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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

Dieser Informationsdienst ist anders. Wir schicken ihn schon jetzt, während der Herbstferien, an Euch, damit Ihr möglichst 
bald an den Schulen mit beiliegendem Material arbeiten könnt. Auch nach den Ferien geht es um eines der wichtigsten The-
men: Die Belastung bei der Arbeit an Schulen. Es war ein besonderes Ereignis, dass am 24. September tausende PädagogIn-
nen über 50 dem Aufruf ihrer Gewerkschaft folgten und die Arbeit ganztägig niederlegten, um sich damit für Altersentlastung 
und Altersteilzeit einzusetzen. Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem es keine Altersentlastung für Lehrkräfte gibt. Die-
ser Streik war eine Notwehrmaßnahme der älteren KollegInnen, die um ihre Gesundheit fürchten. Die Aktionen werden wei-
tergehen. In diesem IDI findet Ihr Flugblätter und Plakate zum Verteilen; auch dieses A3-Blatt mit Ausschnitten aus den Re-
den der GEW-Vorsitzenden Klaus Bullan und Sigrid Strauß beim Streiktag könnt Ihr an geeigneter Stelle aufhängen. 
      

         Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
 

Rede von Klaus Bullan  
am 24. September auf dem Gänsemarkt  

Unsere Geduld ist zu Ende. Die Argumente für Altersentlas-
tung und Altersteilzeit haben wir wieder und wieder in die 
Stadt getragen: 55 Prozent der Kolleginnen und Kollegen 
sind älter als 50 und sie arbeiten heute länger als je zuvor. 
Jede zweite Lehrkraft ist inzwischen in Teilzeit, weil eine 
volle Stelle nicht auszuhalten ist. Hamburg ist das einzige 
Bundesland, das weder Alterteilzeit noch Altersentlastung fu ̈r 
seine Lehrkräfte hat.  Hamburg hat die längsten Arbeitzeiten 
der gesamten Bundesrepublik.  Damit alle gesund in den 
Ruhestand kommen können, ist eine Altersentlastung drin-
gend und sofort nötig. Wir haben zu wenig junge Lehrer. 
Und wir haben zu wenig junge Menschen in Ausbildung für 
den Lehrerberuf.  Unsere Argumente finden bestenfalls wohl-
wollendes Nicken (bei denen, die sich Argumenten nicht 
verschließen) oder schlimmstenfalls arrogante Ignoranz (bei 
denen, die abgehoben von den sozialen Realitäten in dieser 
Stadt glauben, ihre uralten Vorurteile gegenüber Lehrkräften 
weiter pflegen zu können. Einer von denen ist Staatsrat 
Schön, der im Auftrag des Ersten und der zweiten Bürger-
meisterin in unnachahmlichem Behördenjargon feststellt, 
dass der Senat da keinen Handlungsbedarf sieht! Welch ein 
Irrtum. Im Abendblatt ist heute in einer Umfrage zu lesen, 
dass 68 % der LeserInnen den Aufruf der GEW zum Streik 
für Altersentlastung älterer Lehrkräfte für richtig halten. 
Auch die Elternkammer, die Bildungspolitiker aus CDU, 
Linke, SPD und GAL stehen hinter unseren Forderungen. Da 
ist neu in dieser Stadt. Und das ist euer Verdienst, liebe Kol-
leginnen und Kollegen: Ihr malt ein glaubwürdiges Bild von 
hoher sozialer Verantwortung, Liebe zum Beruf und untrag-
barer Überlastung des Lehrerberufs. Das zeigt, dass Lehrerin-

nen und Lehrer wirklich Helden des Alltags sind – aber 
auch Helden streiken mal für ihre Interessen. Unsere 
Urabstimmung in den Schulen zur Arbeitsniederlegung  
hat fast 90 Prozent Ja-Stimmen gebracht. Dies ist der 
erste große Streik der GEW Hamburg seit 1988 und Tau-
sende nehmen daran teil.  Wir alle wissen, was es heißt, 
wenn Beamte und Angestellte in Hamburgs Schuldienst 
streiken. Es gehört viel Mut dazu. Unsere Wut und Em-
pörung über die arrogante Machtpolitik der Regierung 
und deren Ignoranz gegenüber unseren Belangen sind 
viel größer als die Angst vor Repressalien. Wir setzen 
auch ein Zeichen dafür, dass sich auch Beamte und S 
Staatsdiener nicht einschüchtern lassen. Es entspricht 
nicht mehr einer modernen, offenen Gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts, sondern dem obrigkeitsstaatlichen Ver-
ständnis preußischer Beamtenkultur aus dem 19. Jahr-
hundert, wenn in dieser Stadt ernsthaft über die Legalität 
und Legitimität von Streiks für Beamte geredet wird. 
Auch Beamte sind heute keine Bittsteller mehr, deren 
Arbeitsbedingungen ohne Mitsprache und Beteiligung 
vom Dienstherrn geregelt werden, sondern selbstbewuss-
te Verhandlungspartner – und zu Verhandlungen gehö-
ren Druckmittel, für uns Beschäftigte der Streik. Das ist 
übrigens im europäischen Recht weitgehend anerkannt.  
Was nutzt uns ein unkündbarer Arbeitsplatz, wenn ihn 
immer weniger von uns in Vollzeit ausfüllen können, 
wenn immer mehr von uns dabei krank werden und den 
Ruhestand nicht gesund erreichen? Sollen wir das wider-
standslos hinnehmen im Vertrauen auf die Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn? Diese Fürsorgepflicht hat der 
Dienstherr permanent verletzt – deshalb ist diese Ar-
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beitsniederlegung als Notwehrmaßnahme gerechtfertigt. Wir 
streiken heute auch dafür, dass mehr junge Lehrkräfte eine 
Chance auf einen Job erhalten, und vor allem auch, damit 
ausreichend viele Lehrer an die Schulen kommen, die Zeit 
für individuelle Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler 
haben, statt abgehetzt, gestresst und krank immer mehr Un-
terrichtsstunden zu erteilen. 
An Senat und Bildungsbehörde: Hören Sie diese Warnung 
und unterschätzen Sie nicht die Entschlossenheit der Kolle-
gInnen. Wir können auch anders: Beim nächsten Mal streiken 
nicht nur die über 50jährigen, dann sind die Schulen in ganz 
Hamburg dicht. Wir lassen uns nicht länger hinhalten. Die 
Regierung spielt auf Zeit. Wenn die alten KollegInnen die 
Schulen verlassen haben, wird – so ihre Hoffnung – der Ruf 
nach Altersentlastung leiser oder zumindest billiger zu ver-
wirklichen sein – und wenn der selbstverursachte Mangel an 
jungen ausgebildeten Lehrkräften da ist, dann kann man ja 
nicht mehr so viele einstellen. Wir brauchen die Entlastungen 
alter Lehrkräfte und die Einstellung Junger jetzt – und zwar 
sofort! 
Wenn es noch weiterer Belege dafür bedürfte, dass diese 
Regierung offenbar noch immer glaubt, Schulreformen 
durchsetzen zu können, ohne auf die Arbeitsbedingungen und 
Interessen ihrer Beschäftigten Rücksicht zu nehmen, dann 
hier noch ein paar Belege: Im Bildungsbericht Hamburg 
2009 heißt es zum Thema Arbeitszeit, Klassengrößen, erteilte 
Unterrichtsstunden unter der Kapitelu ̈berschrift „Strategien 
der Unterrichtsversorgung“ „In den Ländern werden unter-
schiedliche Strategien verfolgt, um den Schülerinnen und 
Schu ̈lern eine geplante Unterrichtsmenge zukommen zu las-
sen. So ist es beispielsweise möglich, viele Lehrkräfte einzu-
setzen, diese aber wenig unterrichten zu lassen. Eine Alterna-
tive ist, weniger Lehrer zu beschäftigen, wenn zugleich mehr 
Unterricht pro Lehrkraft erteilt wird. Beide Strategien fu ̈hren 
unter Umständen zur selben erteilten Unterrichtsmenge.“ Wie 
ist es in Hamburg aus Behördensicht? Ihr ahnt es vielleicht 
schon: Ich zitiere: „In Hamburg ist die Unterrichtsversorgung 
durch eine durchschnittliche Anzahl an Unterrichtsstunden je 
Schu ̈ler gekennzeichnet. Diese wird erreicht mit einer leicht 
überdurchschnittlichen Zahl an Vollzeitlehrer-Einheiten je 
Schu ̈ler und einem leicht unterdurchschnittlichen Anteil an 
erteiltem Unterricht je Vollzeitlehrer-Einheit.“ Also alles in 
Ordnung in Hamburg: Wir haben etwas zu viele Lehrer und 
etwas zu geringe Unterrichtsverpflichtungen je Lehrkraft. Es 
wird noch konkreter: „Weitere Unterschiede zwischen den 
Schulformen ergeben sich auch in der Menge der wöchent-
lich erteilten Unterrichtsstunden je Lehrer. Dabei werden in 
der Primarstufe mit 23,4 Stunden pro Woche die meisten 
Unterrichtsstunden pro Lehrkraft erteilt. Die geringste An-

zahl an Unterrichtsstunden erteilen Lehrer in der Sekundar-
stufe II (20,3 Stunden). Eine wichtige Ursache dafür ist das 
in Hamburg eingeführte Lehrerarbeitszeitmodell.“ 
Auffällig ist zudem, dass die Zahl der wöchentlichen Unter-
richtsstunden von 2002 bis 2007 je nach Schulform sich um 
durchschnittlich 1 - 2 Stunden je Lehrkraft verringert hat. 
Soweit die Behörde. 
Wir werden den Druck verstärken mu ̈ssen, um zu Ergebnis-
sen zu kommen – auf Einsicht können wir nicht setzen. Wir 
haben in den letzten eineinhalb Jahren zur Durchsetzung  
unserer Forderungen, tausende Unterschriften gesammelt, 
demonstriert, Personalversammlungen an den Schulen durch-
geführt und Resolutionen verabschiedet. Wir haben im No-
vember 2008 während der Unterrichtszeit mit über 2.500 
KollegInnen u ̈ber 50 vor der Bildungsbehörde demonstriert 
und wir demonstrierten am 1. April mit u ̈ber 4.000 KollegIn-
nen über 50 während der Unterrichtszeit. 
Ihr kennt die Reaktion des Senats. Nichts! Jetzt muss der 
Kampf weitergehen 
Wir fu ̈hren diese Auseinandersetzung in einer Zeit der größ-
ten Wirtschafts- und Finanzmarktkrise seit 80 Jahren. Und da 
könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, es geht der Ham-
burger Wirtschaft so schlecht, tausende Beschäftigte verlie-
ren ihren Arbeitsplatz, zehntausende fu ̈rchten um ihren Ar-
beitsplatz. Die Freie und Hansestadt muss in den kommenden 
Jahren mit sechs Milliarden Euro weniger auskommen, steckt 
mal zuru ̈ck, Hamburg hat andere Sorgen. Aber: Ein Bruchteil 
der Gelder für die verzockten Milliarden der HSH-Nordbank 
würde ausreichen wu ̈rde, um Hamburgs Bildungswesen in 
die Weltspitze zu katapultieren. Wir wollen mal gar nicht 
vom Verursacherprinzip reden. Aber das Geld ist ja nun ver-
zockt und wir alle haben die Folgen zu tragen. Plötzlich ver-
liert die Schuldenaufnahme der öffentlichen Haushalte den 
Horror, den uns die Neoliberalen immer an die Wand gemalt 
haben. Wir brauchen von denjenigen politischen Kräften, die 
diese Stadt tief in die Krise getrieben haben, keine Nachhilfe 
in Sachen verantwortungsvoller Haushalts –und Ausgabenpo-
litik. Wer innerhalb von Tagen aus Steuermitteln drei Milliar-
den Euro bereitstellen kann für ein Experiment mit ungewis-
sem Ausgang, der soll uns nie wieder sagen, es sei kein Geld 
für unsere Schulen und unsere Entlastung da. 10 Millionen 
sind höchsten nötig, um pro Jahr 1.000 Lehrer in Altersteil-
zeit zu bringen, nicht viel mehr brauchen wir, um Altersent-
lastung fu ̈r unsere Lehrkräfte wieder einzuführen. Das ist 
sinnvoll angelegtes Geld – eine Zukunftsinvestition für Ham-
burg in die junge Generation, damit sie die beste Bildung 
erhalten kann, von ausgeruhten hochqualifizierten Lehrkräf-
ten, die Zeit haben, um alle individuell zu fördern. 
Alte entlasten – Junge einstellen, das ist genau die richtige 
Forderung in der gegenwärtigen Krise, für die Zukunft der 
jungen Generation, zur Stützung der Binnennachfrage und 
zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze an den Schulen, um 
der drohenden Steigerung der Arbeitslosigkeit nachhaltig zu 
begegnen. Wir werden einen langen Atem brauchen, um un-
sere Forderungen durchzusetzen. Wir tragen mit unserem 
Kampf zum Umdenken in dieser Stadt und in diesem Land 
bei. Ein Umdenken und Umsteuern hin zu einer Politik im 
Interesse der Beschäftigten und ihrer Familien, zugunsten 
von Bildung und Beschäftigung ist nötig – und es ist mög-
lich! 
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Die Lehrerinnen und Lehrer der Hamburger Schulen 
haben sich heute hier versammelt, um gegen die Be-
schäftigungspolitik der Schulbehörde und des Hambur-
ger Senats zu protestieren. Schulbehörde und Senat 
lassen insbesondere ältere Kolleginnen und Kollegen in 
fahrlässiger Weise an ihren Schulen allein, indem sie 
sie in hoch belastenden Arbeitsverhältnissen beschäfti-
gen und sehenden Auges in Kauf nehmen, dass sie, 
wie bei Vielen geschehen, auf Krankheit und Frühpen-
sion zusteuern. 
Gleichzeitig verweigern sie reihenweise jüngeren aus-
gebildeten Lehrerinnen und Lehrern den Eintritt in Ham-
burgs Schulen. Es gibt kein Platz für sie. Deshalb sind 
sie darauf angewiesen, sich in Warteschleifen auf pre-
kären Arbeitsplätzen zu tummeln. Auch sie würden 
gern in ihrem ausgewählten Beruf arbeiten, ihre Zukunft 
planen und gemeinsam mit den älteren Kolleginnen und 
Kollegen ihren Berufseinstieg organisieren. Deshalb 
lauten unsere Forderungen: Ältere Lehrerinnen und 
Lehrer entlasten, jüngere einstellen. 
 

Erstens wollen wir eine Altersentlastung von einer Un-
terrichtsstunde ab 55 Jahren und zwei Stunden ab 60 
Jahren. Das gibt es in allen andern Bundesländern, nur 
nicht in Hamburg! Zweitens wollen wir eine Altersteil-
zeitregelung. Auch die gibt es in fast allen anderen 
Bundesländern. Aber nicht in Hamburg! Drittens wollen 
wir, dass im Gegenzug jüngere KollegInnen eingestellt 
werden. So bekämpfen wir die Arbeitslosigkeit. Die Kol-
legInnen machen gute Arbeit an ihren Schulen, mit ih-
ren SchülerInnen. In ihren Händen liegt die Zukunft 
aller Kinder und Jugendlichen dieser Stadt.  

Sie sind ganz entscheidend an deren Entwicklung be-
teiligt, vermitteln ihnen die nötigen Grundlagen, damit 
sie beruflich und gesellschaftlich Fuß fassen können. 
Sie sind deren Begleiter, haben offene Ohren und Au-
gen für deren Alltagsorgen, deren Konflikten und sie 
tragen deshalb viel Verantwortung. Die Arbeit ist in ei-
ner Metropolregion mit Kindern aus den unterschied-
lichsten Lebensverhältnissen äußerst anspruchsvoll, 
und sie wird es immer mehr. 
Damit LehrerInnen dies weiterhin tun können und 
gleichzeitig die Qualität in den Schulen sichern können, 
haben sich über die Hälfte von ihnen zum Selbstschutz 
in Teilzeitarbeit geflüchtet. Das heißt, sie finanzieren ihr 
gesundes Überleben in Schule individuell mit Gehalt-
sund Pensionseinbußen. Aber dennoch werden viele 
krank, besonders die Älteren, auch viele langzeitkrank. 
hinnehmen.  
 

Deshalb haben wir als Notwehrmaßnahme heute zum 
Mittel des Streiks gegriffen. 89 % haben dafür ge-
stimmt. Die Behörde zeigt zwar ein gewisses Verständ-
nis für unsere Forderungen, gibt aber vor, sie nicht be-
zahlen zu können. Wir glauben ihnen aber nicht!!  
 
Angesichts von Milliardenbeträgen, die der Senat inner-
halb einer Nacht- und Nebelaktion locker gemacht hat, 
um der HSH-Nordbank unter die Arme greifen zu kön-
nen, erscheinen unsere Anliegen als Peanuts. Gerade 
vor ein paar Tagen mussten wir eine neuerliche Unge-
heuerlichkeit erfahren, nämlich dass die HSH-Nordbank 
ohne Not 45 Millionen Euro an die US-Bank Goldman 
Sachs „schenkte“, wie der NDR berichtete. Wir erwar-
ten hier von den Politikern dieser Stadt Seriosität, Weit- 
und Durchblick und eine klare Prioritätensetzung. Bil-
dung steht angeblich in der Prioritätenliste aller Partei-
en ganz oben. Aber wie sieht es mit der Ernsthaftigkeit 
aus, wenn`s ans Bezahlen geht? Auf leer gemachte 
Kassen zu verweisen und zu glauben, Wählerinnen und 
Wähler wüssten nicht, wer dafür verantwortlich ist, 
kommt nicht so gut. Wenn wir am Sonntag wählen ge-
hen, werden wir das nicht vergessen. Wenn das 
Abendblatt mit ihrem Chef-Kommentator zu der Auffas-
sung kommt, unsere Forderungen würden mitten in der 
Weltwirtschaftskrise mit dem Jobverlust von Hundert-
tausenden nicht in die Zeit passen, dann sagen wir: Wir 
haben das Geld nicht verspielt und wir gefährden auch 
keine Arbeitsplätze. Wir halten es für ausgesprochen 
zeitgemäß, sich um eine vernünftige Finanzierung des 
Bildungssystems zu kümmern. 
 

Wir halten es für ebenso zeitgemäß, die Ursachen ei-
nes derartigen Missmanagements zu beheben und die-
jenigen zu bestrafen, die dafür verantwortlich sind. Wir 
halten es für skandalös, die Folgen den Beschäftigten 
in allen Bereichen aufzubrummen. Wir streiken dafür, 
dass junge Kolleginnen und Kollegen eingestellt wer-
den. Wir lassen uns auch nicht durch ständige Wieder-
holungen über die Krise, ihre Ursachen und Wirkungen 

Wir haben gerade erst angefangen, uns zu wehren 
Streikrede Sigrid Strauß am 24. September 2009 auf dem Gänsemarkt 
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bewusstlos reden, und schon gar nicht für schuldig erklären. 
Die Finanzierung unserer Forderungen ist überschaubar: 
Die Altersentlastung würde etwa zehn Millionen Euro kos-
ten und man könnte etwa 155 junge Lehrerinnen und Lehrer 
einstellen. Die Altersteilzeit würde etwa fünf Millionen 
Euro kosten und man könnte dafür 50 junge LehrerInnen 
einstellen. Das wären zusammen etwa 15 Millionen. Und 
das wäre viel weniger, als die mal gerade hinausgeworfenen 
45 Millionen der HSH Nordbank. Wir werden mit unseren 
Forderungen keine Ruhe geben, das versprechen wir hier. 
Wir fordern Senat und Bildungsbehörde zu Verhandlungen 
Auf und wir warnen davor, uns zu provozieren. Wir werden 
weitere Kampfmaßnahmen in Betracht ziehen und wir 
schrecken auch nicht davor zurück, ehrgeizige Pläne zur 
Durchführung der 
Schulreform zu durchkreuzen, sollten wir feststellen, dass 
sie mit unserem Gehalt und unserer Gesundheit finanziert 
werden sollen. Wir sind mit unseren Mitteln noch lange 
nicht am Ende, sondern haben gerade erst angefangen, uns 
zu wehren. 

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 
Redaktion: fritsche@gew-hamburg.de    

Frage: 
Trifft es zu, dass Hamburg das einzige Bundesland ist, in dem es zurzeit keine 
Altersentlastungs- bzw. Altersteilzeitregelungen für beamtete Lehrkräfte gibt? Wenn nein, welche Bundesländer haben keine solche 
Regelungen? Wenn ja, wie begründet der Senat die Schlechterstellung der Hamburger beamteten Lehrkräfte? 
Antwort: 
Für den Bereich der Altersentlastung wird auf die Ausführungen der Kultusministerkonferenz verwiesen. Daraus ergibt sich, dass 
Hamburg als einziges Bundesland keine Altersermäßigung für Lehrkräfte vorsieht. Davon unbenommen bleibt die Möglichkeit, an 
der konkreten Schule Lehrkräfte aus 
gesundheitlichen Gründen von Unterrichtstätigkeit zu entlasten. 
 
Frage: 
Ist der Senat der Ansicht, dass die Belastung der Lehrkräfte über 55, beziehungsweise über 60 Jahren, in den zurückliegenden Jah-
ren gesunken ist, sodass die Altersermäßigung nicht mehr nötig ist und wenn nein, was tut der Senat, um die Belastung zu reduzie-
ren? 
Antwort: 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das Belastungsempfinden eng mit persönlichen Mustern des arbeitsbezogenen Ver-
haltens und Erlebens zusammenhängt 
 
Frage 
Was ist geplant, um im Zuge der beabsichtigten Novellierung des Arbeitszeitmodells die Belastung älterer Lehrkräfte zu reduzieren? 
Wann wird die im Herbst 2008 für „in Kürze“ angekündigte Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Novellierung des Arbeitszeitmo-
dells ihre Arbeit aufnehmen? 
 
Antwort: 
Eine behördeninterne Arbeitsgruppe wurde bereits eingesetzt. Im Übrigen sind die Planungen der zuständigen Behörde noch nicht 
abgeschlossen.  

Unsere Forderungen: 
 

 Altersentlastung (eine Stunde Unterrichtsver-
pflichtung weniger ab 55, zwei weniger ab 60) 

 Fortführung der Altersteilzeit für Angestellte 
über 2009 hinaus 

 Wiedereinführung der Altersteilzeit für Beamtin-
nen und Beamte 

 Mindestens tausend neu eingestellte Lehrer und 
Lehrerinnen pro Jahr in den nächsten sechs Jah-
ren, um allein diejenigen zu ersetzen, die in den 
Ruhestand gehen 

 Etwa weitere tausend neue Stellen, um die Ver-
schlechterungen der letzten Jahre zu kompensie-
ren und die Anforderungen der neuen Schulre-
form bewältigen zu können 

 Massive Erhöhung der Referendarsplätze in 
Hamburg 

Aus der Kleinen Anfrage der Bürgerschaftsabgeordneten  
Dora Heyenn (Die Linke) an den Senat: 


