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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit der Einführung einer neuen Schulstruktur in 
Hamburg gehen riesige Veränderungen einher: Es 
gibt neben den Grundschulen nur noch Stadtteil-
schulen und Gymnasien, Förder- und Sonder-
schulen werden sukzessive in diese aufgehen, 
Inklusion ist das Ziel, Sitzenbleiben wird abge-
schafft und die Berufsvorbereitung und der Über-
gang Schule Beruf werden vollständig erneuert. 
All' dies geschieht unter den Bedingungen der 
Schuldenbremse. „Pay as you go“ lautet die Devi-
se, das heißt: die Regierung will keine neuen Aus-
gaben im Haushalt ohne entsprechende Reduzie-
rung an anderer Stelle, sie will Personal im öffent-
lichen Dienst reduzieren und die Kosten unterhalb 
der Inflationsrate deckeln. Diese Maßnahmen 
werfen ihre Schatten auf die größten Reformvor-
haben an Hamburgs Schulen seit der Nachkriegs-
zeit. 
 
Anders als in fast allen Bundesländern findet dies 
in Hamburg nicht bei sinkenden, sondern bei stei-
genden Schülerzahlen statt. Mittel, die im Bil-
dungshaushalt frei werden, weil die Schülerzahl 
schrumpft, stehen also in Hamburg nicht zur Ver-
fügung zur Verbesserung der Situation an den 
Schulen oder zur Finanzierung der Reformen. 
 
Ähnlich ist die Lage im Kita- und im Hochschulbe-
reich, auch dort stehen mit der Ausweitung des 
Rechtsanspruchs auf Betreuung für Zweijährige, 
der Ausweitung und Reform der ganztägigen 
Betreuung aller Kinder, des gebührenfreien Be-
suchs der Kita für Fünfjährige, der Abschaffung 
der Studiengebühren, der Reform der Hochschu-
len und der Sanierung der baulichen Gegebenhei- 
ten enorme Herausforderungen vor uns, die mit 
stagnierenden bzw. abgesenkten Haushaltsmitteln 
bewerkstelligt werden sollen. 
 
Die Schuldenbremse entpuppt sich so als Bil-
dungsbremse. Gehaltskürzungen im öffentlichen 
Dienst - zum Beispiel beim Weihnachtsgeld - und 
Stellenabbau sind die einfallslosen Rezepte auch 
der derzeit agierenden Regierung. Das alles wäre 
nicht nötig, denn die letzte Steuerschätzung 

 

"Bildungspolitische Wetterlage: unbeständig ..."  
 
in Verbindung mit den kürzlich entdeckten 
Haushaltsresten der Vorgängerregierung spü-
len zwei Milliarden zusätzlich in die Haushalts-
kasse der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Einen Teil dieser Mittel in bessere Bildung und 
für den Erhalt der Einkommen der Beschäftig-
ten zu stecken wäre zukunftsweisender – auch 
im Sinne von Nachhaltigkeit – als das Sparen 
zu Lasten der öffentlichen Bildung im reichen 
Hamburg. 
 
Die GEW-Hamburg wird sich dafür weiter ein-
setzen, die Sparmaßnahmen zu Lasten der 
Bildung zu beenden. Dass wir damit einen 
wichtigen Beitrag zu einem sozialeren und da-
mit lebenswerteren Hamburg leisten und zu-
dem unverzichtbar sind als Interessenvertre-
tung der Beschäftigten an Kitas, Schulen, 
Hochschulen und in der Weiterbildung zeigen 
auch unsere steigenden Mitgliederzahlen. Je 
mehr wir werden, desto besser verschaffen wir 
uns Gehör. Helft deshalb alle mit, noch mehr 
Mitglieder zu werben für die GEW - es lohnt 
sich! 
          
            Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner  

    

Die Schuldenbremse als Bildungsbremse 
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(Kein) Neuanfang!?  
Wissenschaftssenatorin Stapelfeldt stellt sich der Diskussion in der GEW  

 

Handlungsbedarf in vielen Bereichen 
(Nicht nur) aus Sicht der GEW gibt es viel zu tun: 
Neben den drohenden Kürzungen wird die Ham-
burgische Wissenschafts- und Hochschulpolitik in 
den nächsten Jahren mit der Novellierung des 
verfassungswidrigen Hamburgischen Hochschul-
gesetzes, der Änderung der Kapazitätsverordnung 
(KapVO) sowie der Einführung einer leistungsori-
entierten Besoldung (LOB) konfrontiert sein. Bei 
aktuell im bundesweiten Durchschnitt 83 Prozent 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen und einer 
Befristungspraxis, bei der über die Hälfte aller in 
den letzten Jahren abgeschlossenen Verträge im 
Wissenschaftsbereich kürzer als ein Jahr befristet 
ist – und somit noch kürzer als ein Forschungs-
projekt –, zeigt sich die ‚dunkle Seite’ der schönen 
neuen Hochschulwelt. ’Mehr Wissen’ braucht zur 
Bewältigung ihrer Aufgaben mehr Beschäftigte 
und bessere Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen. Dem aktuellen Befristungsunwesen stelle 
die GEW in ihrem Templiner Manifest Forderun-
gen für eine Reform von Personalstruktur und Be-
rufswegen in Hochschule und Forschung gegen-
über. Das Manifest wurde bereits von mehr als 
7.000 Unterstützer_innen unterzeichnet.  Nach 
einem Statement von Senatorin Stapelfeldt, in der 
sie vor allem auf die finanzielle Situation und die 
Diskussion um die tatsächliche Höhe der Kürzun-
gen einging, verdeutlichten die VertreterInnen der 
Statusgruppen - Studierende, Beschäftigte aus 
dem so genannten Mittelbau und ProfessorInnen - 

 
 

des Personalrats des wissenschaftlichen Perso-
nals sowie der Leitungsebene ihre Perspektive. 
Die konkreten Probleme an den Hochschulen sind 
vielfältig und reichen von der Erhöhung der Lehr-
verpflichtung und der Abwertung von Erfahrungs-
stufen über Studiengebühren, Studierbarkeit und 
Master-Zugängen bis hin zu unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnissen für Daueraufgaben und 
zur Verschärfung der strukturellen Unterfinanzie-
rung. Auch vom enttäuschten Vertrauen in politi-
sche Entscheidungen war die Rede. 
 

Offene Fragen 
In der offenen Diskussion gab es viele deutliche 
Fragen, aber wenig klare Antworten oder gar kon-
krete Vorschläge von Seiten der Senatorin. Un-
missverständlich blieb allein die Unverrückbarkeit 
der Kürzungspläne des Senats. Wenn Frau Sta-
pelfeldt noch zum Amtsantritt einige in die Zukunft 
gerichtete Maßnahmen und Eckpunkte zur Lö-
sung der Probleme auf ihrer politischen Agenda 
gehabt haben sollte, so hat sie diese im Rahmen 
der Kürzungsdebatte der letzten Monate aus den 
Augen verloren. Das Templiner Manifest hat sie 
(bislang) nicht unterschrieben. fd 
 
Einen ausführlicheren Bericht gibt es in der nächs-
ten Ausgabe der hlz.  
Fredrik Dehnerdt, Fachgruppe Hochschule und 
Forschungseinrichtungen 

Am 30. Juni lud die GEW unter dem Titel Neuanfang in der Wissenschafts- und Hochschulpolitik in Ham-
burg? zu einer Veranstaltung ins Curio-Haus, auf der sich Frau Dr. Dorothee Stapelfeldt (SPD), die zweite 
Bürgermeisterin und Senatorin der Behörde für Wissenschaft und Forschung, den Fragen eines prominent 
besetzen Podiums von VertreterInnen aus den Hamburger Hochschulen sowie eines interessierten Publi-
kums stellte. 
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Weiter gehts:  
Druck machen wegen Weihnachtsgeld 
Es lohnt sich, weiter Druck auf die Regierung zu 
machen, denn die Kürzung des Weihnachtsgeldes 
ist noch immer nur ein Plan und kein Beschluss 
(siehe Beilage). 
Zwar hat der Senat bereits entschieden, das 
Weihnachtsgeld für BeamtInnen auf eintausend 
Euro zu kürzen, aber das letzte Wort hat die Bür-
gerschaft, die die Vorlage beschließen muss, da-
mit sie in Kraft tritt. Zuvor muss der Haushaltsaus-
schuss darüber beraten. Das ist bisher noch nicht 
geschehen. Der Fahrplan sieht vor, die Beamten-
besoldung, zu der auch die Sonderzahlung ge-
hört, im Herbst beschließen zu lassen, damit die 
Besoldungserhöhung in Höhe von 1,5 Prozent  
rückwirkend am 1. April 2011 und die Reduzierung  
 

des Weihnachtsgeldes mit dem Dezembergehalt 
wirksam werden kann.  
 
Ebenfalls wird die Bürgerschaft über die Besol-
dungsanpassung 2012 (1,9%) und die Auszah-
lung des Weihnachtsgelds 2012 in monatlichen 
Raten abstimmen - entweder zusammen mit dem 
Haushalt oder einige Wochen früher. Ziemlich 
wahrscheinlich ist, dass diese Beschlüsse nicht 
vor den Herbstferien, sondern erst danach gefasst 
werden. Zeit für uns, Widerstand zu organisieren. 
Denn sollten die Gesetzesvorhaben der Regie-
rung keine Mehrheit in der Bürgerschaft finden, 
dann gelten automatisch die alten Regelungen 
weiter. kb 

Gespart, privatisiert, schön geredet:  
Aussichten zum Schuljahresstart 2011/2012 

„Mehr Schülerinnen und Schüler – bessere Chan-
cen“ - so überschreibt Schulsenator Ties Rabe 
seine Eröffnungsbilanz des Schuljahres. Aus Sicht 
des Senators sind die Fortschritte: Mehr Ganz-
tagsschulen, bessere Lernförderung für alle, inklu-
sive Beschulung, kleinere Klassen, verbesserter 
Übergang von der Schule in den Beruf.  
Aus unserer Sicht ist die Eröffnungsbilanz des Se-
nators vor allem eine Mischung aus naivem Opti-
mismus und Schönfärberei: Zum Beispiel wurden 
600 zusätzliche Einstellungen von Lehrerinnen 
und Lehrern angekündigt, die Zahl musste tags 
darauf bereits zurückgenommen werden. Denn 
wenn man die 270 Stellen abzieht, die an anderer 
Stelle abgebaut werden, dann bleiben nur noch 
330 Stellen übrig.  
 

Die Schulbehörde spart zum Beispiel allein 45 
Stellen für Schulleitungsentlastungen ein, hinzu 
kommen Verschlechterungen in den Klassen 4, 5 
und 6 der ursprünglich vorgesehenen Primarschu-
len im Umfang von 150 Lehrerstellen. Berücksich-
tigt man darüber hinaus, dass die „echten“ 330 
zusätzlichen Stellen allein der Ersatz für die aus-
scheidenden KollegInnen ist, so fragt sich, wo das 
real notwendige zusätzliche Personal für die um 
2.500 ansteigenden Schülerzahlen und die be-
schlossene Verkleinerung der Klassengrößen her-
kommt? Es besteht durchaus die Gefahr, dass 
das zu weiteren zusätzlichen Belastungen für die 
Kolleginnen und Kollegen an den Schulen führen-
wird, von den Schulleitungen über die LehrerInnen 
bis hin zum übrigen pädagogischen und zum 
nichtpädagogischen Personal. 

Der aus gewerkschaftlicher Sicht fatale Trend, 
dass immer mehr genuine Aufgaben fest einge-
stellter Lehrkräfte auf sonstiges, zum Teil weniger 
qualifiziertes und damit auch billigeres Personal 
verlagert werden, setzt sich mit der neuen Regie-
rung fort. Darüber hinaus ist eine weitere Privati-
sierung schulischer Arbeit zu befürchten. So sieht 
die Behördenplanung vor, die individuelle Lernför-
derung (Nachhilfe) mit insgesamt 7,8 Millionen 
Euro zu unterstützen: „Für diese Fördermaßnah-
men können neben Lehrkräften der Schule auch 
Honorarkräfte verpflichtet werden, z.B. Studieren-
de, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler, 
pensionierte Lehrkräfte oder auch externe Drit-
te“ (vgl. Statistische Daten und Hintergrundinfor-
mationen zum Schuljahresbeginn 11/12, S .7). 
 

Aus rechtlichen Gründen dürfen die Schulen nun 
doch nicht private bzw. kommerzielle Nachhilfein-
stitute mit dieser Aufgabe betrauen. Inwieweit die 
Vermittlung von Honorarkräften durch private In-
stitute damit dauerhaft ausgeschlossen ist, bleibt 
fraglich. Fest steht aber, dass durch die im Ver-
gleich zu Lehrkräften günstigeren Stundensätze 
für Honorarkräfte (maximal 15,97 Euro pro Stun-
de) der Druck auf die Schulen groß ist, auf Hono-
rarkräfte zuzugreifen statt Stellen zu schaffen. Ge-
rade angesichts der Abschaffung des Sitzenblei-
bens und der damit verbundenen Notwendigkeit 
der individuellen Förderung insbesondere der bis-
her vom Sitzenbleiben bedrohten SchülerInnen ist 
dies eine Aufgabe, die in den normalen Schulun-
terricht integriert werden und von Lehrkräften aus-
geführt werden muss. kb 
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Zweifelhaft, neoliberal und unseriös: Der Bildungsmonitor nimmt Partei  

Als "reichlich zweifelhaft" beurteilt Klaus Bullan 
die Ergebnisse des aktuell veröffentlichten Bil-
dungsmonitors. Der Vorsitzende der GEW ver-
weist darauf, dass mit der Initiative 'Neue Soziale 
Marktwirtschaft' ein "ideologisch neoliberal durch-
tränkter Thinktank" den Auftrag für den Bildungs-
monitor gegeben habe. Dass mit dem Institut der 
deutschen Wirtschaft eine arbeitgebernahe Ein-
richtung den Auftrag ausgeführt habe, beeinflusse 
ebenfalls die Ergebnisse. Bullan: "Wer stets Neoli-
beralismus und Deregulierung aufs Schild hebt, 
will unbehelligt bleiben von sozialer Gerechtigkeit 
und Bildungschancen." Entsprechend wenig ver-
wunderlich sei es, dass die Fortschreibung des 
Bildungsmonitors mit fragwürdigen Kriterien Input 
und Output des Bildungswesens der Länder mes-
se und vergleiche. 
  

Hamburg rutscht im Ranking des Bildungsmoni-
tors auf Platz 14 ab. "Eigentlich kein Grund zur 
Sorge!", betont Klaus Bullan: "Die Platzierung wä-
re eigentlich angesichts der unseriösen und inte-
ressengeleiteten Untersuchung nicht der Rede 
wert, wenn nicht in Hamburg damit Politik ge-
macht würde. Der Schulsenator und andere inte-
ressierte Akteure stricken weiter an der Legende, 
der Streit um die Primarschule und die Schulstruk-
tur hätten dazu geführt, dass die wirklich wichtigen 
Aufgaben in den vergangenen Jahren vernachläs-
sigt worden seien. Der Gedanke ist allein schon 
deshalb absurd, weil die Schulleistungen auf Da-
ten von 2006 basieren, also lange bevor die Pri- 

marschule ein Thema in Hamburg war. 
Und das angebliche Abrutschen Hamburgs, das 
der Bildungsmonitor vor allem auf die mangelnde 
Entwicklung im Hochschulbereich und hier beson-
ders der unzureichenden Studienplätze in den 
MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik zurückführt, hat auch nichts 
mit der Schulreform zu tun." 
Die mangelnde Seriosität des Bildungsmonitors 
werde auch im Länderranking deutlich: So liege 
Hamburg beim Anteil von Migrant_innen an den 
Abiturient_innen weit vor dem 'Siegerland' Sach-
sen. "Dass es in Sachsen so gut wie keine 
Migrant_innen gibt und dies selbstverständlich die 
Zahlen beeinflusst, erzählt uns der Bildungsmoni-
tor nicht, das muss man sich eben dazu denken", 
kritisiert Bullan. 
  

"Wir haben kein Interesse daran, Missstände im 
Bildungswesen schön zu reden", stellt der Vorsit-
zende der Bildungsgewerkschaft klar. "Es gibt viel 
zu tun und zu ändern: Die hohe Abbrecherquote, 
die mangelnden Bildungschancen für Kinder aus 
sozial benachteiligten Elternhäusern, die auch in-
ternational unzureichende personelle und finan-
zielle Ausstattung des Bildungswesens. Aber Sen-
sationsheischende und unseriöse Untersuchun-
gen wie der Bildungsmonitor, der Partei nimmt für 
Selektion im Bildungswesen und gegen eine fi-
nanziell bessere Ausstattung, sind dabei kontra-
produktiv." tf 

+ + + Seminar  gb@ + + + Seminar  gb@+ + + Seminar  gb@+ + + Seminar  gb@+ + +  Seminar gb@+ + +  
 

Pausen für sich selbst – Einfache Methoden im Umgang mit Stress und belastenden Situationen 
Im Schulalltag kommt es oft zu belastenden Situationen. Mit Hilfe von Übungen und Theorie lernen wir, inneren 
Raum und Ruhe für uns  zu schaffen; uns selbst zuzuhören; uns nicht ständig zu analysieren, zu bewerten oder 
unter Druck zu setzen, wie wir automatische (oft emotionale) Reaktionen unterbrechen können sowie gegenseiti-
ge Wertschätzung und Nicht-Bewertung mit Kolleginnen und Kollegen. 
 

Fr. 11.11.2011, 15h – Sa. 12.11.2011, 15h 
Dersau, Leibers Galeriehotel, Leitung: Elmar Kruithoff, Kosten:40 € , (erm.20 €) incl. Unterkunft/Verpflegung 
 
 Körpersprache - der Klassenraum als Bühne 
Wie wirke ich vor der Klasse oder in anderen Gruppen? Welche Faktoren beeinflussen dabei mein Auftreten? 
Durch gemeinsame Beobachtungen und viele praktische Übungen lernen wir in diesem Seminar, Körpersprache 
zu verstehen und so unsere Anliegen besser deutlich zu machen. 
 

4. und 5.11.2011 (Fr/Sa), 15 bis 15 Uhr 
Rendsburg, Martinshaus  / Leitung. Zoi Güssow, Kosten: 40 € (erm.20€) incl. Unterkunft / Verpflegung 
 
Anmeldung / mit Name, Adresse, Telefon, Email, ggf. Ermäßigungsanspruch bei: Annette Meents,  
Fax.: 040/44 08 77, Tel. 040/414633-22 oder unter meents@gew-hamburg.de 




