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1. MAI

Die GEW dabei 
Während des Mai-Umzugs und dann auf der Abschlußkundgebung: 

Gewerkschafter_innen beziehen Position und stellen Forderungen

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!

Ich spreche heute hier für 

die Lehrkräfte dieser Stadt, die 
in den letzten Monaten massiv 
von rechter Seite angegriffen 

wurden. Im Herbst vergangenen 
Jahres richtet die AfD Hamburg 
das Petzportal „Neutrale Schule 
Hamburg“ ein. Wir nennen es 
Petzportal, denn nichts anderes 
ist es. Die AfD erwartet von Ler-
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Rede zum Thema „Rechtspopulistische Angriffe auf Schulen“ (Jule Klemme, Lehrerin 
an der Max-Brauer-Schule)
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nenden und deren Eltern, dass 
sie dort Lehrkräfte anzeigen, 
die sich in schulischen Zusam-
menhängen kritisch gegenüber 
der AfD äußern. Lernende und 
deren Eltern werden somit zu 
potentiellen Spitzeln gemacht. 
Dabei beruft sich die AfD auf die 
vermeintliche Verpflichtung zu 
politischer Neutralität im Unter-
richt und an Schulen. Politische 
Neutralität meint aber in diesem 
Falle, sich nicht kritisch zur AfD 
zu äußern. Mit welcher Absicht 
führt die AfD aber ein solches 

Petzportal ein, wo es doch durch-
aus seit jeher offizielle Wege 
gibt, sich über Lehrkräfte zu be-
schweren? Lehrkräfte sollen so 
massiv verunsichert werden.

Die AfD schürt so eine Kul-
tur von Angst und Misstrauen 
in Schulen. Doch wir lassen uns 
nicht verängstigen. Wir zeigen 
Haltung. Wir werden nicht neu-
tral unterrichten. Das ist auch 
gar nicht möglich, sobald die 
Prinzipien von Demokratie und 
Menschenrechten angegriffen 
werden. Seit jeher unterrichten 

und diskutieren wir in unseren 
Klassenräumen kontrovers. Wir 
haben es gar nicht nötig, Kindern 
und Jugendlichen Meinungen 
überzustülpen oder vorzuschrei-
ben. Das ist politische Bildung 
unter den Vorgaben des Beu-
telsbacher Konsenses. Das ist 
Erziehung zu mündigen, parti-
zipierenden und demokratischen 
Menschen. Dabei stellen wir die 
AfD wie alle anderen Parteien 
auf den Prüfstand. Wenn sie dort 
den demokratischen Grundwer-
ten nicht standhalten kann, dann 
ist das mitnichten das Problem 
der Lehrkräfte. Die AfD ist eine 
demokratisch wählbare Partei, 
vertritt aber keine demokrati-
schen Werte. Mit der Einrich-
tung des Petzportals hat sie dies 
einmal mehr bewiesen. Weitere 
Beispiele liefert sie täglich.

Die AfD schürt eine Kultur 
von Angst und Misstrauen, doch 
wir lassen uns keine Angst ma-
chen. Wir stehen mutig gegen 
diese Kultur auf. Ausgehend von 
der Max-Brauer-Schule haben 
mittlerweile eine Vielzahl von 
Hamburger Schulen offene Brie-
fe gegen dieses Petzportal der 
Hamburger AfD veröffentlicht. 
Der Schulsenator Ties Rabe 
schweigt. Wie nötig aber eine 
klare Positionierung ist, zeigt der 
Fall der Ida-Ehre-Schule. Über 
das Petzportal ging eine Be-
schwerde über antifaschistische 
Aufkleber in Klassenräumen ein. 
Die Schulbehörde hatte nichts 
Besseres zu tun, als in den Ferien 
in die Schule einzudringen und 
diese zu entfernen. Dabei handel-
te es sich um ein Unterrichtspro-
jekt. Wo steht die Schulbehörde 
an dieser Stelle? Sie lässt sich 
zur Marionette der AfD machen! 
Sie fällt ihren Lehrkräften in den 
Rücken! Ebenso den Lernenden 
und deren Eltern. Ties Rabe hat 
es bis heute versäumt, sich vor 
seine Lehrkräfte zu stellen. Der 
Kultusminister aus dem Nach-
barland Niedersachsen, Grant 
Hendrik Tonne, hat seinen 
Lehrkräften im Hinblick auf die 
Machenschaften der AfD sein 
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vollstes Vertrauen geschenkt 
und ihnen den Rücken gestärkt. 
Wo bleibt Ihre Fürsorgepflicht, 
Herr Rabe? Sie machen sich zum 
Spielball der AfD. Dass Sie und 
die AfD auf dem falschen Weg 
sind, zeigt sich an den zahlrei-
chen Solidaritätsbekundungen 
überall in der Stadt und über 
ihre schulischen Grenzen hinaus. 
Auch die Gewerkschaften zeig-
ten sich solidarisch. Es gibt Kon-
trollsysteme für die Schule. Da 
braucht es kein Petzportal. Wenn 
nicht autorisierte Kräfte in dieses 
System eingreifen, geht Energie 
für Wichtigeres verloren. Ener-
gie, die für Bildungszwecke zur 
Verfügung stehen sollte. Das 
darf nicht sein! Herr Rabe, wir 
fordern Sie auf, sich hinter Ihre 
Lehrkräfte zu stellen und erwar-
ten dies auch von den Schullei-
tungen. Die AfD versucht, sich 
zunehmend in schulischen Kon-
texten breit zu machen. Sie ins-
trumentalisiert Schulen für ihre 
eigenen Interessen. Das tut sonst 
keine andere Partei. Vor kurzem 

gab es die erste Anfrage, an einer 
Schule eine Parteiversammlung 
abzuhalten. Mit welcher Ab-
sicht? Weil sie eine Absage er-
hofft, um sich als Märtyrerin zu 
stilisieren? Weil sie die Schulen 
provozieren will? Weil sie meint, 
eine demokratische Partei zu 
sein, wie jede andere auch? Das 
ist sie nicht!

Die AfD schürt weiter eine 
Kultur von Angst und Miss-
trauen. Wir werden dieser nicht 
anheimfallen. Wir werden wei-
terhin antifaschistische Bildung 
betreiben. Antifaschismus ist 
ein wichtiger demokratischer 
Grundwert. Er steht für ein 
friedliches Miteinander, Ge-
rechtigkeit, Gleichberechtigung, 
Feminismus, Inklusion und So-
lidarität. Antifaschismus ist nicht 
kriminell. Diskriminierung, Het-
ze und Denunziation sind aber 
immer faschistisch. Demokratie 
und Faschismus schließen sich 
gegenseitig aus. Wir sind antifa, 
wir sind demokratische Men-
schen, wir sind antifaschistische 

Menschen. Wir zeigen Haltung 
und werden uns nicht in Zurück-
haltung üben. Das gilt sowohl für 
die Machenschaften der AfD als 
auch gegenüber anderen faschis-
tischen Tendenzen der Gesell-
schaft. Wir machen uns gerade 
gegen die Kultur von Diskrimi-
nierung, Angst und Misstrauen. 
Und wir werden uns weiterhin 
mit all jenen solidarisch zeigen, 
die von rechter Seite angegriffen 
werden.

Antifaschismus war und ist 
auch immer ein Thema der Ge-
werkschaften. Lasst uns auch 
heute dieses Thema dick unter-
streichen und es morgen weiter 
an die Schulen, in unseren Un-
terricht und ins Leben tragen. 
Eine Demokratie braucht antifa-
schistische Menschen, die in der 
Lage sind, sich gegen angstschü-
rende Hetze und Diskriminie-
rung durchzusetzen. Antifaschis-
mus ist ein Muss! Lasst uns mit 
gutem Beispiel vorrangehen.

Danke!

Es ist schon lange her, dass es auf einer DGB-Demo so starker Worte bedurfte
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!

Die Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen an den 
Hochschulen sind geprägt von 
Zeitverträgen, unsicheren Be-
rufsperspektiven und einer 
zunehmenden Arbeitslast. Be-
sonders problematisch sind im 
Wissenschaftsbetrieb die Ver-
kettung von Mittelströmen und 
Befristungsmöglichkeiten; zwei 
Prozesse, die sich gegenseitig 
zu Lasten der Beschäftigten 
verstärken und zu dem führen, 
was als „Kettenbefristung“ sein 
Unwesen treibt. Vor diesem Hin-
tergrund fordert die GEW einen 
Kurswechsel in der Hochschul-
finanzierung und Befristungs-
praxis

Es ist höchste Zeit, dass die 
Verantwortlichen in Politik und 
Wissenschaft nicht nur über Ex-
zellenz sprechen, sondern auch 
den Rahmen dafür schaffen: 
Einerseits fehlt es an Geld und 
besseren rechtlichen Vorgaben – 
dafür ist die Politik in Land und 
Bund verantwortlich. Anderer-
seits fehlt es am guten Willen der 
Arbeitgeber, also der Hochschul-
leitungen, Dauerstellen nicht zu 
scheuen wie jemand das Weih-
wasser …

Wir fordern 1.: Dauerstellen 
für Daueraufgaben!

Aus Sicht der GEW ist Lehre 
grundsätzlich eine Dauerauf-
gabe, für die Dauerstellen vor-
gehalten werden müssen, wie 
es auch im HmbHG steht. Wir 
fordern seit längerem von allen 
Hochschulen in Hamburg ein, 
die Entscheidungen für Befris-
tungen darzulegen und zu erläu-
tern. Ob es hier eine Veränderung 
zum Besseren gegeben hat, sollte 
auch die Evaluation im Rahmen 
der AG Code of Conduct zeigen. 
Das Präsidium der Uni Hamburg 
hat jedoch noch immer keine 
schriftliche Stellungnahme ab-
gegeben. Und die vorgelegten 
Zahlen zeigen vielmehr eine be-
sorgniserregende Zunahme der 

sachgrundlosen Befristungen bei 
Stellen mit Daueraufgaben in der 
Lehre.

Wir sagen 2.: Auch
Drittmittel-Dauerstellen
sind möglich!

Auch auf Grund gesetzlich 
festgelegter Grenzen von Ket-
tenbefristung ging nun die Uni 
Hamburg dazu über, langjährig 
befristete Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler vor die 
Tür zu setzen, aus Angst, diesen 
könnten unbefristete Stellen zu-
stehen. Erfolgreiche Forscherin-
nen und Forscher, die mit ihrer 
Arbeit zum Renommee der Uni-
versität beitragen, werden ein-
fach vor die Tür gesetzt. So han-
delt kein guter Arbeitgeber. Gute 
Arbeit hat sichere Beschäftigung 
verdient, und daher fordern wir 
die Uni auf, die Betroffenen wei-
ter zu beschäftigen.

Wir fordern 3.: Stellen
schaffen statt Lehrbeauftragte 
missbrauchen!

Eine weitere Stufe schlechter 
Arbeitgeberpolitik ist erreicht, 
wenn Stellen aus Kostengründen 
ganz vermieden oder sogar abge-
schafft werden und stattdessen 
nun einfach Lehrbeauftragte die 
notwendige grundständige Lehre 
anbieten. Aus Sicht der GEW ist 
dieser Missbrauch einzustellen, 
indem erstens eine Maximalquo-

Generationsübergreifend dabei

Unsere Vorsitzende in der ersten Reihe

Rede zum Thema „Befristungsunwe-
sen an Hochschulen“ (Marc Hinzelin, 
wissenschaftlich Beschäftigter an der 
Universität Hamburg)
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te der Lehre festgelegt wird, die 
von Lehrbeauftragten geleistet 
werden darf und zweitens der 
Vergütungssatz deutlich erhöht 
wird. Mittelfristiges Ziel muss es 
sein, auch hier Dauerstellen zu 
schaffen.

Wir fordern 4.: Mindestens 
drei Prozent mehr pro Jahr 
von Bund und Land!

Die stetig wachsenden Bun-
desgelder kommen zwar in Form 
von Drittmitteln bei den Hoch-
schulen an, aber eben nicht in 
ihrem Grundetat, sondern nur 
als wettbewerblich und befris-
tet vergebene Projektgelder. Die 
Hochschulen münzen diese be-
fristet zugewiesenen Drittmittel 
wiederum direkt in befristete Ar-
beitsverträge für Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler 
um. Die Spendierfreudigkeit der 
Bundesregierung ist somit also 
auch eine wichtige Ursache für 
das Befristungsunwesen.

Neben dem Land Hamburg 
darf sich auch der Bund nicht aus 
seiner Verantwortung stehlen, 
sondern muss sich in der Grund-
finanzierung der Hochschulen 
engagieren. Er muss jetzt die 
Weichen dafür stellen, dass der 

Hochschulpakt nicht nur verste-
tigt, sondern auch aufgestockt 
wird, und zwar regelmäßig und 
deutlich.

In Hamburg ist zudem eine 
Verbesserung der landeseigenen 
Hochschulfinanzierung über 
die jährlichen 0,88 Prozent hi-
naus eine dringend notwendige 
Bedingung für eine verbesserte 
Beschäftigungssituation, denn 
allein die Tarifsteigerungen lie-
gen deutlich höher.

Daher sagen wir: Mindestens 
drei Prozent mehr pro Jahr von 
Bund und Land!

Kolleginnen und Kollegen,

der Einsatz für eine bessere 
Grundfinanzierung und für eine 
Entfristungsoffensive bildet 
weiterhin einen Schwerpunkt 
der Hamburger GEW-Arbeit im 
Bereich Hochschule und For-
schung. Wichtig für die grund-
sätzlich positive Entwicklung 
hin zu etwas mehr Beschäfti-
gungssicherheit und die Auf-
rechterhaltung eines Handlungs-
druckes gegenüber den Hoch-
schulen und der Behörde sind 
insbesondere unsere Aktiven in 
der Fachgruppe, die sich auch in 
verschiedenen Gremien – ob in 
Akademischen Senaten oder in 
Fakultätsräten, in Mittelbauver-
tretungen oder in Personalräten 
– engagieren. Wir werden weiter 
bohren, um hier deutlichere Ver-
besserungen zu erreichen.

Danke!

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!

In der letzten Woche ging 
eine Meldung durch die Presse: 
Die Bundestagsabgeordnete der 
Linken, Sabine Zimmermann, 
hat über eine Anfrage an die 
Regierung heraus bekommen, 
dass viele Beschäftigte bei ei-
ner Vollzeitstelle nicht mehr als 
2000 Euro brutto monatlich ver-
dienen. Genannt wurden Berufe 

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft ver.di 'Frank Bsirske' hielt für 

Viele eine überraschend kämpferische Rede, in der er nicht nur die Politik 

der Bundesregierung als durchgängig unsozial geißelte, sondern auch die 

Vormachtstellung Deutschlands in Europa problematisierte
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Versprochen: Beim nächsten Mal sind wir noch mehr

Rede zum Thema Weiterbildung: 
„Unser Lohn ist ein Hohn“ (Dirk Me-
scher, Geschäftsführer der GEW Ham-
burg, früher in der Weiterbildung tätig)
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wie Sicherheitsgewerbe, Reini-
gungskräfte und Angestellte in 
Hotels und Gaststätten. Nicht ge-
nannt und kaum bekannt ist, dass 
auch Lehrkräfte dazu gehören.

In Hamburg gibt es vollzeit-
beschäftigte Dozent_innen und 
Lehrkräfte in der Erwachsenen- 
und Weiterbildung, die kaum 
mehr als 2000 Euro für eine Voll-
zeitstelle „verdienen“ und das 
bei 33 Unterrichtsstunden in der 
Woche. Hier zeigt sich Hamburg 
als Stadt der schlechten Arbeit!

Viele der Beschäftigten in 
der Erwachsenbildung arbeiten 
zu Löhnen oder Honoraren, mit 
denen sie sich in Hamburg kaum 
und schon gar nicht eine Familie 
ernähren können. Bei Angestell-
tenverträgen müssen viele skan-
dalös viele Unterrichtsstunden 
geben, ohne Zeit, den Unter-

richt vor- oder nachzubereiten. 
Zudem sind die Verträge in der 
Regel befristet, auch wenn es 
um Regelaufgaben des Betriebes 
geht.

Das ist ein Skandal! Und da-
gegen wollen wir unseren Pro-
test öffentlich machen.

Wir fordern:
•  Feste, unbefristete Arbeits-

verträge mit auskömmlichen 
Arbeitsbedingungen und Be-
zahlung deutlich oberhalb des 
Mindestlohns in der Weiterbil-
dung.

•  Nicht mehr als 26 Unterrichts-
stunden für eine volle Stelle 
und das ohne zusätzliche Auf-
gaben im Betrieb.

•  Keine Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen an Betriebe, die sich 
nicht an diese Standards halten. 

Hier hat Hamburg noch Luft 
nach oben!

Für alle hauptberuflichen 
Honorarkräfte in der
Weiterbildung:
•  Sofort für alle mindestens 38 

€ Honorar bei freier Beschäf-
tigung (Umrechnung Mindest-
lohn)

•  Jahresurlaub entsprechend 
Bundesurlaubsgesetz

Mittelfristig müssen wir
für Qualität und gute Arbeit 
in der Erwachsenenbildung 
Folgendes erreichen:
•  Die Qualität in der Weiterbil-

dung muss angemessen von 
den staatlichen Geldgebern fi-
nanziert werden.

•  Wir brauchen einen Tarifver-
trag Weiterbildung, angelehnt 
an den TV ÖD.

•  30 Tage Jahresurlaub
•  Einstiegsgehalt für Beschäftig-

te in der Weiterbildung: 3202 € 
mit Erhöhung in Stufen nach 
Berufserfahrung analog dem 
TV ÖD

•  Für hauptberufliche Honorar-
kräfte 54 € Mindesthöhe
Engagiert euch in den Ge-

werkschaften!
Macht mit in der Fachgruppe 

Erwachsenenbildung der GEW!
Danke!

2000 Demonstrierende auf dem alternativen Mai-Umzug – auch Revolutionäre 1. Mai-Demo genannt – in Altona
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