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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir haben aufregende Wochen hinter und vor uns.  
 
Die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst für Bund und Gemeinden steht vor ihrem Abschluss. 
Wegen der großen Beteiligung auch unserer Hamburger GEW- Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Kitabereich an den Warnstreiks der letzten Wochen konnten die Arbeitgeber ihre Forderung 
nach Reallohnverzicht und massiver Arbeitszeiterhöhung nicht durchsetzen. So musste der 
Schlichter-Spruch von Lothar Späth zu den Akten gelegt werden, als klar wurde, dass wir ge-
meinsam mit ver.di, der Gewerkschaft der Polizei und der dbb-Tarifunion darauf mit Streik antwor-
ten würden. Das Ergebnis (siehe Artikel in diesem IDI) kann sich aus unserer Sicht sehen lassen: 
Immerhin erhält eine Erzieherin der Entgeltgruppe 8 in den Jahren 2008 und 2009 zusammen 
2.606,64 Euro mehr! 
Wir befragen die betroffenen Mitglieder in dieser Woche, ob sie dem Abschluss ihre Zustimmung 
geben. Sowohl für die kommende Tarifrunde 2009 für die Landesbeschäftigten als auch unter 
dem Gesichtspunkt der Mitgliederwerbung ist es wichtig, alle unsere KollegInnen in Kitas, Schu-
len, Hochschule und in der Weiterbildung darauf hinzuweisen, dass nur starke Gewerkschaften – 
eine starke GEW - solche Ergebnisse erreichen kann! 
 

Die Koalitionsverhandlungen zwischen GAL 
und CDU kommen offenbar voran.  
Im Bildungsbereich sind Verbesserungen 
angekündigt: Rechtsanspruch für alle Zwei-
jährigen auf Kitabesuch, kostenfreies letztes 
Bildungsjahr vor der ersten Klasse und Maß-
nahmen zu längerem gemeinsamem Lernen. Was 
davon in welcher Form umgesetzt wird, wird die 
GEW kritisch prüfen, sobald die Ergebnisse 
vorliegen (siehe Artikel in diesem IDI). Egal, wie 
eine neue Regierung aussieht – die GEW wird 
weiter darum kämpfen, dass endlich mehr Geld in 
Bildung investiert wird, um die Arbeitszeiten der 
Beschäftigten endlich auf ein erträgliches Maß zu 
senken und die Klassen- und Gruppengrößen an 
Kitas und Schulen zu verringern. Unser Einsatz 
der letzten Jahre zusammen mit unseren Bündnis-
partnern, den Eltern, SchülerInnen, Studierenden 
und Gewerkschaften hat zum Verlust der 
absoluten CDU-Mehrheit beigetragen und damit 
die Tür zu einer besseren Bildungspolitik ein 
wenig geöffnet. 
 
 

Der 1. Mai richtet sich in diesem Jahr angesichts des Naziaufmarsches gegen Rechtsextremis-
mus und Gewalt. Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen, sich an der Demonstration des DGB zu 
beteiligen (siehe beiliegendes Flugblatt). Unser GEW-Bundesvorsitzender Ulrich Thöne ist Haupt-
redner bei der Kundgebung auf dem Spielbudenplatz (St. Pauli) und wir wollen als GEW an der 
Spitze des Demonstrationszugs starke Präsenz zeigen.  
 
         
       Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
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Abschluss im TVöD: Erfolg für Kita-Beschäftigte 
 

 
Von nichts, kommt nichts, aber sich re-
gen, bringt Segen. Der Tarifabschluss 
im TVöD kann für die Kita-Beschäftigten 
durchaus unter dieses Motto gestellt 
werden. Die Erhöhung der Arbeitszeit 
auf durchgängig 39,0 Stunden für Voll-
zeitbeschäftigte wird im Kita-Bereich 
durch die Vereinbarung von 2,5 Tagen, 
die zur Fortbildung und Weiterqualifizie-
rung genutzt werden sollen, weitest-
gehend kompensiert. 
Auch haben wir durch die Vereinbarung 
eines Sockelbetrages von 50 Euro, der 
auf das Tabellenentgelt aufgeschlagen 
und darauf die prozentuale Erhöhung 

 
 
von 3,1 Prozent rückwirkend ab dem 1. 
Januar 2008 berechnet wird, erreicht, 
dass die unteren Entgeltgruppen, zu 
denen die Kita- Beschäftigten in der 
überwiegenden Mehrzahl gehören, 
überproportional von dem Tarifab-
schluss bedacht werden. 
 
Das ist ein Erfolg, den die KollegInnen 
durch ihre beeindruckende Beteiligung 
an den Warnstreiks selbst erstritten ha-
ben und an dem sich die KollegInnen 
aus dem TV-L Bereich ein Beispiel 
nehmen können, wenn sie im nächsten 
Jahr um die Erhöhung ihrer Entgelte 
kämpfen müssen. jk 
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Knackpunkt Schulstruktur 
Schwarz-grüne Bildungspläne 
 

 
Offenbar sind die Chancen für 
das  Zustandekommen einer 
CDU/ GAL Koalitionsregierung 
in den nächsten Wochen hoch. 
Im Bildungsbereich – neben 
Moorburg und der Elbvertiefung 
ein ‚Knackpunkt’ - sind die Ver-
handlungen am 1. April geführt 
worden. 
 
GEW mit Forderungen vor Ort  
Wir waren als GEW vor Ort 
präsent. Gemeinsam mit den 
Studierenden gegen Studien-
gebühren, der Volksinitiative 
Eine Schule für alle und den 
Kitabeschäftigten haben wir die 
VerhandlungsführerInnen - vor 

allem Christa Goetsch für die GAL – mit unseren Erwartungen konfrontiert. In den Wochen 
zuvor hatten viele GEW- KollegInnen bereits eMails mit unseren Forderungen an CDU und 
GAL geschickt. Erste Erklärungen lassen hoffen, dass Verbesserungen zustande kommen.  
 
Mehrheit für Eine Schule für Alle 
Ein Rechtsanspruch für alle Zweijährigen auf einen Krippenplatz scheint beschlossen – 
ebenso wie der kostenfreie Besuch einer vorschulischen Einrichtung vor der 1. Klasse der 
Grundschulen. Die GAL will den Einstieg in längeres gemeinsames Lernen, in eine Schule für 
alle, erreichen. Ob dies in einer Regierung unter Führung der CDU tatsächlich gelingen kann, 
müssen die Ergebnisse zeigen, die in ein bis zwei Wochen vorliegen sollen. Der massive 
Druck der GEW und der Volksinitiative Eine Schule für alle hat immerhin bereits jetzt dazu 
geführt, dass das Zwei-Säulen- Modell, so wie es die CDU wollte, nicht realisiert werden kann. 
SPD, GAL und Linke – und damit die Mehrheit in der Bürgerschaft – haben sich zu dem Ziel 
‚Eine Schule für alle’ bekannt - dem muss die CDU in den Koalitionsverhandlungen Rechnung 
tragen.  
 
Christa Goetsch besucht LVV 
Wir werden den Verhandlungsverlauf weiterhin kritisch begleiten und die Ergebnisse nur 
akzeptieren, wenn deutliche Verbesserungen für die Arbeits- und Lernbedingungen dabei 
herauskommen: Dazu gehört in erster Linie eine Reduzierung der Arbeitszeit/-belastung und 
eine Verringerung der Klassen- und Gruppengrößen. Nur so kann eine neue Schulstruktur in 
den Augen von Lehrkräften, Eltern und SchülerInnen erfolgreich umgesetzt werden.  
Vermutlich wird die GAL mit Christa Goetsch die kommende Bildungssenatorin stellen. Da 
freut es uns, dass die GEW-Kollegin zugesagt hat, auf der Landesvertreterversammlung (LVV) 
am 21. April unseren GEW-Delegierten den Verhandlungsstand vorzustellen und mit uns 
darüber zu diskutieren. kb 
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Endlich geschafft! Der Wechsel vom Studium ins Klassenzimmer hat geklappt. Doch die Realität 
des Schulalltags ist häufig anders als gedacht und erhofft. Dieser Ausgabe des IDI liegt die 
achtseitige Sonderausgabe  
Start! - Zeitung für junge Lehrkräfte 
bei. Bitte gebt das Exemplar an Eure jungen KollegInnen weiter. Falls ihr mehr Exemplare braucht, 
meldet euch bitte in der Geschäftsstelle (Kontakt siehe Impressum).  

GEW Kultur  
 

                                Kostenlose Filmpreview 
am 

Sonntag, 13.April 2008 um 12 Uhr 
im UCI Kinowelt Kino an der Mundsburg,  

Hamburger Strasse 
 
 
BLÖDE MÜTZE!  
Regie: Johannes Schmid 
Prädikat “besonders wertvoll” / Filmbewertungsstelle Wiesbaden  
Kinostart am 24. April 2008 
 
 
Bis zum Umzug ins verschlafene Bellbach war 
das Leben des zwölfjährigen, wohlbehüteten 
Martin eigentlich ganz okay, aber plötzlich aber 
geht alles Schlag auf Schlag: Erst erwischt ihn 
die erste Liebe und dann die Faust des ober-
coolen Oliver. Ein verdammt kompliziertes 
Leben! Aber Martin beginnt zu kämpfen: um 
Silke, gegen Oliver und schließlich um die 
Freundschaft von beiden… 

 
BLÖDE MÜTZE! von Regisseur Johannes 
Schmid ist eine spannende und turbulente 
Geschichte über Freundschaft, Familie und das 
große Abenteuer “Erwachsenwerden”: 
Drei völlig unterschiedliche Charaktere finden 
sich dabei zu einem unschlagbaren Trio 
zusammen, das gemeinsam alle Widrigkeiten 
meistert… 

 
GEW Kultur bietet monatlich Freikarten für eine ausgewählte Kino-Preview exklusiv für Mitglieder 
der GEW.  
Jedes Mitglied kann bis zu drei Freunde und Bekannte mitbringen.   
Bitte bestellt Eure Eintrittskarten rechtzeitig bei Annette Meents unter 040-41 46 33-22 oder per 
eMail meents@gew-hamburg.de 
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23. April 2008, 10 Uhr in über 150 Ländern 
Die größte Unterrichtsstunde der Welt! 

Sei dabei! 

 
  Material:www.bildungskampagne.de 

   Infos: barbara.geier@gmx.de 

21. April 2008 
Landesvertreterversammlung 
von 9.00 bis 17.00 Uhr im Curiohaus,  
Großer Saal,  
Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg 
 

28. April 2008, 19 Uhr – 22 Uhr  
im Curiohaus (Rückgebäude GBW), 
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
Lehrer im Gleichschritt 
Der Weg der Lehrergewerkschaft in den 
Nationalsozialismus 

1. Mai 2008 um 11 Uhr  
Demonstration und Kundgebung zum 1. Mai, 
Treffpunkt: Gewerkschaftshaus Besenbinderhof 
 


