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1991-1997

Ringen um 
gewerkschaftliche Positionen
„Reformen“ und ein Spardiktat der Bildungsbehörde führten zu harten 
Auseinandersetzungen und zu einer Zerreißprobe innerhalb der GEW

Was für ein Wort: Schriftleiter! 
In der hlz selbst war es in jenen 
Jahren schon nicht mehr in Ge-
brauch, aber es geisterte weiter-
hin durch alle GEW-Dokumente 
und -Protokolle. Und noch so ein 
Wort: „Umbruch“ - klingt brutal, 
und ein bisschen war es auch so. 

Redaktionssitzung war im-
mer mittwochs ab 18 Uhr. Um 
alles passend zu machen, also 
die meist zu langen Artikel auf 
die Seiten zu bekommen, waren 
die wesentlichen Arbeitsmit-
tel: Schere und Klebstoff, die 
zentrale Layouttechnik: Zeilen 
zählen und mit Buchstaben pro 
Zeile multiplizieren; aus den von 
der Setzerin schon mal ausge-
druckten Artikeln mit der Schere 
Absätze herausschneiden, hand-
schriftlich Übergänge formu-
lieren, dann alles entsprechend 
zusammenkleben. 

Bilder einzufügen war gera-
dezu ein Kinderspiel, denn da 
sie eh nur Briefmarkengröße, 

nämlich Spaltenbreite hatten, 
musste der Platzbedarf für einen 
Text nur um die entsprechende 
Zeilenzahl erhöht werden – oder 
es wurden eben nochmal einige 
Zeilen herausgeschnippelt. Und 
„schon“ stand die Seite Frieder 
Bachteler. Pro Ausgabe waren es 
sechzig, und es gab zehn Ausga-
ben pro Jahr.

In der Regel war es kurz vor 
Mitternacht, wenn die Ausga-
be dann fertig war. Es kam der 
nächste Akt: Der zusammenge-
schnippelte und -geklebte Stapel 
musste zur Setzerei Dunz-Wolff 
in den Bunker auf dem Heilig-
geistfeld gebracht werden, wo 
Setzerin Viola sich sofort an 
die Arbeit machte - sie war eine 
Nachteule, arbeitete immer vom 
Abend bis in den frühen Morgen 
und passte insofern perfekt zu 
unserer Feierabendredaktion.

Viola brachte die Texte er-
neut ins Reine - war gut gezählt 
worden und hatte man noch ein 

bisschen Glück, dann passte nun 
alles. Bei der Schlussredaktion 
durch die Redaktionsleiter am 
anschließenden Wochenende 
gab es dennoch immer wieder 
böse Überraschungen und aller-

hand auszubügeln. 
Am Anfang jedenfalls war 

es so. Im Lauf der Jahre tauch-
te dann bei dem einen oder der 
anderen ein erster Computer 
auf, die Redaktion freilich besaß 
noch keinen. Und als echte Sen-
sation bleibt mir in Erinnerung, 
dass einer der Zeichner, die Ka-
rikaturen für die hlz erstellten, 
eines Tages dazu überging, diese 
in die Setzerei zu „beamen“. Das 
war nun eine wirklich brandneue 
Technik - die digitale Übermitt-
lung von Bildern!

Krise als Chance
Der Start der Redaktion, die 

im Januar 1991 die Arbeit auf-
nahm, war kein glücklicher. Die 
Vorgängerredaktion war im Un-
frieden gegangen, zwischen ihr 
und dem Geschäftsführenden 
Ausschuss gingen Vorwürfe hin 
und her, die Redakteure und Re-
dakteurinnen traten geschlossen 

Themen 1991

•  Schulzeitverkürzung: 12 vs. 
13 Jahre 

•  Erzieher_innennotstand
•  Integrationsklassen
•  Schulentwicklung
•  Frauenpolitische Thesen
•  Golfkrieg
•  Kienbaum-Gutachten: 

Vorschläge für Kürzungen 
im Bildungsbereich

taz vom 28.3.1995
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zurück, und Knall auf Fall stand 
die GEW ohne eine Redaktion 
für ihre Mitgliederzeitschrift da. 

Bei einem Krisentreffen fand 
sich eine von der Motivation 
und vom Temperament wie 
vom gewerkschaftspolitischen 
Hintergrund her sehr heteroge-
ne Truppe zusammen, die als 
kommissarische Redaktion elf 
Ausgaben stemmte, bis dann im 
Dezember 1991 die beiden neu-
en „Schriftleiter“ von der LVV 
gewählt wurden. 

Aber schon in ihrem „kom-
missarischen“ Jahr fehlte es der 
Redaktion nicht an dringlichen 
Themen. Ich möchte in den die-
sem Artikel beigefügten Kästen 
einige der zahllosen Themen an-
führen, die jeweils im betreffen-
den Jahr die GEW und damit die 
hlz-Redaktion beschäftigt haben. 
Es können dabei nur Themen 
und Stichworte genannt werde; 
die eingehende Lektüre des ei-
nen oder anderen Themenkom-
plexes in den alten hlz-Ausgaben 
lohnt aber die Mühe! 

Es wird an dieser Zusammen-
stellung deutlich, dass es zum 
einen GEW – und somit hlz-
Themen gibt, die sich in den 30 
Jahren bis heute nicht erledigt 
haben – mit denen die GEW per-
manent zu tun hat und weiter zu 
tun haben wird; in erster Linie 
betrifft das Arbeitszeit- und Stel-
lenprobleme sowie den Kampf 

um Bildungsgerechtigkeit, aber 
auch Fragen der internationalen 
Solidarität.

Andererseits mag es für heu-
tige GEW-Mitglieder über-
raschend sein festzustellen, 

dass dies oder jenes, was ihnen 
selbstverständlich scheint, nicht 
„schon immer“ so war; die 
Schul- und Bildungslandschaft 
hat sich über die Jahrzehnte 
erheblich verändert, Errungen-
schaften mussten mühsam er-
kämpft werden, Rückschritte 
konnten längst nicht immer ab-
gewehrt werden.

Spardiktat und Widerstand
Die dramatischste Zeit „un-

serer“ sieben Jahre Redaktions-
arbeit waren sicherlich die Jahr 
1994 und 1995. Bereits 1993 war 
bekannt geworden, dass Senat 
und Schulbehörde Sparmaßnah-
men in bisher unbekanntem Aus-
maß planten; im Gespräch waren 
Verlängerung der Wochenar-
beitszeit, Streichung der soge-
nannten Poolstunden, Nullrunde 
beim Gehalt, Erhöhung der Klas-
senfrequenzen, Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit. Etwa zur glei-
chen Zeit war in Schulen und in 
der GEW eine Debatte über Bil-
dungsreformen, pädagogische 
Innovationen, neue Unterrichts-
formen aufgekommen. 

Zu Beginn des Jahres 1994 
wurden die Senats- und Be-
hördenpläne konkretisiert: Be-
grenzung der Schulbaukosten, 
Englisch in der Grundschule fi-
nanziert durch Umschichtungen, 
weniger Personal in Kitas und 
Schulen, Überprüfung von „teu-
ren“ Systemen wie etwa Berufs-

vorbereitungsklassen, Kürzung 
der Gesamtschul-Ausstattung, 
Einführung des bedarfsdecken-
den Unterrichts durch Referen-
dar_innen. Alles in allem ergab 
sich ein „Paket“ von mehr als 
1000 Lehrerstellen, die durch 
diese Maßnahmen eingespart 
werden sollten.

Es bestand Konsens in der 
GEW, dass man sich nicht auf 
Gespräche mit der Behörde da-
rüber einlassen werde, wie vor 
dem Hintergrund dieser Spar-
maßnahmen Schulentwicklung 
und pädagogische Reformen 
vorangetrieben werden könnten.

Am 27.4.1994, dem Beginn 
der Senatsberatungen über die 

Haushalte 1995-97, fand die 
vermutlich größte GEW-De-
monstration aller Zeiten statt: Ab 
11 Uhr wurden in den Schulen 
Schüler_innen- und Lehrer_in-
nen-Versammlungen durchge-
führt. Ab 11.30 Uhr traf man sich 
auf der Moorweide. Ab 12.30 
Uhr zogen 60.000 Schüler_in-
nen, Studierende und Pädagog_
innen, letztere „entgegen der 
Anweisung der Behörde“ und 
„unter Verletzung der ihnen ob-
liegenden Dienstverpflichtung“, 
in die Innenstadt.

Einen Aufruf Hamburger 
Schulleitungen mit u. a. den 
Forderungen „Keine Eingriffe 
in die Bedarfsgrundlagen bei 
gleichzeitig steigenden Anforde-
rungen an das Bildungswesen“ 
oder „Verbesserung der Ausbil-
dungssituation für Referenda-
rInnen statt bedarfsdeckendem 
Unterricht“ unterzeichneten 496 
Schulleitungsmitglieder.

Themen 1992

•  Berichtszeugnisse
•  Streichung von „Entlas-

tungsstunden“
•  Darstellendes Spiel als 

Schulfach
•  Integrierte HR-Schulen
•  Schulautonomie
•  Produktionsschule
•  Container für Nicaragua 

Themen 1993

•  Jugendliche Flüchtlinge
•  Frauenbeauftragte
•  Profiloberstufe
•  Krieg auf dem Balkan
•  Integration beruflicher und 

allgemeiner Bildung
•  Armut in Deutschland
•  Aktion „Autofreie Schule“

Frieder Bachteler
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Uneins…
Zu einer innergewerkschaftli-

chen Krise, die sich schnell zu 
einem „Kampf zweier Linien“ 
entwickelte, kam es dann, als der 
GEW-Vorsitzende Hans-Peter de 

Lorent in einem Zeitungsinter-
view direkt nach einer LVV öf-
fentlich deutlich machte, dass er 
den dort gefassten Beschluss – es 
ging eben um die Ablehnung von 
Verhandlungen mit der Schulbe-
hörde über Schulentwicklung in 
Zeiten der Sparmaßnahmen - für 
falsch halte und dass er weiter 
für seine Position eintreten wer-
de, also den LVV-Beschluss so 
nicht mittrage. 

Die gesamte Auseinander-
setzung soll hier nicht nach-
gezeichnet werden. Es kam zu 
heftigen Diskussionen in den 
GEW-Gremien, zu schweren 
Zerwürfnissen innerhalb der 
Führung der GEW und zu erbit-
terten Debatten auf vielen Seiten 
der hlz (nachzulesen im gesam-
ten Jahrgang 1994). Langjährige 
politische Bündnisse und sogar 
Freundschaften zerbrachen, im 
Streit mit dem Vorsitzenden trat 
die Pressesprecherin Anna Am-
monn zurück, Beschlüsse der 
Gremien widersprachen sich 
teilweise, eine Mitgliederbefra-
gung über Fragebogen wurde 
organisiert, wobei allein der Fra-
gebogen Anlass für neue Kontro-
versen bot und seine Ergebnisse 
weder Klarheit über die Ziele 
noch eine eindeutige Auskunft 
über die Kampfbereitschaft der 

Mitgliedschaft erbrachten.
Die GEW organisierte den-

noch weitere öffentliche Pro-
testaktion: „Über 5.000 Leh-
rerInnen, SchülerInnen und 
Eltern folgten am 26.4.1995 dem 
Aufruf der GEW, der Arbeits-
gemeinschaft der Elternräte an 
Gesamtschulen (ARGE) und der 
SchülerInnenkammer, gegen die 
Senatspolitik des Bildungsab-
baus zu protestieren“, berichtete 
die hlz 5/95. Gegen Kürzungen 
bei den Kindertagesstätten pro-
testierten am 18.5.95 10.000 
Demonstrationsteilnehmer_in-
nen auf dem Rathausmarkt (hlz 
6/95).

Auf der LVV vom 16.5.95 
fand die erbitterte Debatte über 
die Frage „Trotz Sparmaßnah-
men mit dem Senat verhandeln 
oder nicht?“ ihre Fortsetzung. 
Letztlich beschloss das Gremi-
um, eventuelle Gespräch mit 
dem Senat erst nach Abschluss 
einer Mitgliederdiskussion und 
nicht vor November zu führen. 
Über Arbeitszeitmodelle soll-
te GEW-intern informiert und 

diskutiert, aber nicht verhandelt 
werden. Der bedarfsdeckende 
Unterricht für Referendar_innen 
wurde weiterhin entschieden ab-
gelehnt.

Die LVV vom 13.11.95 
schließlich beschloss, dass für 
eventuelle Verhandlungen mit 
der Behörde vor allem gelten 
sollte: Keine weitere Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen 
und keine weitere Verschlech-
terung der Lehrer-/Schüler-

Relation. Des Weiteren wurden 
Rahmenbedingungen für die Er-
probung von Arbeitszeitmodel-
len festgelegt.

…in eine neue Ära
Die unterschiedlichen Formen 

von Arbeitszeitmodellen sowie 
die Diskussion über die Vor- und 
Nachteile des Pflichtstundenmo-
dells gegenüber diesen Arbeits-
zeitmodellen – etwa die Chance 

der stärkeren Anerkennung von 
bisher nicht beachteten Aspek-
ten der Arbeit von Lehrkräften 
– bestimmten die Debatte in den 
Gremien und in der hlz in den 
folgenden Monaten. Zur Diskus-
sion stand ebenfalls, und nicht 
zum ersten Mal, die unterschied-
liche Pflichtstundenzahl von 
Gymnasial- und Haupt- und Re-
alschulkolleg_innen, die etwa an 
Gesamtschulen zu ungerechten 
und offensichtlich widersinnigen 
Regelungen führte.

Ein Blick von 1995 nach vorn 
zeigt, dass an den Hamburger 
Schulen ein Arbeitszeitmodell 
eingeführt wurde, das neben 
einer gewissen Umverteilung 
spezieller Belastungen eine 
allgemeine Erhöhung der Un-
terrichtsverpflichtung mit sich 
brachte, und dass die Einfüh-
rung des bedarfsdeckenden Un-
terrichts der Referendar_innen 
nicht verhindert werden konnte.

Die auf der LVV vom 
15.4.1996 neu gewählte Vorsit-
zende Anna Ammonn kritisierte 
in ihrer Vorstellungsrede noch 
einmal, dass durch die öffentli-
che Diskreditierung eines LVV-
Beschlusses der GEW eine „stra-
paziöse Debatte“ aufgezwungen 
worden sei, wies aber zugleich 
auf die großen Leistungen ihres 
Vorgängers in der Weiterent-
wicklungen der gewerkschaft-
lichen Arbeit hin und erklärte, 
dass die Diskussionen um die 

Themen 1994

•  60.000 beim GEW-Akti-
onstag 27.4.

•  Bedarfsdeckender Unter-
richt für Referendar_innen

•  Sparmaßnahmen im Hoch-
schulbereich

•  Schule und Eltern
•  Nicht nur Lehrer_innen in 

der GEW!
•  Bremer Arbeitszeitmodell
Richtungsstreit in der GEW

Themen 1995

•  Schulgesetznovellierung
•  Umweltverträgliche Schule
•  Volle Halbtagsgrundschule
•  Neue Rechte
•  Alternative Enquêtekom-

mission
•  Nach 14 Jahren Kampf 

gegen Berufsverbot: Erfolg 
beim europäischen Ge-
richtshof

Kindertagesheime

„Die Redaktion hat sich 
technisch verstärkt: Seit weni-
gen Tagen verfügen wir über 
ein Faxgerät!“ (hlz Jan. 94)
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gewerkschaftliche Linie keines-
wegs abgeschlossen sei: „Wir 
befinden uns am Scheidepunkt 
derartiger gesellschaftlicher Um-
wälzungen, dass wir verpflichtet 
sind, um gewerkschaftliche Po-
sitionen zu ringen, sachlich und 
fair.“

An gesellschaftlichen Umwäl-
zungen fehlt es bis heute nicht 
– das Ringen um gewerkschaft-
liche Positionen wird andauern 
müssen.

 
Frieder Bachteler,
hlz-Redaktionsleiter 1991-97 
1991-93 zusammen mit Jür-

gen Schlalos, 1994-97 zusam-
men mit Bernhard Nette

In der hlz-Redaktion waren 
von 1991-1997 die folgen-
den Kolleginnen und Kollegen 
durchgehend oder zeitweilig tä-
tig:
Frieder Bachteler
Willi Bartels
Gabriele Brockmann
Helga Dörwald
Friedrich Großmann
Detlev Isterling
Hermann Kahle
Andreas Köpke
Peter Krug
Bärbel Lienau
Brigitte Moritz
Bernhard Nette
Karl-Heinz Reineke
Herbert Sass
Jürgen Schlalos
Matias Töpfer
Hans Tschirschnitz
Barbara Wischnewski

Karikaturen zeichneten:
Matthias Kunze
Corinna Paech
Gordon Rennie

Für die hlz fotografierte:
Michael Meyborg

„Auf der Wochenendtagung 
haben wir schon festgestellt, daß 
wir nicht mehr diejenigen sind, 
die für alle inhaltlich die richti-
gen Schreiber sind. Junge GEW-
Mitglieder müssen in der hlz-Ar-
beit mitmachen und irgendwann 
mal auch die ganze Redaktion 
übernehmen. Neben den beiden 
Pensionären sind wir nämlich 
zwischen 36 und 46 Jahre alt. 
Man stelle sich nur mal vor, in 
zehn Jahren wäre das zwischen 
46 und 56 Jahren.“ (hlz-inteam 
7-8/91)

hlz-Redakteur_innen zwischen 
46 und 56 Jahren? So alt?? Un-
vorstellbar …! 

FRIEDER BACHTELER

Immer noch im Auftrag der GEW unterwegs: Fahrraddemo August 2021

Themen 1996

•  Tribunal gegen die Flücht-
lingspolitik Hamburgs

•  Sabbatjahr-Regelung in 
Aussicht

•  Gewalt an Schulen
•  Öffentliche Armut - priva-

ter Reichtum
•  2000 Tage Gleichstellungs-

gesetz
•  Schulen und Internet: Schu-

len ans Netz?
•  Gründung der AG „Les-

bisch-schwule GEW in 
Hamburg“

Themen 1997

•  Berufsbildungspolitik in 
der Krise

•  25 Jahre Radikalenerlass
•  Projektlernen
•  Schulentwicklung
•  Demontage des Sozial-

staates
•  Hort und Schule
•  Fächerübergreifender 

Unterricht

Unten:
In prominenter 
Gesellschaft mit 
Anna Ammon und 
Ilona Wilhelm




