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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir wünschen euch allen eine guten Start in das neue Schuljahr! Wir hoffen, ihr konntet euch erholen und seid 
bereit für die kommenden Herausforderungen. Große Veränderungen kommen auf die Schulen zu, die regio-
nalen Schulkonferenzen beginnen im September – eine neue Herausforderung auch für uns alle. Die GEW hat 
beschlossen, sich daran zu beteiligen.  
 
Unsere KollegInnen werden in allen Regionen darauf achten, dass die Interessen der Beschäftigten bei der 
Schulreform nicht außen vor bleiben: kleinere Klassen in allen Schulen, die Reduzierung der Unterrichtsstun-
den für alle KollegInnen, ausreichende Zeiten für Konzeptentwicklung und Fortbildung, Verhinderung von Um-
setzungen gegen den Willen der Kollegen sind Voraussetzungen dafür, dass die Reform ein Erfolg wird und 
die Kollegen mitmachen. Die Einstellung von mindestens je eintausend Lehrkräften in den kommenden sechs 
Jahren ist nötig, um allein die Kollegen und Kolleginnen zu ersetzen, die in den Ruhestand gehen. Hinzu kom-
men die Stellen für Qualitätsverbesserungen und die Rücknahme der Sparmaßnahmen auf Kosten der Kolle-
gen der letzten sechs Jahre. Der Verweis auf fehlende Mittel zieht für uns nicht: Wer Investitionen in die Elb-
philharmonie oder ins Tamm-Museum, das Tabu eines ausgeglichenen Hauhalts oder die Steuersenkung der 
Vermögenden höhere Priorität beimisst als der Bildung der Kinder in unserer Stadt wird nicht auf unser Ver-
ständnis zählen können.  
 
Wir werden in den regionalen Schulkonferenzen auch deutlich machen, dass wir mehr Inklusion und mehr ge-
meinsames Lernen wollen, als dies in Primarschule und Zwei-Säulen-Modell angelegt ist. Der Grundgedanke, 
regionale Schulentwicklung mit den beteiligten Schulen vor Ort zu betreiben, bietet Chancen für eine demokra-
tische Schule im Interesse der SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte. Die GEW wird sich daran mit der Zielset-
zung beteiligen, längeres gemeinsames Lernen und Inklusion in allen Regionen zu verwirklichen. 
 
Wenn das Volksbegehren Eine Schule für Alle vom 19. September bis 9. Oktober erfolgreich ist, dann wird das 
auch die Planung der regionalen Schulentwicklung in Hamburg verändern. Dass es erfolgreich wird, dafür kön-
nen wir alle sorgen: 
Sammelt Unterschriften in euren Schulen, bei Eltern, volljährigen SchülerInnen und KollegInnen, beteiligt euch 
in eurem Stadtteil an den Unterschriftensammlungen. Wir haben keine reichen Sponsoren, die uns unterstüt-
zen, wir sind auf den Einsatz jeder und jedes Einzelnen angewiesen. Jede vollständig ausgefüllte Unterschrif-
tenliste hilft, unser gemeinsames Ziel zu erreichen! 

                                                                                              Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Keine steuerliche Anerkennung von  
Arbeitszimmern? 
GEW strebt Musterverfahren an 
 
Beim Blick auf die Steuerbescheide für 2007 stellen 
LehrerInnen fest, dass die Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer bei den Werbungskosten nicht berück-
sichtigt worden ist. Dies entspricht der geltenden 
Rechtslage, die von der GEW anders gesehen wird. Sie 
hat deshalb in mehreren Bundesländern, so auch in 
Hamburg, Musterverfahren angestrengt.  Wer seine 
Rechte wahren will, muss Einspruch gegen seinen 
Steuerbescheid 2007 einlegen. Musterschreiben dazu 
finden sich auf der Webseite des GEW Hauptvorstan-
des (http://gew.de/Musterbriefe.html). Über den Verfah-
rensablauf haben wir auf der Seite der GEW Hamburg 
ein Schreiben veröffentlicht. 
Bislang sind die Finanzämter anders als bei der Pend-
lerpauschale nicht bereit, die Verfahren ruhend zu stel-

len. Wir verhandeln darüber und hoffen, dass bei 
Vorliegen eines Musterverfahrens sich diese Hal-
tung ändert. Sobald wir ein Aktenzeichen des 
Finanzgerichts Hamburg haben, werden wir das 
Aktenzeichen veröffentlichen, so dass man sich 
darauf beziehen kann. Allerdings besteht die Ver-
pflichtung nur dann, wenn ein Verfahren vor dem 
Bundesfinanzhof anhängig ist. Das kann naturge-
mäß noch nicht der Fall sein. Für Nachfragen 
bitten wir, das Internet zu nutzen und eine E-Mail 
an die GEW zu schicken (hamm@gew-
hamburg.de) . ah 
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Einkommen unter Niveau  
Kita-Beschäftigte in Hamburg 
 
Die Zahl der Kinder, die einen Kita-Platz in Anspruch 
nehmen, ist deutlich gestiegen. Aber trotz aller vollmun-
digen Wahlaussagen wurden die Kürzungen in der Er-
zieher-Kind-Relation nicht zurückgenommen. Ebenso 
liegt die Einkommensentwicklung neu eingestellter Er-
zieherInnen weit unter dem Niveau, das vor Ablösung 
des BAT durch den Tarifvertrag ÖD galt. Gab es in der 
Vergangenheit auch bei nicht tarifgebundenen Trägern  

zumindest die arbeitsvertraglich vereinbarte Anbin-
dung an den geltenden Tarifvertrag, so sind diese 
Träger (hauptsächlich zusammengeschlossen im 
Wohlfahrtsverband SOAL) dazu übergegangen, 
neue Arbeitsverträge ohne Tarifbindung bzw. Anleh-
nung zu installieren. Und letztendlich erstattet der 
Hamburger Senat den Trägern zu geringe Sätze, so 
dass eine angemessene tarifliche Bezahlung in Hö-
he von EG 9 nicht gezahlt werden kann. Verlierer 
sind unsere KollegInnen, die tagtäglich die gestiege-
nen Ansprüche in Hamburgs Kindertagesbetreuung 
meistern müssen. jk 

DGB Veranstaltung mit Olaf Scholz  

Älter werden in Hamburg 
 
Im Rahmen der Aktionswoche ‚Älter werden in Ham-
burg’ vom 6. bis 14. September 2008 lädt der DGB 
Hamburg zu einer Informations- und Diskussionsveran-
staltung „Sicherer Lebensstandard im Alter?“ mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, unserem 
Hamburger Kollegen Olaf Scholz, am 9. September 
2008 um 17 Uhr in die Säle des Gewerkschaftshauses, 
Besenbinderhof 57, ein (siehe auch beiliegendes Flug-
blatt). 
Diese Veranstaltung, deren Zustandekommen wesent-
lich auf die Initiative der DGB-Senioren Hamburg zu-
rückgeht, richtet sich gleichwohl weniger an die heutigen  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senioren. Wegen der sich für die Zukunft abzeichnen-
den Verschlechterungen der Altersversorgung geht es 
um die Zukunftsperspektiven der heute Arbeitenden 
und die daraus abzuleitenden gewerkschaftlichen 
Aktivitäten. 
 
Bitte beachtet die beiliegende Einladung mit Anmelde-
hinweisen. 

 
 
 

Kontakt: Hein Hocker, Tel. 4609 0659, 
H.Hocker@web.de 

Gesund in den Ruhestand 
Dramatische Entwicklung an Hamburgs Schulen
   
Niemand, der die Realität an den Schulen kennt - die 
zunehmende Arbeitsverdichtung, die gestiegene psy-
chische und physische Belastung, die Hetze im Schul-
alltag und die gestiegenen Unterrichtsverpflichtungen 
bei steigenden Klassengrößen - wundert sich darüber, 
dass sehr viele Lehrer und Lehrerinnen nach 30 Be-
rufsjahren – drastisch gesagt - auf dem Zahnfleisch aus 
dem Unterricht kriechen. Trotzdem ist Hamburg das 
einzige der 16 Bundesländer, in dem es weder eine 
Altersentlastung noch eine Altersteilzeitregelung für 
beamtete Lehrkräfte gibt. So sinken die Chancen, am 
Ende eines langen Berufslebens gesund in den Ruhe-
stand gehen zu können. Die Fakten: Mehr als jede 
zweite Lehrkraft ist älter als 50 Jahre. Bis zum Jahr 
2014 wird jeder dritte Lehrer an Hamburgs staatlichen 
Schulen in den Ruhestand gehen. Jede vierte  Lehr-
kraft scheidet wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig aus. 
Die Zahl der krankheitsbedingten Fehltage unter Ham-
burgs LehrerInnen ist um fast 40 Prozent angestiegen - 
das entspricht insgesamt mehr als 226.000 Fehltagen 
oder fast drei Wochen pro Lehrkraft.   

 
Heute arbeiten nur noch 51 Prozent aller Hamburger 
Lehrerinnen und Lehrer in Vollzeit, auch weil sie keine 
Alternative sehen, wenn sie den Schulalltag gesund 
überleben wollen. Viele von ihnen zahlen einen hohen 
Preis in Form massiver Einkommenseinbußen und ge-
ringer Ruhestandsgehälter.  
 
Die GEW forderte deshalb kurz vor dem Start des neu-
en Schuljahrs in einer Pressekonferenz, in einem ersten 
Schritt eintausend neue Stellen pro Jahr im Laufe der 
nächsten sechs Jahre einzurichten, um all diejenigen zu 
ersetzen, die in Ruhestand gehen. Diese Rechnung 
berücksichtigt allerdings noch nicht die zusätzlichen 
Bedarfe, die durch Altersteilzeit, Reduzierung der Unter-
richtsstunden, für kleinere Klassen und für die Schulre-
form mit Fortbildung und Konzeptarbeit auf Hamburg 
zukommen werden. Allein um die Verschlechterung aus 
den letzten Jahren zu kompensieren und die neuen Re-
formen bewältigen zu können, werden erheblich mehr 
Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen benötigt. Des-
wegen müssen auch die Referendarsplätze massiv er-
höht werden. Denn auch die Jungen haben ein Recht 
auf eine Arbeit, die sie lange und mit Freude tun kön-
nen. tf 
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Volksbegehren Eine Schule für Alle   
Jetzt geht’s ums Ganze 
 

Der Termin der Unterschriftensammlung vom 19. 
September bis 9. Oktober 2008 rückt näher. Die 
Plakatierung der Initiative ‚Eine Schule für Alle’ 
beginnt in der Stadt sichtbar zu werden. Jetzt ist 
die Unterstützung der GEW für einen Erfolg der 
Unterschriftensammlung gefragt. 
 

Was kann man jetzt tun? 
 

Sich als SammlerIn melden: Dringend werden 
SammlerInnen gesucht. Melden kann man sich 
unter der Tel.Nr.: 414633-62, mobil: 0176-
61205205 oder per Mail an eineschule@gew-
hamburg.de. Gebt an, wo und wann ihr sammeln 
wollt. Es gibt für die sieben Hamburger Bezirke 
KoordinatorInnen, von denen ihr dann Stände und 
Zeiten aus den Stadtteilen erfahrt. 
 

Die Sammlung an den Schulen vorbereiten: Die 
GEW hat die Aufgabe übernommen, die Samm-
lung an den Schulen in den verschiedenen Bezir-
ken zu koordinieren. Unterstützt die Sammlung an euren Schulen unter KollegInnen, volljährigen SchülerInnen und El-
tern. Hier können wir wirklich viel erreichen. 
 

Dietrichs Bustour unterstützen: Dietrich Lemke hat einen Bus für die Zeit der Sammlung organisiert, mit dem er zu 
den Beruflichen Schulen fährt und in den Stadtteilen sammelt. Er kann noch Hilfe für die Besetzung gebrauchen. Die 
Betriebsgruppen der Schulen erfahren, wann der Bus kommt und werden an diesen Tagen um Unterstützung gebeten. 
 

Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, den 18. September 2008 um 19.00 Uhr  in die Aula der Ida- Ehre- Ge-
samtschule, Bogenstraße 36 kommen. Dort stimmen wir uns auf die Sammlung ein mit einem Referat von Dr. Rösner, 
Musik, Gesprächen, Organisation der Bezirke und mit der Verteilung der Materialien und Unterschriftenlisten. 
 

UnterzeichnerIn werden. Unter dem Motto „Keine halben Sachen - eine Schule für Alle“ gibt es bundesweite Unter-
stützung von Menschen aus Wissenschaft, Verbänden und Gewerkschaften. Die GEW-Bund hat diesen Aufruf promi-
nenter ErstunterzeichnerInnen initiiert. Siehe www.aufruf-eineschule.de. 

SERVICE: Der IDI als Mail 
Viele Vertrauensleute bekommen diesen GEW Informationsdienst mittlerweile nicht nur per Post, sondern auch als Mail. 
Wer diesen Service noch nicht kennt, aber künftig nutzen will, schreibt bitte eine kurze Mail an info@gew-hamburg.de 
und erhält dann in Zukunft den IDI einmal im Monat zusätzlich zum Postversand als schlanke pdf-Datei (auch zum Wei-
terverteilen, ausdrucken etc.).  

Späte Einsicht 
Disziplinarmaßnahmen gegen  
Schulleiter aufgehoben 
 
Kurz vor den Sommerferien kam die längst überfällige 
Entscheidung: Die Schulbehörde bewertet eine umstrit-
tene Zeitungsanzeige in der Hamburger Morgenpost 
nicht als Dienstvergehen. 
Rückblick: Im Mai 2006 hatten 101 Schulleitungsmitglie-
der der GHR- und Sonderschulen gegen das geplante 
Schulgesetz in einer MoPo-Anzeige protestiert und die 
Bürgerschaft aufgefordert, das Gesetz nicht zu verab-
schieden. Die ‚Selbstverantwortete Schule’ (SVS) werde 
ohne Beteiligung der Betroffenen eingeführt und sei mit  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den zur Verfügung stehenden Mitteln und Arbeitszeit-
kontingenten nicht zu verwirklichen. Kritik aber passte 
nicht ins Weltbild der damaligen Senatorin Dinges-
Dierig. Statt mit den Betroffenen zu sprechen, schwang 
sie die Keule des Disziplinarrechts. Die Personalräte 
legten Widerspruch ein und bekamen im Mitbestim-
mungsverfahren Recht. Letztlich kamen alle Einigungs-
stellenvorsitzenden zu demselben Ergebnis: Das Recht 
auf freie Meinungsäußerung steht hier höher als die 
beamtenrechtlichen Einschränkungen.  

    Doch erst mit dem Wechsel der Behördenleitung nach 
den Bürgerschaftswahlen war der Weg frei für die Ein-
sicht: Die öffentliche Meinungsäußerung der Betroffe-
nen war kein beamtenrechtliches Dienstvergehen. 

Plakate kleistern für das Volksbegehren: Manuela Bertschis, Marion 
Raschke, Donate Schlossarek und Thorsten Scheffner in Aktion 
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SEMINARANGEBOTE der gb@ 
 

Die Stimme erheben:  
Stimmtraining – Körpersprache – aktiv werden 
Menschen in pädagogischen Berufen (und die, die es werden wollen), müssen viel sprechen. Wenn man nicht auf-
passt, ist die Stimme schnell beeinträchtigt: Wir kommen mit der Stimme nicht mehr durch, sind schnell heiser, sind 
angestrengt vom sprechen...  Durch gemeinsame Beobachtungen, Tipps, Theorie und viele praktische Übungen rund 
um die Stimme und unseren Körper lernen wir in diesem Seminar, unsere Stimme schonend und effektiv einzusetzen, 
unsere Körpersprache zu verstehen und unsere Anliegen besser deutlich zu machen. 
27. September (Sa 10 bis 17 h) in der GEW, Rothenbaumchaussee 15, Raum D  
(mit Frank Hasenbein, GEW-Bildungsreferent und Eva Niethammer, Sängerin, Schauspielerin, Stimmtrainerin)  
Eigenanteil: 10 Euro (Nichtmitglieder 35 Euro) 
 

Hier sind noch Plätze frei: 
Das Dänische Bildungssystem 
Dänemark hat viel Anerkennung für sein ganzheitliches und erfolgreiches Bildungssystem bekommen. Was machen 
dänische Schulen anders als die deutschen? Wir besuchen Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen im 
südlichen Dänemark.  
20. bis 24. Oktober (Mo 10h – Fr 15h) in Dänemark 
Eigenanteil: 220 Euro incl. Ü/V (ermäßigt 170 Euro, Nichtmitglieder 350 Euro) 
 

Mehr Infos unter http://www.gew-hamburg.de/das_aktuelle_programm.html 
 

Anmeldung unter Angabe von Name, Adresse, Telefon, Email, ggf. Ermäßigungsanspruch bei: Annette Meents, 
GEW Hamburg, Tel. 040 / 41 46 33—22  E-Mail: meents@gew-hamburg.de 
 

Weitere Informationen: Frank Hasenbein, Referent für gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
Tel. 040 / 41 46 33—19, hasenbein@gew-hamburg.de. 
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Termine 
Jeden Donnerstag: Offenes Treffen  
Volksbegehren „Eine Schule für Alle“ 
  um 19 Uhr bei der GEW im Curiohaus / Rückgebäude 
 

18.09.  Auftaktveranstaltung zum Volksbegehren 
  19.00 Uhr, Aula der Ida-Ehre-Gesamtschule, Bogenstr. 36,  
  20144 Hamburg 
25.09.  Personalrätekonferenz  
  16.00-18.00 Uhr im großen Hörsaal Chemie, Martin-Luther-King-
  Platz 6, 20146 HH. 
24.11.  Landesvertreterversammlung  
  17.00 Uhr, Curiohaus, Großer Saal 

 
 

Welcher Film in der GEW Kultur Preview zu sehen sein wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.  
Bitte seht im Internet unter www.gew-hamburg.de nach. 

Von Hamburg nach Nicaragua 

 
 

Auch in diesem Jahr verschicken Hamburger Schulen wieder Unterrichtsmaterial an ihre Leóner Partnerschulen. Al-
les kommt hundertprozentig bei den SchülerInnen an und wird unter Aufsicht der Lehrergewerkschaft ANDEN verteilt. 
Termine, Materiallisten und mehr Informationen auf beiliegendem Flugblatt und im Internet www.gew-hamburg.de  


