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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Herbst ist erfahrungsgemäß prall gefüllt mit Aktivitäten. Im Moment geht es Schlag auf Schlag: Die regio-
nalen Schulentwicklungskonferenzen haben begonnen. Der Behler-Bericht zur Arbeitszeit der Lehrerinnen und 
Lehrer wirft seine Schatten, die Schulpersonalrätekonferenz 2008 mit 400 Schulpersonalratsmitgliedern hat 
getagt und das Volksbegehren Eine Schule für Alle vom 19.9. bis 9.10. ist in seine heiße Phase gekommen. 
An all diesen Themen ist die GEW-Hamburg maßgeblich beteiligt.  
 

Viele Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich aktiv am Volksbegehren, wir hatten eine ermutigende Auftakt-
veranstaltung mit über 200 TeilnehmerInnen in der Ida-Ehre-Gesamtschule. Jetzt kommt es drauf an, Unter-
schriften zu sammeln! Die Stimmung in der Stadt ist aufgeladen: Wir finden viel Zuspruch, aber natürlich auch 
Ablehnung. Die vielen Menschen, die für längeres gemeinsames Lernen eintreten, können überzeugt werden, 
zu unterschreiben, wenn wir deutlich machen, dass das Modell der GAL/CDU Regierung allenfalls der halbe 
Schritt in die richtige Richtung ist. Schon jetzt zeigen sich bei diesem Modell viele Unzulänglichkeiten in der 
Umsetzung, die in einer Gemeinschaftsschule bis Klasse 10 vermieden werden. 
Die Hamburger Schulpersonalräte haben auf ihrer Konferenz, die mit 400 Personen sehr gut besucht war, ein-
hellig bekräftigt, dass die Arbeitsbelastungen an den Schulen dringend reduziert werden müssen – für alle Be-
schäftigten. Besonders betroffen sind die vielen Kolleginnen und Kollegen über 50. Altersteilzeit, Alterentlas-
tung und eine Verschiebung der Ruhealtersgrenze nach vorn und nicht nach hinten sind das Gebot der Stun-
de. Dafür werden wir in den kommenden Wochen mobilisieren, um unseren Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen! Ihr seht, es wird ein spannender Herbst. Macht mit dabei! 
          Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner  

 

Voll, knackig, optimistisch:  

„Die Zeit ist reif“ – so lautete die Überschrift zur gemein-
samen Personalrätekonferenz von GEW und ver.di am 
25. September 2008 – und 400 KollegInnen bestätigten, 
dass die Zeit tatsächlich reif ist für deutliche Verbesserun-
gen bei den Arbeitsbedingungen der schulischen Be-
schäftigten. Die Teilnahmezahl überraschte selbst uns als 
optimistische Veranstalter: Schließlich gibt es in Hamburg 
nur etwa 430 Schulen.  
 

Wohl keine Verbesserungsvorschläge  
im Behler-Bericht 
Hans Voss, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats, for-
derte die überfällige Veröffentlichung des Behler-Berichts, 
warnte aber gleichzeitig vor hohen Erwartungen. Die Ver-
pflichtung der Behler-Kommission zur Ressourcenneutra-
lität lasse befürchten, dass dort keine wirklichen Vor-
schläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ent-
halten seien. Alles, was bisher in der Presse zu lesen 
war, sei definitiv nicht akzeptabel, so etwa Stundenober-
grenzen von 28 oder 29 Stunden. Die Forderungen der 
GEW sind klar: Stundenobergrenzen mindestens wie vor 
Einführung des Arbeitszeitmodells, Klassengrößen nir-
gends über 25 SchülerInnen und Berücksichtigung der 
vielen neu hinzugekommenen Aufgaben.  
 

Es folgten Berichte von ErzieherInnen an Sonderschulen, 
Hausmeistern und Verwaltungsangestellten an den Schu-
len zu ihren jeweiligen Arbeitsbedingungen. Hier wurde 
deutlich, dass alle Beschäftigten endlich aufgabengerecht 
bezahlt werden müssen und jede Privatisierung an den 
staatlichen Schulen abgelehnt wird. Ebenso deutlich wur-
de aber auch die Entschlossenheit der KollegInnen, in der 
kommenden Tarifrunde TV-L 2009 Verbesserungen zu 
erkämpfen. 
 

 
 

Kampagne „Gesund in der Ruhestand“  
Der GEW Vorsitzende Klaus Bullan riss in seiner 
Rede die KollegInnen mit. Er stellte das Thema 
auf die Agenda, alle KollegInnen über 50 Jahren 
gesund in den Ruhestand zu bringen und lieferte 
Zahlen, die zeigten, dass sich sowohl Teilzeitar-
beit wie auch Krankheitstage bei den KollegIn-
nen seit Einführung des Arbeitszeitmodells signi-
fikant erhöht haben. Klaus Bullan schlug eine 
Kampagne der GEW vor, mit dem Ziel, Alterser-
mäßigung, Altersteilzeit und die Absenkung des 
Pensionsalters für PädagogInnen zu erreichen. 
Hierzu werden gleichzeitige Personalversamm-
lungen an den Schulen (11.-13.11.) sowie ein 
demonstrativer Besuch bei der Behörde an ei-
nem Vormittag im Spätherbst vorbereitet. Die 
GEW wird ihre Personalräte und Vertrauensleute 
dazu in den nächsten Wochen mit detaillierten 
Informationen versorgen.  
 

Gemeinsam aktiv in der Tarifrunde 2009 
Diese Vorschläge fanden in der Debatte große 
Unterstützung und sollen in den Schulen weiter 
diskutiert werden. Klar ist: Wir werden hier nur 
Erfolge erzielen, wenn wir gemeinsam aktiv wer-
den. Das gilt auch für die kommende Tarifrunde 
2009, in der Angestellte und BeamtInnen solida-
risch agieren wollen. 
Mit diesen Ausblicken endete eine volle, knacki-
ge und optimistische gemeinsame Personalräte-
konferenz 2008. Die wesentlichen Forderungen 
wurden in der beiliegenden (und einstimmig an-
genommenen) Resolution zusammengefasst. 
Benutzt sie als Grundlage für weitere Diskussio-
nen mit den KollegInnen und zur Vorbereitung 
von Aktionen! dm 

400 KollegInnen auf der Personalrätekonferenz 
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Hippes Thema auf dem Prüfstand 
Viel Diskussion über die Zukunft der Hochschulen  

Im Hochschulbereich steht nichts weniger an als der 
Entwurf einer alternativen Hochschulpolitik. Daran ar-
beiten der DGB und die Einzelgewerkschaften IG-
Metall und ver.di, allen voran die GEW gemeinsam mit 
der Hans-Böckler-Stiftung auf Hochtouren. Die GEW ist 
dabei gut aufgestellt mit ihrem wissenschaftspolitischen 
Programm, das auf der 2. Wissenschaftskonferenz En-
de August in Papenburg nach langen Diskussionen 
verabschiedet wurde. Das Motto des Entwurfs, der auf 
dem Gewerkschaftstag der GEW in Nürnberg vorgelegt 
werden wird ist: „Wissenschaft demokratisieren, Hoch-
schulen öffnen, Qualität von Forschung und Lehre ent-
wickeln, Arbeits- und Studienbedingungen verbessern“.  
Zur Zeit folgen die hochschulpolitischen Veranstaltun-
gen Schlag auf Schlag: Das zweite hochschulpolitische 
Forum der Hans-Böckler Stiftung in Berlin schärfte die 
Konturen für eine demokratische und soziale Hoch- 

schule und war beflügelt durch die Anwesenheit des 
Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Dieser 
vertritt das Modell einer unternehmerischen Hochschu-
le, hatte aber in den Detailfragen der Qualitätssiche-
rung  und Studienreform, der Hochschulsteuerung und 
Finanzierung einen schweren Stand. Im Oktober wird 
sich ver.di mit dem Campus der Zukunft fokussiert auf 
die Qualitätsentwicklung an Hochschulen befassen. 
Und im November folgt die Heinrich-Böll-Stiftung mit 
dem Fokus Lehre. 
Das Thema ist hip, und die GEW könnte mit ihren aus-
gereiften inhaltlich ausgewiesenen Positionen das Zu-
sammenbinden der parallelen Fäden dirigieren.  Das 
wäre einer Profilierung auf dem Bildungsgipfel am 
22.Oktober in Dresden, vor allem aber dem Lösen der 
drängenden Probleme, dienlich. mbs 

Unter diesem Motto fand im Hamburger Curio-Haus am 
Sonnabend, den 27. September eine Fachtagung unter 
Beteiligung von Initiativen für länger gemeinsames Ler-
nen aus dem gesamten Bundesgebiet statt. Der Work-
shop war mit rund 60 Personen aus verschiedensten 
Initiativen sehr gut besucht. Der Ort war gezielt gewählt, 
um auch so die Unterstützung aus dem Bundesgebiet 
für unser Volksbegehren zu zeigen. Viele der Anwesen-
den haben bereits den Unterstützeraufruf online unter-
schrieben, für den weiterhin geworben wird: www.aufruf-
eineschule.de Im Fokus der Tagung standen Thesen zu 
längerem gemeinsamem Lernen, die vorab verschickt 
worden waren und in denen es unter anderem heißt: 
„Gemeinsames Ziel ist eine große Schulreform, ein in-
klusives, nicht selektives Ganztagsschulsystem mit indi-

vidueller Unterstützung für jedes Kind in einem einzigen Bildungsgang bis zum Ende der Pflichtschulzeit.“ Genau 
das ist es, was wir mit dem Volksbegehren in Hamburg jetzt erreichen wollen. Die Teilnehmenden des workshops 
blicken mit großer Aufmerksamkeit nach Hamburg, weil wir durch einen Erfolg dem längeren gemeinsamen Ler-
nen in der gesamten Republik Rückenwind verschaffen können.  
 

Anwesend waren unter anderem:  
Initiative Länger gemeinsam lernen  www.laenger-gemeinsam-ernen.de; Netzwerk Heterogenität 
www.netzwerk-heterogenitaet.de; Blick über den Zaun www.blickueberdenzaun.de; Initiative ‚Eine Schule für alle’ 
Bayern; Initiative ‚Länger gemeinsam lernen’ Baden Württemberg; Runder Tisch Gemeinschaftsschule Berlin  
www.rt-gemeinschaftsschule-berlin.de; Initiative ‚Eine Schule für alle - jetzt!’ Bremen www.eine-schule-fuer-alle-
bremen.de; NRW Bündnis ‚Eine Schule für alle’ www.nrw-eineschule.de; NRW Bündnis ‚Länger gemeinsam ler-
nen’ http://bestes-lernen.de; NRW ‚mittendrin e. V.’ www.eine-schule-fuer-alle.info/sys/ueber-uns; Bielefelder Initi-
ative ‚Eine Schule für alle’ www.bi-eineschule für alle.de; Eine Schule für Alle GEW Sachsen www.gew-
sachsen.de/eineschulefueralle; Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule GGG e.V.  www.ggg-bund.de; Grund-
schulverband Arbeitskreis Grundschule e. V  www.grundschulverband.de; Initiative ‚Eine Schule für Alle’ Hamburg 
www.eineschule.de kb 
 

Workshop: Keine halben Sachen – Eine Schule für Alle 



 
 
 

Informationsdienst für Vertrauensleute   
und andere interessierte Mitglieder    

Nr. 8/2008 vom 1. Oktober  2008       

 
  
    

„Marianne Demmer vom GEW Bundesvorstand beim Auftakt des 
Volksbegehrens“ 
 
 
Weit über 200 Menschen kamen zur Auftaktveranstal-
tung des Volksbegehrens „Eine Schule für Alle“ am 18. 
September in der Ida-Ehre-Schule. „Wir sind sehr zu-
frieden mit der großartigen Resonanz und gehen davon 
aus, dass es in den kommenden 3 Wochen eine breite 
Zustimmung zu unserer Initiative geben wird“, resümiert 
Karen Medrow-Struß, Sprecherin der Volksinitiative 
‚Eine Schule für Alle’.  
In seinem Eingangsreferat legte Dr. Ernst Rösner vom 
Dortmunder Institut für Schulentwicklungsforschung, in 
humorvoller wie beeindruckender Weise den Finger in 
die Wunden des deutschen bzw. hamburgischen Bil-
dungssystems. Sein Vortrag ist hier im Wortlaut nach-
zulesen: http://eineschule.de/fileadmin/user_upload/
download/Roesner_18_9_2008_korr.pdf 
Unterbrochen wurde der Vortrag kurz von einem Stör-
versuch von einigen Mitgliedern der Jungen Union, die 
die Einteilung der Kinder auf drei verschiedene Schular-
ten mit der Einzigartigkeit jedes einzelnen Schülers 
begründeten! Wie die taz am 25.9. aufdeckte, waren sie 
zuvor von einem rechtsextremen ‚Fachmann’ im Stören 
von ‚linken’ Veranstaltungen geschult worden. 

Klaus Bullan (GEW-Hamburg ), Marianne Demmer 
(GEW-Bund), Erhard Pumm (DGB), Wolfgang Rose 
(Verdi), eine Vertreterin des runden Tisches Gemein-
schaftsschulen Berlin, Dora Heyenn (Die Linke) und Da-
niel Völkoi von der Grünen Jugend, machten  in ihren 
Grußworten deutlich, wie wichtig dieses Volksbegehren 
sei - es bringe sehr viel Bewegung in die Diskussion um 
den richtigen Weg in der Bildungspolitik, es berge eine 
große Chance auf eine grundsätzlich neue Ausrichtung in 
der Hamburger Bildungslandschaft und es genieße bun-
desweite Aufmerksamkeit, ein Erfolg bedeute eine immen-
se Schubkraft für weitere Initiativen in anderen Bundesländern.  
 

Ein Vertreter der Migranten betonte, wie diskriminierend 
das Schulsystem und damit die ungerechte Aufteilung der 
Kinder auf die jeweiligen Schulformen gerade mit den 
Kindern nicht deutscher Herkunft umgeht. Auch Prof. Dr. 
W. Rauer, Vorsitzender des Hamburger Kinderschutzbun-
des, wünschte dem Volksbegehren die notwendige An-
zahl an  Unterschriften und schrieb in seinem Grußwort: 
„Hamburg als Stadt der pädagogischen Innovationen bei 
integrativen Maßnahmen sollte konsequent und mutig 
den letzten Schritt zu einer Schule für alle Hamburger 
Kinder machen. Wir bitten die Hamburger Bevölkerung 
um Unterstützung dieses Volksbegehrens für die beste 
Zukunft der Hamburger Kinder.“ 
Dieser Bitte können wir uns nur anschließen. Das 
Sammeln hat sehr vielversprechend begonnen, aber  
80.000 Unterschriften erfordern Hunderte von Samm-
lerInnen, tausende von Einsatzstunden auf der Stra-
ße, im Stadtteil, auf Flohmärkten und bei Veranstal-
tungen, Hunderttausende von Gesprächen! Jeder von 
euch, der auch nur für eine Stunde sammelt, hilft, 
zum Erfolg beizutragen! Verabredet euch mit Kolle-
gInnen, vor der Schule, nach der Schule, in Freistun-
den, am Wochendende: Es geht viel leichter zu zweit! 
Wir haben nur noch wenige Tage Zeit, um viel für ein 
besseres Schulsystem zu tun – nach dem 9. Oktober 
könnte es zu spät sein. Nutzen wir die riesige Chance, 
die das Volksbegehren bietet!  kb   
    
 

Infos zum sammeln unter: www.eineschule.de  
 

Volksbegehren: Eine Schule für Alle – Jetzt geht’s ums Ganze 

Grundsätzlich ist die Entscheidung der Schulbehörde, 
die Kita-Träger bei den Regioalkonferenzen zu beteili-
gen, zu befürworten. Aber darf tatsächlich jeder Träger 
teilnehmen? Und ist es jedem Träger überhaupt mög-
lich an allen 22 Regionalkonferenzen teilzunehmen? 
Wohlwissend, dass die Kita-Träger seit Einführung des 
Kita-Gutscheinsystem in Konkurrenz zueinander stehen 
und systembedingt daran interessiert sind, Kinder mit 
hochwertigen Kita-Gutscheinen in ihre Einrichtungen 
aufzunehmen, kann die Nähe zu Grundschulstandorten 
einen Wettbewerbsvorteil bedeuten.  

Es existieren schon seit Langem gut funktionierende 
Kooperationen zwischen einzelnen Kitas und Grund-
schulen. Ob nun gerade diese jeweiligen Kitas auch 
eine Einladung zu der/ zu den Regionalkonferenz/en 
erhalten, ist nicht bekannt. Dass aber der größte Träger 
in Hamburg auf allen 22 Regionalkonferenzen erschei-
nen wird, hat dieser Träger sichergestellt. Sollten klei-
nere Träger nicht teilnehmen (können), träte eine 
(schul-) behördlich angeordnete Wettbewerbsvorteils-
gewährung zutage. jk 
 

 

 
Kita-Träger bei den schulischen Regionalkonferenzen  
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Gewaltfreie Kommunikation 
Überblick und Einführung (anhand von praktischen 
Übungen) in die von Rosenberg entwickelte Kom-
munikations- und Konfliktlösungsmethode. 
22.November 2008 (Samstag 10 bis 17 h) in der 
GEW Geschäftsstelle Hamburg, Rothenbaumchaus-
see 15, Raum A, Referent: Willi Bartels 
Kostenlos für GEW-Mitglieder  
  

Entspannt den Berufseinstieg meistern 
Seminar für ErzieherInnen, die neu im Beruf sind. 
Inhalte: Infos, Tipps und Übungen zum Umgang mit 
Arbeitsstress und den steigenden Anforderungen des 
Berufsalltags. Austausch über Strategien zum gelunge-
nen Start ins Berufsleben. 
21./22. November 2008 (Fr 15 h bis Sa 15 h) in Der-
sau, Hotel Waldblick 
Kosten: 20 Euro für GEW-Mitglieder incl. Übernachtung 
und Verpflegung  
  

Teamarbeit fördern 
Für alle, die im Team arbeiten (wollen, müssen): Me-
thoden, Voraussetzungen, Bedingungen und 
Übungen zum Thema gelingende Team- und Zusam-
menarbeit. 
5. bis 6. Dezember 2008 (Fr 15 h bis Sa 15 h) in Brod-
ten/Travemünde, Theodor-Schwartz-Haus 
Referent: Frank Hasenbein 
Kosten: 30 € für GEW-Mitgl. incl. Ü/V ermäßigt 20 €) 
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, Rothenbaumchaus-
see 15, 20148 Hamburg 
Tel. 040 - 41463322, Fax  440877,  meents@gew-
hamburg.de 
Weitere Informationen bei Frank Hasenbein,  
Referent für gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
Tel. 040-4146 33 - 19, hasenbein@gew-hamburg.de 

 Termine 
 

11.11 Veranstaltung FG HuF  
 im Hochschulbereich  
 18.00 Uhr, Raum A 
 Rothenbaumchaussee 15, 20148 HH 
 

24.11. Landesvertreterversammlung  
 17.00 Uhr, Curiohaus, Großer Saal 

 
SERVICE: Der IDI als Mail 
 

Wer künftig den Informationsdienst noch nicht als Mail 
bekommt, ihn aber künftig zusätzlich zum Postversand 
als schlanke pdf zugeschickt haben möchte, schreibt 
bitte eine kurze Mail an info@gew-hamburg.de (auch 
zum Weiterverteilen, ausdrucken etc.).  
 
 
 

Wer künftig per Mail über den GEW Kultur Preview in-
formiert werden möchte, schreibt bitte eine kurze Mail 
an: Annette Meents, meents@gew-hamburg.de.  
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