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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

          

 
 

Das Hamburger Abendblatt fragte online am 24. Mai 
"Der Senat will den Beamten jetzt 100 €  Weihnachts- 
geld plus 300 € pro Kind zahlen. Ist das genug?"  
Von 2514 Abstimmenden meinten 59 Prozent: Nein!  

nach den ersten Gesprächen und den öffentlichen 
Auftritten des Bildungssenators und des Ersten Bür-
germeisters nach der Haushaltsklausur der SPD-
Fraktion wird klar, dass harte Zeiten auf den öffentli-
chen Dienst und damit auch auf den Bildungsbereich 
zukommen. Unter dem Regime der Schuldenbremse 
dürfe, so heißt es, der Hamburger Haushalt jährlich 
bis 2020 nur um 0,88 Prozent wachsen; bei den ver-
muteten Inflationsraten ist das eine reale Schrump-
fung in gewaltiger Dimension. Es bleibt ein Geheim-
nis des Senats, wie er bei einem schrumpfenden 
Haushalt die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben 
in Bildung, Arbeit, Sozialem und Gesundheit erfüllen 
will. Gleichzeitig muss er den Investitionsstau an 
Universitäten und Schulen auflösen und den Ausbau 
der Kita-Bildung und der Ganztagsschulen bewerk-
stelligen sowie die Qualität und den sozialen Aus-
gleich an Kitas, Schulen und Hochschulen entwi-
ckeln. Die immer gleiche, einfallslose Strategie aus 
Einkommenskürzungen und Beschäftigungsabbau 
im öffentlichen Dienst ist da kontraproduktiv. Seit 
vielen Jahren wird Beschäftigung im öffentlichen 
Dienst abgebaut. Die Realeinkommen sinken. Wenn 
es jetzt heißt, der Senat könne Tariferhöhungen über 
1% jährlich nur durch Personalabbau finanzieren, 

dann stehen wir vor der Alternative, entweder 
Reallohnverluste zu akzeptieren oder mit weniger 
Personal die gleiche bzw. oft auch mehr Arbeit im 
öffentlichen Dienst zu leisten. Viele Kolleginnen 
und Kollegen hatten von einem sozialdemokrati-
schen Senat etwas anderes erwartet. 
 
Belastet wird die zukünftige Generation nicht nur 
durch Staatsverschuldung, die vor allem auf 
Steuergeschenke an die Vermögenden und die 
Zockerei der Banken zurückzuführen ist, sondern 
auch durch mangelhafte öffentliche Leistungen, 
unterfinanzierte Bildungseinrichtungen, fehlenden 
bezahlbaren Wohnraum und steigende Armut. 
Deshalb muss zumindest ein Teil der 673 Millio-
nen, die Hamburg laut Steuerschätzung allein in 
2011 mehr einnimmt als vorgesehen, für diese 
notwendigen Aufgaben eingesetzt werden. 
Bis zu den Beschlüssen für den Doppelhaushalt 
2011/2012 ist noch Zeit bis in den November. Es 
wird auch von unseren Aktivitäten und Argumen-
ten abhängen, ob ein Umsteuern in eine andere 
Richtung Aussichten auf Erfolg hat.  
 
         Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner     
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Kürzungen an den Hamburger Hochschulen  
Senat lotst Hamburg sehenden Auges ins bildungspolitische Desaster 

Die GEW spricht sich vehement gegen die vom 
Hamburger Senat geplante Absenkung des Budgets 
der Hochschulen aus. Die Hamburger Hochschulen 
hatten durch anhaltende Unterfinanzierung, einen 
Abbau demokratischer Mitbestimmungsstrukturen 
und häufig wechselnde Verwaltungs- und Finanzie-
rungsvorgaben der Behörde zu Wissenschaft und 
Forschung bereits in der Vergangenheit mangelhafte 
Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Ein nochmali-
ges Absenken des Budgets – noch dazu in dieser 
Größenordnung – wird nicht ohne drastische Konse-
quenzen bleiben. 
 
Studierenden kommt der geplante Abbau von Stu-
diengebühren entgegen. Allerdings ist dies kein wirk-
licher Gewinn, wenn dem höhere Mensakosten, 
schlechte Rahmenbedingungen des Studiums und 
teure Mieten entgegen stehen. Mit dem Abbau der 
Studiengebühren vollzieht Hamburg lediglich eine 
Entwicklung, die in den meisten Bundesländern be-
reits abgeschlossen ist. Die Budgetkürzungen wider-
sprechen zudem dem aufgrund doppelter Abiturjahr-
gänge und dem Wegfall von Wehr- und Ersatzdienst 
notwendigen Ausbau von Studienplätzen. 
Professorinnen und Professoren für die Arbeit an 
einer der Hamburger Hochschulen zu gewinnen, 
wird sich vor dem Hintergrund nochmaliger Kürzun-
gen zunehmend schwierig gestalten. Die Gruppe der 
Professoren und Professorinnen ist zudem von Spar-
paket für Hamburger Beamte betroffen (Kürzung des  

Weihnachtsgeldes), das vom rot-grünen Senat ver-
abschiedet und vom SPD-Senat nur teilweise zu-
rückgenommen werden soll. 
 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind ohnehin zunehmend prekär beschäftigt. Prekär 
meint in diesem Fall nicht nur schlecht bezahlt, son-
dern ihre Arbeitsverträge werden in der Regel befris-
tet und zwar für immer kürzere Zeiträume. Die Bud-
getkürzungen geben den Hochschulen kaum Spiel-
raum für eine verlässliche Personalplanung im Wis-
senschaftsbereich. Während Professor/innen in der 
Regel verbeamtet und Verwaltungsstellen langfristig 
besetzt sind, ist bei vorgesehen Stelleneinsparungen 
der akademischen Mittelbau akut gefährdet. Zudem 
müssen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sparbedingt mehr Aufgaben aus Wissen-
schaft und Verwaltung übernehmen. 
 
Die Verwaltung der Hamburger Hochschulen ist 
durch vergangene Sparwellen und zahlreiche Um-
strukturierungen in den vergangenen Jahren stark 
belastet. Weitere weitreiche Kürzungen sind auch für 
diesen Bereich nicht hinnehmbar. 
 
Die GEW fordert die Hamburger Bürgerschaft und 
den Hamburger Senat dringend auf, die Planungen 
für die Hochschulen neu zu verhandeln. Der Stellen-
wert, der Wissenschaft in Hamburg eingeräumt wird, 
muss dringend verbessert werden und zwar durch 
eine ausreichende Finanzierung. fd 

Einladung zur Veranstaltung: 
 
Neuanfang in der Wissenschafts- und Hochschulpolitik? Die Anforderungen aus den Hochschulen 
- mit Senatorin Dorothee Stapelfeldt - 
Donnerstag, 30.6, von 18 bis 20 Uhr, Curiohaus 
 
Nicht nur die angekündigten Kürzungen werden die Hamburgische Wissenschafts- und Hochschulpolitik in den 
nächsten Jahren bestimmen, ebenso steht die Novellierung des verfassungswidrigen Hamburgischen Hochschul-
gesetzes, die Änderung der Kapazitätsverordnung (KapVO) sowie die Einführung einer leistungsorientierten Be-
soldung (LOB) auf der politischen Agenda. 
 
Einleitend wird Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt ihre Pläne zur Hochschul- und Forschungspolitik vorstellen; 
danach werden VertreterInnen der Statusgruppen (Studierende, Mittelbau und ProfessorInnen) sowie des Perso-
nalrats des wissenschaftlichen Personals an der Uni Hamburg die Probleme aus ihrer Perspektive schildern. Im 
Anschluss besteht die Möglichkeit zur offenen Diskussion. 
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Der erste Hamburger Gewerkschaftstag am 10. Mai 2011 
Vieles neu macht der Mai… 

men bloß dazu, Beschäftigtengehälter zu kürzen?  
 
Und wenn die Qualitätsdiskussion ernst gemeint sei, 
wie sei das mit der Demotivierung durch eben diese 
Kürzungen vereinbar? Deutlich wurde jedenfalls, 
dass die GEW die Kürzungen energisch bekämpfen 
wird. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag, der 
einen Streiktag zu den Haushaltsberatungen im 
Herbst vorsieht, sollte der Senat bei seinen Einkom-
menskürzungen bleiben, wurde einstimmig verab-
schiedet. 
 
Weitere Anträge befassten sich mit kleineren Sat-
zungsänderungen, mit einer neuen Geschäfts- und 
Wahlordnung für die GEW Hamburg. Ein Antrag zum 
Thema Schulentwicklung über die Regionalen Bil-
dungskonferenzen wurde intensiv diskutiert, fand 
aber keine Mehrheit. Mit großer Mehrheit dagegen 
forderten die Delegierten den Senat auf, keine Ro-
ma-Familien in die Staaten Ex-Jugoslawiens abzu-
schieben, sondern ihnen in Hamburg Teilhabe, Ar-
beitsaufnahme, Schulbesuch und ein menschenwür-
diges Leben zu ermöglichen. 
 

Mehr Zeit für Gespräche und Debatten  
Es lagen weitere Anträge vor zu den Themen Inklusi-
on, Atomkraft, Tariffragen. Diese konnten, und das 
war das Manko dieses Gewerkschaftstages, aus 
Zeitgründen nicht behandelt werden, sondern wur-
den an den Landesvorstand zur Entscheidung über-
wiesen. Die Tagesordnung muss also zukünftig ge-
strafft werden, um mehr Raum für inhaltliche Debat-
ten zu schaffen, so die Rückmeldung vieler Delegier-
ter, die aber ansonsten viele Punkte lobten. Insofern 
nicht alles neu im Mai, aber ein kleiner Aufbruch, das 
machten auch die Schlussgespräche bei Sekt und 
Orangensaft augenfällig. dm 

Schönes Wetter, mehr Delegierte als bisher (etwa 
150 statt etwa 100 in den letzten Jahren), eine Mi-
schung aus jüngeren neuen und erfahrenen Dele-
gierten - das waren die ersten Eindrücke am 10. Mai. 
Aber auch einige organisatorische Veränderungen 
fielen auf: Zum ersten Mal fand ein 'Marktplatz' statt, 
auf dem aktive GEW- und GEW-nahe Gruppen über 
ihre Arbeit informierten, zum ersten Mal gab es Kaf-
feepausen (!) und ebenfalls zum ersten Mal den An-
satz von Tischgruppendiskussionen. 
 
Inhaltlich begann der Gewerkschaftstag mit Haus-
halt, Rechenschaftsbericht und Wiederwahl der ers-
ten und zweiten Vorsitzenden: Herzlichen Glück-
wunsch an die Vorsitzenden Klaus Bullan und Sigrid 
Strauß zur einstimmigen Wiederwahl! 
 
Die Gäste des Gewerkschaftstages bestimmten da-
nach die Themen des Tages. Zuerst berichtete der 
GEW Bundesvorsitzende Ulrich Thöne aufrüttelnd 
von der neuen GEW Stiftung „fair childhood“, die 
sich gegen Kinderarbeit weltweit wendet (Infos unter 
www.fairchildhood.de). 
 
Ties Rabe im Gegenwind  
Danach stellte der neue Bildungssenator Ties Rabe 
seine politische Agenda vor. Er wolle nicht Schul-
strukturfragen, sondern die Unterrichtsqualität in den 
Vordergrund stellen. Zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen konnte Rabe nichts versprechen, im 
Gegenteil: Er kündigte die bekannten Kürzungen 
beim Weihnachtsgeld der BeamtInnen sowie die Bei-
behaltung des Arbeitszeitmodells an. Das traf auf 
heftigen Widerspruch der Delegierten und Vertrau-
ensleute: Wie käme eine sozialdemokratische Regie-
rung bei sprudelnden Steuereinnah- 
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Seminar der gewerkschaftlichen Bildung gb@    

Interkulturelle Bildung und Postkolonialität 
Die wechselseitige Abhängigkeit (Interdependenz) 
der Kategorien - "Kultur" – "Geschlecht" – "Klasse" - 
„Rasse"/ "Ethnizität" - erfährt als wissenschaftlicher 
Ansatz eine zunehmende Anerkennung. AutorInnen 
wie Patricia Baquero Torres wenden sich gegen hie-
rarchisierende wie additive Zugänge und Sichtwei-
sen in der Interkulturellen Pädagogik und plädieren 
für die  Verbindung von Interkultureller Bildung mit 
Postkolonialität und Critical Whiteness. 
Sa. 19.06.2011, 14.00 – 19.00 
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaus-
see 15, Leitung: Enno Janssen 
kostenlos für GEW-Mitglieder incl. Verpflegung 
 

 

Kanutour (nicht nur) für neue Mitglieder 
Gespräche und Infos rund um die GEW, Entspan-
nung auf dem und am Wasser. Eine Möglichkeit, die 
GEW und nette Leute kennenzulernen. 
Samstag 25.06.2011, 10.00  – 17.00 
HH / Alster (Treffpunkt: Näge S-Bahn Poppenbüttel) 
Leitung: Jürgen Frehse, Frank Hasenbein 
Kostenanteil: 10 € incl. Verpflegung 
 

Kanutour 50 Plus  
Gemütliche Kanutour, die auch ältere KollegInnen 
locker schaffen können. Gespräche und Infos rund 
um die GEW, Entspannung auf  und am Wasser. 
Samstag 03.09.2011, 10.00  – 17.00 
HH / Alster (Treffpunkt: Nähe S-Bahn Poppenbüttel) 
Leitung: Jürgen Frehse 
Kostenanteil: 10 € incl. Verpflegung 

Hände weg vom Weihnachtsgeld – eine unendliche Geschichte? 

Die Pläne des alten und neuen Senats, das Tarifer-
gebnis für die BeamtInnen in Hamburg nicht zu über-
nehmen und das Weihnachtsgeld zu streichen bzw. 
zu kürzen, führt an seit fast einem Jahr zu massiven 
Protesten der BeamtInnen und ihrer Gewerkschaf-
ten. Unterschriftensammlungen, Demonstrationen 
und Streik haben den Senat dazu gebracht, mit den 
Gewerkschaften in Gespräche über seine Pläne ein-
zutreten. Wir haben dabei immer klar gemacht, dass 
wir keine Verhandlungen über das Ausmaß von Kür-
zungen führen, sondern Stellung zu den Senatsplä-
nen nehmen. Die Verantwortung für die Entschei-
dung über die Weihnachtsregelung muss der Senat 
voll und ganz alleine verantworten.  
 

Nach fünf Gesprächsrunden ist es - unterstützt von 
massenhaften Protestaktionen der GEW und ande-
rer Gewerkschaften - immerhin gelungen, den Senat 
zu einer weitgehenden, wenn auch nicht vollständi-
gen Übernahme des Tarifergebnisses zu bringen: 
1,5% ab 1. April 2011 und 1,9% ab 1. Januar 2012 
ist ein Ergebnis, das tabellenwirksam und damit auf 
Dauer angelegt ist. Zudem hat der Erste Bürgermeis-
ters zugesagt, die Übernahme der kommenden Tarif-
ergebnisse für die BeamtInnen in Hamburg zu ga-
rantieren. 
Beim Weihnachtsgeld ist das Ergebnis unbefriedi-
gend. Die Null für die BeamtInnen im aktiven Dienst 
ab A 13 ist zwar vom Tisch, alle BeamtInnen sollen  

statt des bisherigen Weihnachtsgelds jährlich 1.000 
Euro erhalten. Die VersorgungsempfängerInnen er-
halten allerdings bis A12 nur 500 Euro und ab A13 
gar nichts. 
 

Weder das Weihnachtskindergeld in Höhe von 300 
Euro pro Kind noch die Tatsache, dass für Senato-
rInnen, StaatsrätInnen und Senatsdirektoren kein 
Weihnachtsgeld mehr gezahlt wird, kann darüber 
hinwegtäuschen, dass dies für BeamtInnen und Ru-
heständlerInnen vor allem ab A 13 jährliche Einkom-
mensverluste von rund 2.000 Euro bedeutet. Insbe-
sondere die Abkoppelung der PensionärInnen ist aus 
GEW-Sicht ungerecht und unzumutbar. 
 

In den kommenden Wochen werden wir gemeinsam 
mit den übrigen Gewerkschaften die Vorstellungen 
des Senats unter unseren Mitgliedern bewerten und 
mögliche Schlussfolgerungen beraten. 
 

Die Weihnachtsgeldregelung soll die Bürgerschaft, 
so der Zeitplan der Regierung, im November 2011 
im Rahmen der Haushaltsberatungen mit der Mehr-
heit der SPD beschließen. Bis dahin können wir 
kämpfen, um weitere Veränderungen zu erreichen. 
Der GEW-Gewerkschaftstag hat einstimmig be-
schlossen, eine Arbeitskampfleitung mit der Vorbe-
reitung eines Streiktages zur Bürgerschaftsdebatte 
um den Haushalt zu beauftragen. Wir haben ja gese-
hen, dass Widerstand wirkt... kb 

Anmeldung unter Angabe von Name, Adresse, Telefon, Email, ggf. Ermäßigungsanspruch bei: 
Annette Meents GEW Hamburg Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg  
Tel. 040 / 41463322 Fax 040 / 440877  E-Mail: meents@gew-hamburg.de  




