60.000 gültige Un-
terschriften. Schon jetzt bitten wir euch um eure 
Unterstützung. Gemeinsam können wir auch 
diese Hürde nehmen. sst 

 
Neuer Anlauf für verbindliche Volksentscheide 
 
Soll der Senat sich künftig an das Ergebnis von 
Volksentscheiden halten müssen oder nicht? 
Nachdem im letzten Herbst die Abstimmung 
darüber an der zu hohen Hürde scheiterte 
(Mindestzustimmung von 607.468 Ja-Stimmen), 
nimmt das Bündnis nun einen neuen Anlauf. 
Die GEW unterstützt die Volksinitiative „Rettet 
den Volksentscheid“. Informationen und Unter-

schriftenlisten gibt es online bei www.rettet-den-
volksentscheid.de. Kontakt: 040-317 69 100 
oder info@mehr-demokratie-hamburg.de.  

 
Film gucken:  

 
LAUF UM DEIN LEBEN! – Vom Junkie zum Ironman 
am Sonntag, den 17. Februar 2008 um 12 Uhr im UCI Kinowelt Kino 
an der Mundsburg, Hamburger Strasse. 
Freikarten (maximal vier pro Mitglied) gibt es wie gewohnt bei Annette 
Meents, Tel. 41 46 33-22 oder per Email meents@gew-hamburg.de 
 
Vorschau: Wahlkampfveanstaltung zum Thema Berufsvorbereitung 
mit KandidatInnen der Parteien am 6. Februar um 20 Uhr in den 
Räumen der GEW. 
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Zwei-Säulen Modell - ohne die Schulen? 
Brandbrief an Behördenleitung 
  
In aller Eile will Frau Dinges-Dierig Fakten schaf-
fen. Ohne auch nur ansatzweise Informationen zu 
Rahmenbedingungen wie Klassengrößen, Raum-
bedarfe, Fortbildungskonzepte, Stellenzahlen und 
vieles andere mehr zu liefern, sollen die Schulen 
in wenigen Wochen entscheiden, wo und mit wem 
sie welche Stadteilschule bilden. Dass nicht nur 
die KollegInnen an den Schulen, sondern auch die 
Schulleitungen nicht einbezogen sind, zeigt der 
Brief, den alle Gesamtschulleitungen an die Be-
hörde geschrieben haben. Darin heißt es:„Wir sind 
bisher in völlig unzureichender Weise über die in 
diesem Planungsstab diskutierten Fragen infor-
miert, müssen aber gleichwohl davon ausgehen, 
dass der Planungsstab angesichts der engen Zeit-
vorgaben sehr konkrete Perspektiven und Kon-
zepte ausarbeitet. Unverständlich bleibt uns au-
ßerdem, dass wir – auch und gerade vor dem Hin-
tergrund unserer 40-jährigen Erfahrung mit einer 
integrierten Schulform – keine Möglichkeit haben, 
unser Wissen und unsere Erfahrung in diesen 

Prozess einzubringen. Wir kritisieren ausdrücklich 
die unrealistisch engen Zeitvorgaben. Es ist 
schlechthin unmöglich, in den wenigen Monaten 
zwischen dem Ende eventueller Koalitionsver-
handlungen und der Informationsperiode für die 
Eltern der SchülerInnen der vierten Klassen einen 
derart grundlegenden Umbau des Hamburger 
Schulwesens erfolgreich und mit Akzeptanz durch 
die Betroffenen zu vollziehen. Eltern, Kollegien, 
Stadtteilgremien und andere Betroffene sind er-
heblich irritiert durch die unklaren Perspektiven 
der lokalen Schullandschaft: Während die Gymna-
sien für quasi sakrosankt erklärt werden, werden 
die Schulformen Gesamtschule, Hauptschule und 
Realschule öffentlich als Auslaufmodelle qualifi-
ziert und verlieren in den Augen der Eltern an 
Glaubwürdigkeit. Hinzu kommt, dass bisher außer 
allgemeinen Ankündigungen keine konkreten Aus-
sagen zur versprochenen Ausstattung der Stadt-
teilschule – etwa zur Klassenfrequenz – gemacht 
werden. Hier erwarten wir klare Aussagen über 
deutliche Verbesserungen gegenüber den jetzigen 
Schulformen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. kb 
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Kongress „Gemeinsam Lernen“  
Der Verband Integration an Hamburger Schu-
len e.V. (VIHS) lädt vom 7. bis 9. Februar 
2008 zum Kongress rund um ‚Prävention – 
Integration - Inklusion – Integrative Schulen in 
Hamburg’. Die inklusive Schule fördert die 
Entwicklung aller Schüler nach ihren individu-
ellen Stärken und versucht Benachteiligungen 
Einzelner durch gezielte Hilfen auszugleichen. 
Hamburg zeigt seit Jahren mit deutschland-
weit einmaligen Organisations- und Unter-
richtskonzepten integrativer Schulen, wie dies 
gelingen kann. Schirmherrin ist Schulsenatorin 
a.D. Rosemarie Raab. Anmeldung und Infor-
mation: www.vihs.de 

Europäische Konferenz  
„Perspektiven einer beruflichen Bildung 
für alle –  
im europäischen Bildungsraum“  
vom 29. Februar bis 1. März 2008  
im Curio-Haus, Rothenbaumchaussee 15, 20148 
Hamburg 
Mit einem europaweiten Erfahrungsaustausch und 
Wissenstransfer wollen die kooperierenden Ge-
werkschaften aus Deutschland, Polen und Öster-
reich die eigenen Ansätze und Positionen im Be-
reich der beruflichen Bildung vor dem Spiegel 
innovativer Ansätze in anderen ausgewählten 
europäischen Ländern reflektieren und neu den-
ken. 

 
Impressum: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft / GEW Landesverband Hamburg  

Rothenbaumchaussee 15,  20148 Hamburg. Tel. 040 - 4146 33-0   Fax 040- 44 08 77 
www.gew-hamburg.de    eMail info@gew-hamburg.de    

Texte: Klaus Bullan (kb), Sigrid Strauß(sst), Jens Kastner (jk), Andreas Hamm (ah), Gerhard Struck (gs), 
 Redaktion: Tina Fritsche (tf), Fotos: Tina Fritsche, ClipArt, Gestaltung; layout sowie Produktion: Katrin Kirchhoff  

Gestaltung, Layout sowie Produktion: Katrin Kirchhoff;  ViSdP: Klaus Bullan 

6. Februar 2008, 20:00 Uhr, Wahlkampfver-
anstaltung zur Berufsvorbereitung -  
Reform der schulischen Bildungsgänge 
oder Privatisierung mit KandidatInnen  
der Parteien 

Vormerken: 
21. April: Landesvertreterversammlung 

von 9.00 bis 17.00 Uhr im Curiohaus,  
Großer Saal,  

Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg 
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