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"So sieht Lehrerprotest in Spanien aus - Zehntausende gingen am 
20. September in den Generalstreik und auf die Straße - gegen 
Kürzungen bei der Bildung und für bessere Bedingungen an 
Schulen und Hochschulen. Foto: Tina Fritsche" 
 

„Lehrer verdienen hierzulande zu viel“ – so lautet die 
Überschrift eines langen Interviews in der WELT 
vom 19. September mit dem früheren Hamburger 
Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD). Wer an-
gesichts der immer stärker steigenden Belastungen 
unserer Arbeit und dem sich abzeichnenden Eng-
pass an Nachwuchslehrkräften an unseren Schulen 
solche Behauptungen aufstellt, ist wohl nicht ganz 
von dieser Welt. Warum sollten die Besten eines 
Jahrgangs Lehrer werden, wenn sie in diesem Beruf 
schon jetzt deutlich weniger verdienen als in vielen 
Bereichen der Privatwirtschaft oder als Selbständi-
ge? Selbst Bildungssenator Ties Rabe widerspricht 
seinem Parteifreund deutlich: „Mit dem Verzicht auf 
Teile des Weihnachtsgeldes haben die Lehrer gera-
de ein zusätzliches Opfer gebracht. Ich finde es un-
angemessen, öffentlich immer wieder auf Lehrer ein-
zudreschen. Es wäre fair, die besondere Leistung 
der Lehrer endlich einmal zu würdigen.“ (MoPo, 
20.9.)  
 

Daran ist vieles richtig, nicht aber die Behauptung, 
wir hätten auf das Weihnachtsgeld verzichtet. Davon 
kann keine Rede sein. Gerade hat die Schulperso-
nalrätekonferenz erneut zum Widerstand aufgerufen 
und eine große Demonstration und Kundgebung ist 
für Ende Oktober, wenn die Kürzungen in der Bür-
gerschaft beschlossen werden sollen, vorgesehen. 
Herr Rabe, Sie können die Würdigung der Leistun-
gen der LehrerInnen praktisch werden lassen, in 
dem Sie in der Bürgerschaft erklären, dass Sie für 
Einkommenskürzungen kein Verständnis haben und 
im Senat nicht zustimmen.  
 

Sonst sind die guten Ansichten eben doch nur 
Lippenbekenntnisse. Ganztägige Betreuung an 
Grundschulen, Inklusion, Ganztagsschulausbau, 
individuelle Förderkonzepte: Neue Aufgaben und 
neue Probleme stürzen in vollem Schwall auf Ki-
tas und Schulen zu. Billige Arbeit, sei es durch 
ungeschützte Beschäftigung, durch Honorarkräfte 
oder eben durch Gehaltsabsenkungen der Beam-
tInnen sind ein kurzatmiger Versuch, die Ideolo-
gie der Schuldenbremse zu verwirklichen. Die 
Erfahrung der letzten Jahrzehnte mit Beschäfti-
gungsabbau im öffentlichen Dienst und Privatisie-
rung hat gezeigt, dass die öffentlichen Haushalte 
auf diesem Weg nicht konsolidiert wurden. Trotz-
dem versucht die SPD-Regierung in Hamburg es 
erneut so. Zukunftsfähig ist diese Strategie nicht: 
Eine moderne Großstadt der Zukunft wird nicht 
durch den Bau von Hochhäusern erreicht, son-
dern durch ein gut finanziertes, leistungsfähiges 
Bildungswesen mit hochqualifiziertem und gut 
bezahltem öffentlichen Dienst in Hamburg. 
       
 Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Am Samstag, dem 12. November 2011, findet von 
11 bis 17 Uhr im Curiohaus ein Symposium statt, 
um unseren in diesem Jahr gestorbenen Kollegen 
Horst Bethge zu ehren.  
 
Die Themen, die wir diskutieren wollen, waren 
auch für Horst wichtig:  
Es wird um Bildungsfinanzierung und die Priva-
tisierung von Bildung in allen Bereichen und al-
len Spielarten gehen. 
 
Einige Themen: 

• Schule als Betrieb: Neue Steuerungsmodelle 

• Bildungsbremse Schuldenbremse: Haushalt in      
      Hamburg 

• Unternehmerische Hochschule  
     Sieben Prozent des BIP für Bildung 
 
Ihre Teilnahme haben bereits zugesagt unter an-
derem:  
Roman Jaich, Andrea Liesner, Ulrich Thöne,  
Gunter Quaisser, Thorsten Bultmann und  
Karl Heinz Heinemann. 
 

Vorgemerkt:  

Ein Symposium zu Ehren von 
Horst Bethge 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Studie des Bundesministeriums enthüllt schamlose Ausbeutung  
an Hochschulen   

Eine vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) in Auftrag gegebene Evaluation des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), 
das seit 2007 den Abschluss von befristeten Arbeits-
verträgen mit Personal an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen regelt, kommt zu alarmieren-
den Ergebnissen. 
 

Befristung ist nicht die Ausnahme, sondern 
die Regel 
 

Der Evaluationsbericht gibt den Anteil der befristet 
beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für 2009 mit 83 Prozent an. Das stellt 
einen erheblichen Anstieg dar, denn seit Mitte der 
achtziger Jahre bis zum Jahr 2005 hatte der Anteil 
noch stabil bei 74 bis 76 Prozent gelegen. Dabei ist 
zu beachten, dass diese Quote sowohl Beamt/innen 
als auch die wissenschaftliche Mitarbeiteri/nnen an 
Fachhochschulen einschließt, sonst läge der Anteil 
der befristet Beschäftigten noch höher. Bei den Dritt-
mittelbeschäftigten beträgt der Anteil der befristet 
Beschäftigten 97 Prozent. 
 

Vertragslaufzeiten meistens unter einem Jahr 
 

Geradezu dramatisch fallen die Befunde zu den 
Laufzeiten von befristeten Beschäftigungsverhältnis-
sen aus. An Hochschulen hat mehr als die Hälfte 
aller Zeitverträge (53 Prozent) eine Laufzeit von un-
ter einem Jahr, weitere 36 Prozent haben eine Lauf-
zeit von ein bis zwei Jahren, nur 11 Prozent haben 
eine Laufzeit von zwei Jahren und länger. Selbst die 
Autoren des Berichts kommen nicht um ein kritisches  
Urteil herum: „Die Untersuchungsergebnisse lassen 
jedoch – bei allen Unterschieden im Detail – ein   

deutliches Potenzial erkennen, die Vertragsmodalitä-
ten für die Zeit der wissenschaftlichen Qualifizierung 
zu verbessern.“ 
 

Die dunkle Seite der schönen neuen 
Hochschulwelt 
 

Immer mehr Zeitverträge, immer kürzere Laufzeiten 
– das sind die zentralen Befunde, die jetzt bekannt 
geworden sind. Dass über die Hälfte der befristet 
beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Verträge mit einer Laufzeit von unter 
einem Jahr haben, ist schockierend. Die extrem kur-
zen Vertragslaufzeiten sind nicht nur eine schamlose 
Ausbeutung junger Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, die Hochschulen und Forschungsein-
richtungen untergraben damit auch die Kontinuität 
und Qualität der wissenschaftliche Arbeit in For-
schung und Lehre sowie die Attraktivität des Berufs 
Wissenschaft – und sägen damit an dem Ast, auf 
dem sie sitzen. 
 

Für eine Reform von Personalstruktur und Be-
rufswegen in Hochschule und Forschung 
 

Die gute Nachricht: Die Ergebnisse der Evaluation 
sind Wasser auf die Mühlen des Templiner Mani-
fests, mit dem sich inzwischen über 7.000 Unter-
zeichner/innen für eine Reform von Personalstruktur 
und Berufswegen in Hochschule und Forschung 
stark machen. Ziffer 2 des Templiner Manifests: 
„Postdocs verlässliche Perspektiven geben“, Ziffer 3: 
„Daueraufgaben mit Dauerstellen erfüllen“, Ziffer 4: 
„Prekäre durch reguläre Beschäftigung ersetzen“ – 
aktueller denn je! Also, jetzt erst recht: das Templi-
ner Manifest unterzeichnen und für die eigenen Inte-
ressen eintreten! fd 

Die Idee der Behörde, für die individuelle Lernförderung billige Honorarkräfte einzustellen (max. 15,97 € pro Stun-
de) stößt auf wenig Gegenliebe an Hamburgs Schulen. Die Gymnasialschulleitungen haben jetzt erklärt, keine 
Honorarverträge für die Lernförderung mehr abzuschließen, aus Sicht der GEW ein richtiger Schritt. Zum einen ist 
es aus pädagogischen Gründen nötig, dies durch festeingestellte Lehrkräfte in enger Verzahnung mit dem, bes-
ser noch im Unterricht zu tun, zum anderen verbietet sich der Einsatz von Honorarkräften aus juristischen Grün-
den. Solche Aufgaben sind nach Auffassung der Sozialversicherungsträger und der Rechtssprechung Arbeitneh-
mern zu übertragen. Dies wurde zuletzt für das Bundesland Niedersachsen so entschieden. Ein Vorgang, der 
bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Haben Billiglösungen in der BSB tatsächlich Vorrang vor gesetzeskonfor-
mem Verhalten? kb 

Schulen wollen keine Honorarkräfte einstellen! 
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Personalrätekonferenz verabschiedet Resolution: 
„Hände weg vom Weihnachtsgeld“ 

Am Montag, den 19. September versammelten sich 400 Personalratsmit-
glieder im Curiohaus, um in einer gemeinsamen Konferenz noch einmal 
über die nun kurz vor der Tür stehende Entscheidung des Senats, das 
Weihnachtsgeld zu kürzen oder zu streichen zu beraten.  
 
Der DGB-Vorsitzende Uwe Grund machte in seinem Eingangsstatement 
deutlich, was Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in einer Weltstadt 
wie Hamburg leisten und was ihnen an Ansehen und Wertschätzung zu-
steht. Da passe es überhaupt nicht ins Bild, Gehälter - wie jetzt geplant - 
zu kürzen, Stellen abzubauen und Mitarbeiter zu demotivieren.  
 
Klaus Bullan zeigte noch einmal die Auswirkungen von Sparpolitik auf: 
Sie sei volkswirtschaftlich unsinnig, weil sie die schwächelnde Binnen-
nachfrage zusätzlich verschärfe und überflüssig, weil die Steuereinnah-
men nicht zurückgingen, sondern munter sprudelten. Die Kürzungsvorha-
ben führe der Hamburger Senat durch, ohne zur Verbesserung der Ein-
nahmenseite unter anderem durch eine gerechtere Steuerpolitik initiativ 
zu werden. Für den Schulbereich fürchtet der GEW-Vorsitzende ebenfalls 
eine Reduzierung der Personalkosten: Entweder von Lehrerstellen oder 
durch weiteren Realeinkommensrückgang. Deshalb empfahl er den Ver-
sammelten, sich weiterhin zu wehren und zu einem machtvollen Protest-
marsch mit Kundgebung vor der Haushaltsberatung zu kommen. 
 
Die stellvertretende Vorsitzende der GEW, Sigrid Strauß, ließ in ihrem 
Beitrag Revue passieren, mit welchen Aktivitäten die GEW-Kolleginnen 
seit Juni 2010 versucht haben, die Gehaltskürzung zu verhindern: Die 
Palette von Unterschriftensammlungen über Großdemonstrationen mit 
Bündnispartnern in der Stadt bis zu Beamtenstreiks war groß. Auch wenn 
der jetzige Senat ständig wiederhole, dass er weniger streiche, als der 
alte vorhatte, könne man als Gewerkschaft nicht ernsthaft dieser Argu-
mentation folgen. 
 
Deshalb votierten die Anwesenden einstimmig dafür, weiterhin gegen 
einen Gehaltsklau zu kämpfen und die Abgeordneten der Bürgerschaft 
davon zu überzeugen, dass ihre Sparpolitik an den Beschäftigten der 
Stadt falsch ist. Die Personalrätekonferenz plädierte für eine Großde-
monstration und Kundgebung am Tag vor den Haushaltsentscheidungen. 
sst 
 
 
 
PS: Weitere Informationen und Termine gibt es - fast täglich aktualisiert - 
auf der neu gestalteten Seite der GEW Hamburg: www.gew-hamburg.de 
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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. 
Fr. 4.11.2011, 15.00 – Sa. 5.11.2011, 15.00 
Rendsburg, Martinshaus  www.tagungszentrum-martinshaus.de 
Leitung. Zoi Güssow 
Kostenanteil: 40 € incl. Unterkunft / Verpfleg. (ermäßigt 20 €) 
 

 
Wie bleibe ich gesund in Schule und Kita 
 
Fr. 11.11.2011, 15.00 – Sa. 12.11.2011, 15.00 
Rendsburg, Martinshaus  www.tagungszentrum-martinshaus.de 
Leitung. Frank Hasenbein 
Kostenanteil: 40 € incl. Unterkunft / Verpfleg. (ermäßigt 20 €) 
 

 
Die GEW Hamburg lädt ein zur Informationsveranstaltung 

Wie komme ich in den Ruhestand? 
 

Welche Formen der Pensionierung gibt es? Was passiert, wenn ich dauerhaft arbeitsunfähig werde? Wie läuft 
das Verfahren ab, das zur Pensionierung führt? Welche Möglichkeiten bietet der Dienstherr, um meine Gesund-
heit zu erhalten bzw. wieder herzustellen? Mit welchen Pensionsansprüchen kann ich rechnen? 

 
Es informieren die Referenten Gerhard Brauer und Andreas Hamm (beide GEW) 

am Dienstag, den 18. Oktober 2011 um 18.30 Uhr  im Curiohaus, Rothenbaumchaussee 15, Räume A/B 
 
Mit dieser Veranstaltung wenden wir uns an die beamteten Kolleginnen und Kollegen. Damit auch persönliche 
Fragen zur Geltung kommen können, ist die Teilnehmerzahl auf 80 Personen begrenzt. Deshalb bitten wir um 
eine Anmeldung per mail an hamm@gew-hamburg.de oder per Fax 040-440877. 
 

 
Zum Vormerken: 
Veranstaltung der GEW Hamburg:  
 

Montag, 14.11. 2011 
STS Winterhude 
17.00- 21.00 Uhr 

Baustelle Inklusion (Arbeitstitel) 

 
Bitte vormerken: 
2. Hamburger Gewerkschaftstag der GEW 
  

Montag, 24.10. 2011  
17.00-22.00 Uhr, 

Großer Saal, Curiohaus 

Impressum:  

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft / GEW Landesverband Hamburg   
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg. Tel. 040 - 4146 33-0   Fax 040- 44 08 77  

www.gew-hamburg.de   eMail info@gew-hamburg.de    
Texte: Klaus Bullan (kb / auch ViSdP), Fredrik Dehnerdt (fd), Sigrid Strauß (sst), Redaktion: Tina Fritsche (tf).  

Fotos: Joachim Geffers, Tina Fritsche, Gestaltung, Layout sowie Produktion: Katrin Kirchhoff.  
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