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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Ideologie der Schuldenbremse prägt weiterhin 
unseren Alltag in allen Bildungseinrichtungen. Ge-
rade ist es gelungen, die Millioneneinschnitte, die 
an den Hamburger Hochschulen geplant waren, 
zu verhindern – wenn auch die jetzt versprochene 
Stabilisierung der Etats bis 2020 einer jährlichen 
realen Kürzung gleich kommt und die steigenden 
Studierendenzahlen und (hoffentlich) steigenden 
Masterplätze damit nicht seriös finanziert werden 
können. Aber das Dogma, wegen der Schulden-
bremse nur 0,88 Prozent Steigerung pro Jahr zu-
zugestehen, verhindert gute Bildung. 
 
An den Schulen sieht es nicht besser aus. Statt 
das Tempo beim Ausbau der gebundenen Ganz-
tagsschulen deutlich zu steigern, um in der Per-
spektive alle Schulen zu Ganztagsschulen zu ma-
chen, wird mit der ganztägigen Bildung und 
Betreuung an Grundschulen (GBS) eine Billigvari-
ante flächendeckend eingeführt. 
  
Von vielen Schulen erreichen uns Hilferufe dar-
über, dass die Schulen und die Kolleginnen und 
Kollegen sich alleingelassen fühlen mit der Um-
setzung der Inklusion, die mit wohlfeilen Parolen 
verkündet wird, aber für deren Umsetzung vor Ort 
die räumlichen, personellen und konzeptionellen 
Möglichkeiten fehlen. Das Herunterrechnen der so 
genannten Förderquote, die Verteilung der knap-
pen Ressourcen auf die unterschiedlich belaste-
ten Schulen und die entgegen der Wahlverspre-
chen geplante Streichung der Integrationsklassen, 
weil sie angeblich zu teuer seien, zeigen, dass 
unser Sachverstand und unser Widerstand drin-
gend nötig sind, um der Inklusion in Hamburg zum 
Erfolg zu verhelfen. 
 
Eine Gelegenheit, in dieser Frage weiter zu kom-
men, bietet die Arbeitstagung der GEW am 14. 
November zur Baustelle Inklusion in der Stadtteil-
schule Winterhude. 
 

Darüber hinaus sollten wir mit unseren Bündnis-
partnern aus Schülerkammer, der Elternkammer, 
der LAG Eltern für Integration, der Behindertenbe-
auftragten, dem Verband Integration an Hambur-
ger Schulen und vielen anderen in Kontakt bleiben 
und zusammen mit den Schulen öffentlichkeits-
wirksam deutlich machen, dass Inklusion ein zu 
wichtiges Ziel ist, um sie einer fragwürdigen Haus-
haltskonsolidierung zu opfern.  

Zum Schluss ein Wort in eigener Sache: Auf 
dem Gewerkschaftstag am 24. Oktober endete 
die Amtszeit von Jens Kastner als stellvertre-
tender Vorsitzender der GEW, Fredrik Dehnerdt 
ist neu in dieses Amt gewählt worden. Wir be-
danken uns an dieser Stelle für sechs Jahre 
engagierter und erfolgreicher Arbeit bei  
Jens Kastner. 
 

        Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Fredrik Dehnerdt 
 

Im Mai 2011 ist unser 
langjähriger Kollege, Mit-
streiter und Freund Horst 
Bethge gestorben. Ihm 
zu Ehren veranstalten 
wir eine Tagung zu ei-
nem Thema, mit dem 
sich Horst sein Gewerk-
schaftsleben lang ausei-
nandergesetzt hat: Bild- 
dungsfinanzierung und   

Privatisierung. Namhafte Referent_innen wie 
Prof. Andrea Liesner, Roman Jaich, Torsten 
Bultmann, Ulrich Thöne werden wichtige Impul-
se geben für unseren weiteren Einsatz für bes-
sere Bildungsfinanzierung und gegen Privati-
sierung. 
 

Alle, die an diesen Themen Interesse haben, 
sind herzlich eingeladen,  am Samstag, den 
12. November von 11 bis 17 Uhr ins Curiohaus 
(kleiner Saal) zu kommen. Rechtzeitige Anmel-
dung sichert die Teilnahme!  kb 

Bildungsfinanzierung und Privatisierung 
Tagung zu Ehren von Horst Bethge 
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Gewerkschaftstag der GEW 
Neue Verstärkung im Vorstand und klare inhaltliche Debatten 

Mit großer Mehrheit haben die Delegierten beim 
Gewerkschaftstag am 24. Oktober Fredrik Deh-
nerdt zum neuen zweiten stellvertretenden Vorsit-
zenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft gewählt. Der 35jährige ist für eine Amtszeit 
von vier Jahren gewählt und löst den bisherigen 
stellvertretenden Vorsitzenden Jens Kastner ab, 
der am selben Abend zum stellvertretenden 
Schatzmeister gewählt wurde. 
  
Fredrik Dehnerdt ist langjähriges Landesvor-
standsmitglied und Sprecher der GEW-Fach-
gruppe Hochschule und Forschungseinrichtungen. 
Mit ihm als neuem Vorstandsmitglied unterstreicht 
die GEW ihre Kompetenz im Hochschulbereich 
und ihre Bereitschaft zum Generationswechsel. 
Derzeit promoviert Dehnerdt - im Rahmen eines 
Stipendiums - an der Universität Hamburg im 
Fachbereich Erziehungswissenschaft. 
Darüber hinaus diskutierten die Delegierten aus-
führlich über die Umsetzung der Inklusion, forder-
ten das Bleiberecht für von Abschiebung bedrohte 
Roma in Hamburg, sprachen sich einmütig gegen-
die Streichung des Weihnachtsgeldes für Beam-
tInnen aus, kritisierten die prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse an Schulen und Hochschulen,   

 
debattierten die ganztägige Bildung und Betreu-
ung an Grundschulen (GBS) und wandten sich 
gegen die Präsenz der Bundeswehr an Hambur-
ger Schulen. 
Erstes Highlight der fünfstündigen Veranstaltung 
war der Hauptvortrag von Prof. Heinz-Josef 
Bontrup. Der Professor an der FH Gelsenkirchen 
und Sprecher der Memorandum-Gruppe 
("Alternative Wirtschaftspolitik") geißelte die Ver-
antwortung der neoliberalen Politik für die fatale 
Lage der Staatshaushalte, die jetzt als Vorwand 
für Schuldenbremse und Kürzungen der öffentli-
chen Ausgaben herhalten muss. Bontrup machte 
in einem leidenschaftlich vorgetragenen Vortrag 
deutlich, dass das Steuerkonzept der GEW ein 
wichtiger Beitrag zur Behebung der staatlichen 
Finanzmisere ist, dass auf internationaler Ebene 
die Sparauflagen für Griechenland eine Medizin 
sind, die den Patienten in den sicheren Exitus trei-
ben wird. Auch volkswirtschaftlich mit Blick auf die 
Nachfragestabilisierung ist er voll an der Seite der 
GEW Hamburg, wenn es gilt, Einkommenskürzun-
gen wie die Kürzung des Weihnachtsgelds für die 
BeamtInnen zu verhindern. Er hat uns Mut ge-
macht. kb 

Die dokumentierte Presseinformation (vom 21. Oktober 2011) 
Proteste erfolgreich – Senat nimmt Kürzungen zurück 

GEW fordert Ausbau statt Stagnation der Mittel 

"Was nach Absicherung klingt, ist nichts weiter als 
eine auf neun Jahre festgeschriebene Stagnati-
on", kommentiert Fredrik Dehnerdt den heute von 
Wissenschaftssenatorin Stapelfeldt  und dem Prä-
sidenten der Universität, Lenzen, unterzeichneten 
so genannten Zukunftspakt, der bis 2020 finan-
zielle Planungssicherheit vorsieht. "Immerhin", so 
der Vorsitzende der Fachgruppe Hochschule und 
Forschung der Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft, "ist es mit einem monatelangen Pro-
testmarathon gelungen, den Senat zum Umlenken 
zu bewegen." Die von der Hamburger Regierung 
angekündigten fünf- bis zehnprozentigen Kürzun-
gen im Hochschulbereich seien vom Tisch. "Aber 
das reicht nicht", so Dehnerdt. "Der Blick auf die 
Zahlen verrät, dass sich im ‚Zukunftspakt‘ bis 
2020 ein stetiges Minus für den Haushalt der Uni-
versität verbirgt, wenn man die jährliche Kosten-
steigerung von 2,5 Prozent einberechnet." 

In einem so genannten ‚Zukunftspakt‘, den die 
Senatorin für Wissenschaft und Forschung, Doro-
thee Stapelfeldt, und der Präsident der Universität 
Hamburg, Dieter Lenzen, am Freitag, den 21. Ok-
tober 2011 vereinbart haben, wird der Haushalt 
der Universität bis 2020 auf 280 Millionen Euro 
festgelegt und ein jährlicher Aufwuchs von 0,88 
Prozent festgeschrieben. Dies entspricht ihrem 
Haushaltszuschuss in 2010, der Kompensation 
aus den Studiengebührenmitteln sowie weiteren 
Mitteln, die die Universität bisher erhielt. 
 

"Mit diesen Plänen kann niemand zufrieden sein, 
dem die Entwicklung der Hochschulen in Ham-
burg am Herzen liegt. Wir erwarten, dass der Se-
nat die Hochschulen aus der neunjährigen Stag-
nation der Mittel befreit, und den Haushalt der 
Hamburger Hochschulen nachfrage- und bedarfs-
gerecht ausbaut“, so Dehnerdt. 
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Weihnachtsgeld ? Wir können auch griechisch! 

zusammen mit mehr als sechstausend BeamtIn-
nen aus Hamburgs öffentlichem Dienst, um noch 
einmal gegen die Kürzungen und Streichungen 
des so genannten Weihnachtsgeldes zu protestie-
ren. Feuerwehrleute, Polizist_innen, Kriminal-
beamt_innen und Lehrer_innen waren dicht ge-
drängt auf dem Jungfernstieg zusammengekom-
men, um ihrem Ärger Luft zu machen und mit 
noch ein wenig Hoffnung darauf, Einfluss nehmen 
zu können auf die Bürgerschaftsabgeordneten. 
Diese tagten zeitgleich im Rathaus und wollten in 
einer ersten Lesung das Gesetz zur Beamtenbe-
soldung beraten und im November in einer zwei-
ten Lesung beschließen. Die Linke forderte eine 
namentliche Abstimmung aufgrund der Tragweite 
der Kürzungen und wandte sich gegen eine sofor-
tige zweite Lesung. Die vorgetragenen Argumente 
waren nicht neu. Die GAL verwies auf die wirt-
schaftliche Lage, die zum Zeitpunkt ihres Vor-
schlags zur Streichung der Sonderzahlungen 
schlecht gewesen sei, CDU und FDP hielten die 
jetzigen Kürzungen für ungerecht, nicht dass, son-
dern wie gekürzt wird und die SPD hielt sich für 
ganz sozial, weil sie ja weniger kürze als ihre Vor-
gänger. Nur die Linke führt aus, wie ökonomisch 
unsinnig die Maßnahme ist, Beschäftigten ihr Ein-
kommen zu kürzen, damit sie noch weniger kon-
sumieren können. Draußen war die Stimmung 
ausgesprochen kämpferisch. Die Redner, unter 
anderem Klaus Bullan für die GEW, ließen keinen  
 

Unter dem Motto "Olaf, pay or go!" versammelten sich GEW-KollegInnen am 26. November 2011 

Zweifel daran  aufkommen, dass bei negativem 
Ausgang für die Beschäftigten ein harter Kampf 
aus dem öffentlichen Dienst angesagt ist. Bei Kür-
zungen von Einkommen und weiterem Personal-
abbau wird sich dies zwangsläufig auf die öffentli-
chen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und 
Bürger niederschlagen. Nachdem die Demonstrie-
renden das Rathaus umwandert und die letzen 
Redner geendet hatten, wurde das Ergebnis der 
Sitzung mitgeteilt. „Wir kommen wieder“, wurde 
gerufen, „das lassen wir uns nicht bieten, wir kön-
nen auch griechisch“. sst 
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Einführung in das „Kommunistische Manifest“ 
Immer noch Marx? Der ist doch längst überholt! – Oder durchleben wir gerade wieder eine Krise des kapita-
listischen Wirtschaftssystems? Die Wiederkehr von Krisen auf stets höherem Niveau haben Karl Marx und 
Friedrich Engels als dessen Kennzeichen beschrieben. Trotzdem haben die Menschen dessen dauerhafte 
Aufhebung durch eine „freie Assoziation der Produzenten“ (Genossenschaften; von den Mitarbeitern geführ-
te Betriebe) noch nicht zustande gebracht. Der weltweit bestehende Widerspruch zwischen gesellschaftli-
cher Produktion und privater Aneignung des Mehrwerts (des Profits) besteht weiterhin. 
Über diese Problemfelder wollen wir anhand einer Darstellung der Inhalte des „Kommunistischen Manifests“ 
ins Gespräch kommen. Dabei steht der im Text dargestellte Geschichtsprozess und daran anknüpfende 
Verständnisfragen, sowie die Erarbeitung der ökonomischen Zusammenhänge im Vordergrund.  
Das Seminar findet statt in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.   
  

Sa. 05.11.11, 14:00 - 18:00 Uhr 
Hamburg-Haus Eimsbüttel Doormannsweg 12, Raum 13 
Leitung: Hans-Joachim Kroll, langjähriges Gewerkschaftsmitglied, Lehrer für Politik und Geschichte i.R 
Kostenlos für GEW-Mitglieder 
 

Jugend, Gewalt und extreme Rechte 
In seinem Buch „Jung - Rechts - Unpolitisch? Die Ausblendung des Politischen im Diskurs über Rechte Ge-
walt“ zeigt der Erziehungswissenschaftler Stefan Dierbach auf, welche Risiken mit der Diagnose einer 
„Jugendgewalt“ im Hinblick auf ein Verständnis der Akteure als bewusst handelnde Subjekte verbunden 
sind. Er verweist in diesem Zusammenhang besonders auf das Problem einer Ausgrenzung der Opfer aus 
der Erkenntnisarbeit, auch innerhalb der wissenschaftlichen Ursachenforschung. An diesem Abend werden 
die wichtigsten Ergebnisse und Thesen aus seinem Buch vorgestellt und diskutiert.   
Das Seminar findet statt in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.  
 
Mo. 05.12.11 | 19:30  Uhr 
Curio-Haus | Rothenbaumchaussee 15 | Hinterhaus | Raum A 
Leitung: Stefan Dierbach  
Kostenlos für GEW-Mitglieder 
    
Mädelsache - Frauen in der Neonazi-Szene                                                            
Etwa jeder fünfte Neonazi ist weiblich. Die Frauen der Neonazi-Szene treten zunehmend selbstbewusster 
auf, treiben die rassistische Ideologie voran, kandidieren für die NPD, organisieren Demonstrationen und 
kümmern sich um die Erziehung des rechten Nachwuchses. Vor allem aber sind sie bestrebt, rechtsradikale 
Politik unter dem Deckmantel von sozialen Themen wie Naturheilkunde, Ökologie, Kindergeld und Hartz IV 
auf kommunaler Ebene durchzusetzen. Andrea Röpke stellt u.a. dar, wo völkische „Sippen“ bereits Vereine, 
Elternräte oder Nachbarschaften prägen und fragt, warum Politik und Verfassungsschutzbehörden diesem 
gefährlichen Treiben tatenlos zuschauen. Incl. Film Braune Kameradin - Frauen in der Neonazi-Szene . Das 
Seminar findet statt in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.  
 
Mi. 14.12.11 | 19:30 Uhr  
Curio-Haus | Rothenbaumchaussee 15 | Hinterhaus | Raum A 
Leitung: Andrea Röpke   
Kostenlos für GEW-Mitglieder 
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