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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nun sind die Wahlen gelaufen und die neue Regierung ist seit Mittwoch dieser Woche im Amt. Sowohl der 
Wahlsieg der SPD, als auch die Niederlage der CDU waren erwartet worden, allerdings nicht in diesem Aus-
maß. Die CDU hat ihr Wahlergebnis fast halbiert und ist auf den geringsten Stand der Nachkriegszeit zurück-
gefallen, die SPD hat die absolute Mehrheit erreicht und kann allein regieren, obwohl mit CDU, GAL, LINKE 
und FDP gleich vier Oppositionsparteien in die Bürgerschaft gewählt wurden. Die Hamburger WählerInnen 
haben zehn Jahre CDU-geführte Regierungen gründlich satt gehabt. 
Was heißt dieses Ergebnis für die Bildung und die Beschäftigten in Hamburg? Mit der Wahl von Ties Rabe 
zum Bildungssenator, Dorothee Stapelfeldt zur Wissenschaftssenatorin und Detlef Scheele zum Arbeits- und 
Sozialsenator sind Fachleute für die Bereiche Schule, Hochschule und Kitas verantwortlich. In allen diesen 
Bereichen muss aus Sicht der GEW der eingeschlagene Kurs der CDU-Regierungen, Bildung für immer mehr 
Familien mit immer mehr und höheren Kosten zu verbinden (z.B. Kitagebührenerhöhung, Studiengebühren, 
Büchergeld), die Beschäftigungsbedingungen in den Bildungseinrichtungen durch zusätzliche Aufgaben und 
die Ausdünnung des Personals zu verschlechtern und die Einkommen der Beschäftigten durch verschiedens-
te Maßnahmen zu verringern, endlich gestoppt und umgekehrt werden. 
Die zaghaften Verbesserungen in den letzten zwei Jahren unter Schwarz-Grün muss der SPD-Senat weiter-
führen: zusätzliche Einstellungen an Schulen, mehr Geld im Bildungsetat, Alterentlastung an Schulen, kleine-
re Klassen ...  
Bessere Bildung an Hamburgs Kitas, Schulen und Hochschulen ist nur möglich, wenn mehr Geld in diese Be-
reiche investiert wird. Alle unsere Schulen zu Palästen zu machen, wie dies der Erste Bürgermeister Olaf 
Scholz versprochen hat, allen Kindern einen Schulabschluss zu ermöglichen und allen Jugendlichen einen 
Ausbildungsplatz, Kitabesuch und Hochschulen gebührenfrei zu machen und dabei die Beschäftigungsbedin-
gungen nicht zu vernachlässigen sind Vorhaben, die mit Haushaltskonsolidierung, Schuldenbremse und Spar-
politik nicht zu verwirklichen sein werden. In diesem Widerspruch wird sich (nicht nur) die Bildungspolitik der 
nächsten Jahre bewegen. 
Wir werden die neue Regierung beim Wort nehmen und uns mit unserer bildungspolitischen Kompetenz und 
gewerkschaftlichen Stärke einmischen, um das Beste für die Hamburger Kitakinder, SchülerInnen und Studie-
rende sowie für alle Beschäftigten im Bildungsbereich zu erreichen. 
 
                Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Globale Bildungskampagne 2011 
Ausgeschlossene einbinden 

Die diesjährige Globale Bildungskampagne stellt die 
Geschichten von Mädchen und Frauen, denen der 
Zugang zu Bildung verwehrt ist, in den Mittelpunkt. 
Stellvertretend für Konflikt- und größte Armutsregio-
nen stehen die Beispiele aus Nigeria und Afghanis-
tan. In über einhundert Ländern arbeiten Schülerin-
nen und Schüler während der Kampagnenzeit vom 
1. bis zum 31. Mai in einer Unterrichtsstunde oder in 
einem selbst gewählten Projekt zu diesem Thema. 
Ziel ist es auch dieses Jahr wieder mit der welt- 

weiten Aktion bei den Regierungen von über 180 
Unterzeichnerländern die Einlösung des Verspre-
chens 'Bildung für Alle' bis 2015 zu fordern. Daher 
ist es wichtig, so weit wie möglich PolitikerInnen in 
die Schulen einzuladen und mit ihnen über Bildung 
und die Erreichung der Ziele zu diskutieren. In 
Hamburg planen wir eine zentrale Veranstaltung 
mit Schulklassen und BildungspolitikerInnen in der 
zweiten Maihälfte. Wer sich daran beteiligen möch-
te, melde sich bitte beim GEW-Geschäftsführer 
Dirk Mescher. Werbt in euren Schulen für die Akti-
on. Das gut aufbereitete Unterrichtsmaterial mit 
Länderhintergrund und Fallbeispielen sowie Anre-
gungen von Aktionen bis zu Fußballturnieren 
'1GOAL: Bildung für Alle' kann man unter 
www.gew.de 'Erzähl uns eine Geschichte' oder 
www.bildungskampagne.org downloaden. Hier fin-
det ihr auch alle Informationen zur Teilnahme. Auf 
Anfrage verschickt die GEW-Geschäftsstelle das 
Unterrichtsmaterial auch direkt an die Schulen. bg 
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Tarifergebnis 2011 
An einigen Schrauben gedreht  

 

Am Donnerstag, den 10. März 2011 sind die Tarif-
verhandlungen zum TV–L mit einem Abschluss be-
endet worden, dem die Mitglieder jetzt noch bis zum 
31. März 2011 zustimmen müssen. Die wichtigsten 
Punkte des Abschlusses sind: 
 

1. Erhöhung der Tabellenentgelte des TV-L 
Die Tabellenentgelte (einschließlich der Beträge aus 
einer individuellen Zwischen- oder Endstufe sowie 
der Tabellenwerte für die Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü 
und 15 Ü) werden wie folgt erhöht: 
a) ab 1. April 2011 um 1,5 v.H. und 
b) ab 1. Januar 2012 um weitere 1,9 v.H. sowie an-
schließend um 17 Euro. 
 

2. Einmalzahlung 
Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 15 wird 
schnellstmöglich, spätestens zum 31. Mai 2011, eine 
Einmalzahlung von 360 Euro gezahlt. Teilzeitbe-
schäftigte erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung 
anteilig. 
 

3. Stufenlaufzeit Referendariat (§ 44 Nr. 2a   TV-L) 
Für ab dem 1. April 2011 begründete Arbeitsverhält-
nisse werden im Rahmen des §16 Abs.2 Satz 2  
TV-L Zeiten von mehreren Arbeitsverhältnissen zum 
selben Arbeitgeber (zuzüglich sechs Monate des 
Referendariats oder Vorbereitungsdienstes) zusam-
mengerechnet. Die Nr.3 der Protokollerklärungen zu 
§16 Absatz 2 TV-L bleibt unberührt. 
 

4. Altersteilzeitarbeit 
Auf landesbezirklicher Ebene können Tarifverhand-
lungen zur Altersteilzeitarbeit im Rahmen der Vorga-
ben des Altersteilzeitgesetzes geführt werden. 
 

5. Gesonderte Kündigungsmöglichkeit 
§2 Nr.3 des Änderungstarifvertrages Nr.1 zum BAT-
O vom 8. Mai 1991 kann gesondert gekündigt wer-
den, frühestens jedoch zum Tag des Inkrafttretens 
der neuen Entgeltordnung; die Nachwirkung ist aus-
geschlossen. 

Die neue Hamburger SPD-Regierung 
und ihr Regierungsprogramm 

Neuanfang in der Wissenschafts- 
und Hochschulpolitik? 

Was ist von der neuen SPD-Alleinregierung und der 
neuen Senatorin für Wissenschaft und Forschung, 
Dr. Dorothee Stapelfeldt, zu erwarten? Im Regie-
rungsprogramm der SPD sind zu den Fragen der 
Studienfinanzierung, der Hochschulorganisation und 
der Beschäftigungsbedingungen klare Aussagen zu 
finden, die sich mit den Forderungen der GEW, der 
Studierenden und der Beschäftigten in Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen decken. Die GEW er-
wartet von der Behörde, die angekündigten Punkte 
umzusetzen und wird diese bei der Erreichung der 
formulierten Ziele unterstützen. fd 

Aus dem Regierungsprogramm der SPD  
www.spd-hamburg.de 
 

Studiengebühren abschaffen 
Studiengebühren sind unsozial, sie erhöhen Barrie-
ren und verhindern so die dringend notwendige Er-
höhung der Studierendenzahlen. Wir haben die Stu-
diengebühren immer abgelehnt. Deshalb werden wir 
in dieser Legislaturperiode die Studiengebühren wie-
der abschaffen und die wegfallenden Einnahmen 
aus Mitteln des Hamburger Haushalts kompensie-
ren. Mit uns wird das Studium bis zum Masterab-
schluss gebührenfrei sein. […] 
Hochschulgesetz reformieren 
Hochschulautonomie verlangt demokratische Struk-
turen in den Hochschulen. Unter sozialdemokrati-
scher Verantwortung werden die gewählten Hoch-
schulgremien die Entscheidungskompetenz über 
grundlegende Fragen wie z.B. die Wahl der Hoch-
schulpräsidenten und Kanzler zurückerlangen. […] 
Gute Arbeit in der Wissenschaft 
Voraussetzung für exzellente Forschung und Lehre 
ist gutes und engagiertes Personal an den Hoch-
schulen, nicht zuletzt bei der Bewältigung des er-
höhten Betreuungsaufwands in den Bachelorstu-
diengängen. Wir wollen die Zahl prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse beim wissenschaftlichen und 
nicht-wissenschaftlichen Personal einschränken." 
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6. Entgeltordnung zum TV-L 
Die Tarifvertragsparteien verständigen sich auf die 
Entgeltordnung zum TV-L. 
 
Das bedarf einiger Erklärungen: 
Altersteilzeit 
 
Neben den Entgelterhöhungen und der Einmalzah-
lung wurde vereinbart, dass in den Ländern Al-
tersteilzeitvereinbarungen im Rahmen der gesetzli-
chen Regelungen (ohne Zuschüsse zu Neueinstel-
lungen) getroffen werden können. Alle bisherigen 
Erfahrungen zeigen allerdings, dass diese in der Re-
gel nicht attraktiv sind. 
 

Stufenlaufzeit 
Die Frage der Stufenlaufzeit spielt eine Rolle bei 
Fristverträgen angestellter Lehrerinnen und Lehrer. 
Diese werden zusammengerechnet (bislang musste 
immer mindestens ein volles Jahr erreicht worden 
sein). Das hatte die GEW in Hamburg durch Ver-
handlungen mit der Behörde außertariflich schon 
erreicht. Leider gilt das nicht für so genannte Länder-
wechsler. 
 

Gesonderte Kündigung - Lehrereingruppierung 
Dieser Punkt ist für den Fortschritt der Lehrerver-
handlungen eminent wichtig. Die Lehrkräfteeingrup-
pierung wurde nicht vereinbart. Die Länder hatten 
nur eine Tarifierung des Teils A (Lehrkräfte mit voller 
Lehrbefähigung) angeboten, und zwar ohne die von 
der GEW geforderte Mindestanhebung um eine Ent-
geltgruppe. Das bedeutet, dass nur diejenigen, die 
eine volle Lehrbefähigung haben, tarifvertraglich ge-
regelt werden sollten – und zwar ohne Erhöhung und 
ohne die Möglichkeit, darüber künftig zu verhandeln. 
In den Verhandlungen hatte die GEW angeboten, bei 
einer Höhergruppierung für Lehrkräfte auf die Ein-
malzahlung zu verzichten (zu dem Zeitpunkt lautete 
das Angebot noch 180 Euro) und einen Stufenplan 
zur Höhergruppierung zu vereinbaren. Und zwar für 
alle Lehrerinnen und Lehrer. Da dies nicht erreichbar  
war und die Bundestarifkommission aufgrund der 
rechtlichen Lage (geltender Eingruppierungstarifver-
trag in den neuen Ländern) und der erreichbaren 
Streikbeteiligung keine Möglichkeiten für einen Er-
zwingungsstreik sah, hat sie einen solchen Abschluss 

 
mehrheitlich abgelehnt. Die gesonderte Kündigungs-
möglichkeit des TV-L Ost zum 31.12.2011 ermöglicht 
es dann aber, die Verhandlungen neu aufzunehmen 
und insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und 
in Sachsen, wo es nur angestellte Lehrkräfte gibt, 
flächendeckend zu streiken. 
 
Entgeltordnung 
Hier nun stecken die übrigen Erfolge dieses Ab-
schlusses. Wichtig: Das hier vereinbarte gilt für Kol-
leginnen und Kollegen, die nach dem 31.10.2006 
unter TV-L Bedingungen eingestellt worden sind. In 
den Entgeltgruppen 2 bis 8 werden die im BAT vor-
gesehenen Bewährungsaufstiege und Vergütungs-
gruppenzulagen gewährt, soweit sie innerhalb von 
bis zu sechs Jahren erreichbar waren. Das bedeutet 
für die bei uns größte Gruppe der Erzieherinnen und 
Erzieher, die mit Entgeltgruppe EG 8 eingestellt  
wurden, dass sie am 1. Januar 2012 in die EG 9 hö-
hergruppiert werden. Neueingestellte erhalten von 
dem Datum an von Anfang an die EG 9 (mit vier Stu-
fen). Für andere Beschäftigtengruppen gilt das ana-
log. Detaillierte Nachfragen beantworten wir gern. 
 

Fazit 
Dieser Tarifabschluss gibt keinen Anlass zu Ju-
belstürmen. Angesichts der Durchsetzungsfähigkeit 
der Gewerkschaften, die von ver.di eher noch 
schlechter eingeschätzt wurde als von der GEW, war 
die Durchführung weiterer Streiks unrealistisch. Ins-
besondere ist negativ, dass kein Abschluss für Lehr-
kräfte erreicht werden konnte. Und das, obwohl drei 
Viertel der Verhandlungszeit dem Lehrerthema ge-
widmet worden ist und ver.di wirklich massiv an un-
serer Seite gestanden hat. Besonders zu kritisieren 
ist, dass Hamburg zwar vor Ort durchaus Sympa-
thien für die GEW Forderungen hatte, bei den Ver-
handlungen in Potsdam aber mit den anderen Län-
dern in geschlossener Front dagegen gestimmt hat. 
Wir werden uns die Lehrkräfteeingruppierung jetzt 
vor Ort vornehmen, da ihre Änderung mitbestim-
mungspflichtig ist. Zum einen muss die Richtlinie den 
neuen Schulformen angepasst werden, zum anderen 
kann der Gesamtpersonalrat hier initiativ werden. 
Das werden wir als nächstes vorbereiten. ah 
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Abseits des Atomkonzerns: Lesetage selbst gemacht 

Vom 6.-15. April 2011 finden erstmals die Aktion "Lesetage selber machen, Vattenfall Tschüss sagen" statt. Be-
reits im November 2010 hatte die LVV der GEW  beschlossen, den Mitgliedern in allen Bildungseinrichtungen der 
Stadt, insbesondere in Schulen, Kitas und Stadtteilzentren, zu empfehlen, in Zukunft vom Energiekonzern Vatten-
fall organisierte und gesponserte Veranstaltungen bzw. entsprechende Projekte nicht mehr zu unterstützen. Dies 
gilt unter anderem für die alljährlich im April stattfindenden Vattenfall-Lesetage sowie den Vattenfall Schulcup, 
einen Radsportwettbewerb an Hamburger Schulen. Darüber hinaus empfahl die LVV ihren Mitgliedern, sich an 
den Vorbereitungen für Alternativ-Veranstaltungen zu den Vattenfall Lesetagen 2011 zu beteiligen. Inzwischen 
gibt es eine Fülle von Veranstaltungen der "Lesetage selber machen - Vattenfall Tschüss sagen". 
Das Programm liegt seit kurzem gedruckt an vielen Stellen aus und ist auch als pdf auf www.gew-hamburg.de zu 
finden. Laufende Aktualisierungen und weitere Infos gibt es hier:  http://lesetage-selber-machen.blogspot.com/ 
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Großer Protest- und Streiktag am 2. März 
Starke gemeinsame Aktion von BeamtInnen und Angestellten  

Mehrere tausend Mitglieder der GEW, verdi und der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) gingen am 2. März 
gemeinsam auf die Straße: Die drei Gewerkschaften 
hatten ihre Mitglieder zu Protestaktionen gegen die 
drohenden Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst 
und zum Warnstreik der Tarifbeschäftigten in den 
Ländern im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen 
aufgerufen. 
Aus Sicht der Gewerkschaften war der Tag ein voller 
Erfolg. Allein aus der GEW folgten dem Aufruf rund 
dreihundert Arbeitnehmer/innen und dreitausend 
Beamt/innen. Sie alle waren empört über die ange-
kündigten Kürzungen und Streichungen ihres Gehal-
tes in Form des Weihnachtsgeldes und von der star-
ren Haltung der Arbeitgeber im Tarifkonflikt. Die Teil-
nehmer/innen wollten in Richtung eines neuen Se-
nats und Bürgermeisters Olaf Scholz deutlich ma-
chen, dass eine derartige Kürzung auf den massiven 
Widerstand der Kolleginnen und Kollegen stoßen 
wird. Neu war, dass angestellte und verbeamtete 
Beschäftigte gemeinsam gegen Gehaltsverzicht und 
Lohneinbußen aktiv wurden. Beamt/innen forderten 
die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme der Tarifer-
gebnisse.  
Am Morgen des 2. März hatten sich die Angestellten 
der GEW zu einer Streikversammlung im Curiohaus 
eingefunden. Zu ihnen sprachen Stefanie Odenwald 
vom Hauptvorstand der GEW sowie Klaus Bullan 
und Andreas Hamm zu den aktuellen Tarifverhand-
lungen. Im Anschluss zog eine Demonstration der 
Streikenden zum Gänsemarkt, auf dem sich auch die 
anderen Gewerkschaften zu einer Kundgebung von 
insgesamt 1.500 Teilnehmer/innen einfanden. Alle 
kamen im Anschluss ins Curiohaus, trugen sich  

dort in die Streiklisten ein und verfolgten das Pro-
gramm im großen Saal. Unter anderem gab es gro-
ßen Beifall für Nils Lönnecker vom Alma Hoppe Lust-
spielhaus, der den Tag aus kabarettistischer Sicht 
ins Visier nahm. Um 12.30Uhr trafen dann die Be-
amt/Innen aus den Schulen ein, die um 13.30 Uhr zu 
einer Demo zur Rathausbrücke aufbrachen. Große 
Beteiligung und kämpferische Stimmung herrschte 
bei den Teilnehmer/innen unterwegs und am Kund-
gebungsort. Noch einmal sprachen die Gewerk-
schaftsvorsitzenden zu ihren Mitgliedern und wiesen 
auf die Bedeutung des Tages hin, an dem alle betei-
ligten Gewerkschaften protestierten. Die am folgen-
den Tag über die Presse angekündigten disziplinari-
schen Ermittlungen gegen die Beamt/innen sehen 
wir im Rahmen einer dazugehörenden Auseinander-
setzung um das Streikrecht von Beamt/innen. Wir 
gehen davon aus, dass analog den Empfehlungen 
des Düsseldorfer Urteils in einem ähnlichen Fall kei-
ne Disziplinarmaßnahmen ausgesprochen werden.  
Hierzu ein Auszug aus der Pressemitteilung der 
GEW am Streiktag: " ‚Unsere Rechtsauffassung ist 
klar: Wir sind keine Bittsteller gegenüber der Obrig-
keit, sondern wir sind Beschäftigte in einem moder-
nen Gemeinwesen, wir haben Rechte wie alle ab-
hängig Beschäftigten. Dazu gehört das Recht, über 
unsere Bezahlungs- und Arbeitsbedingungen zu ver-
handeln und gegebenenfalls auch Druck auszuüben, 
sonst kann man nicht auf Augenhöhe verhandeln. 
Dieser Druck darf sich auch in Arbeitsniederlegun-
gen äußern.‘ Klaus Bullan dankte den verbeamteten 
Lehrern und Lehrerinnen für ihre Entschiedenheit, 
sich nicht einschüchtern zu lassen." sst 




