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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

 
der Sommer hat viele Veränderungen in Hamburg gebracht. Der verlorene Volksentscheid führt dazu, dass nicht 
länger gemeinsam gelernt wird. Hamburg hat die Chance nicht genutzt, zum Vorreiter für eine gerechtere Schul-
struktur in Deutschland zu werden. Das heißt aber nicht, dass das Ziel aus den Augen verloren wird: Solange die 
Chancengleichheit in der Schule für alle Kinder – egal, welcher Herkunft – nicht erreicht ist, kann es aus unserer 
Sicht keinen „Schulfrieden“ geben. Die Anerkennung des Ergebnisses des Volksentscheids ist für uns selbstver-
ständlich, heißt aber nicht, dass wir unsere Bemühungen, dieses Schulsystem grundlegend zu verändern, einstellen 
werden! Wie wir auf dem Weg dahin weiter kommen, müssen wir gemeinsam in den nächsten Monaten diskutieren.  
 
Der Erste Bürgermeister Ole von Beust ist zurückgetreten, wir haben seit dem 25. August einen Neuen: Christoph 
Ahlhaus. Die Koalition aus CDU und GAL macht weiter und die angekündigten Sparhaushalte lassen nichts Gutes 
erwarten. So geht es also weiter, wie wir es seit Jahren kennen: Gewerkschaftliche Kampfkraft ist gefragt. Der 
dreiste Angriff auf das Weihnachtsgeld der Beamten stößt auf große Empörung, weitere Sparmaßnahmen nach 
dem Motto, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt und müssten uns von Liebgewonnenem trennen, stehen ins 
Haus, wenn wir uns nicht wehren. Das werden wir aber gemeinsam mit den übrigen Gewerkschaften in den nächs-
ten Wochen und Monaten tun. Bitte beteiligt euch an den angekündigten Aktionen unter dem Motto: „Gerecht geht 
anders!“ 
Immerhin: Das Bundesverfassungsgericht hat die Streichung der steuerlichen Absetzbarkeit des Arbeitszimmers für 
rechtswidrig erklärt und die Altersentlastung der KollegInnen über 60 an den Schulen tritt in Kraft – beides Erfolge, 
an denen die GEW ihren Anteil hat. 
 

Wir wünschen euch allen eine erfolgreiche und gesunde zweite Jahreshälfte! 
 

Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
 
 

 

Bundesweite Herbstaktionen der Gewerkschaften gegen die Sparpolitik der 
Bundes- und der Landesregierungen 
Gerecht geht anders! 
 
 

Wir stehen vor den größten Einschnitten in die öffentli-
chen Haushalte in der Geschichte der Bundesrepublik. 
Nach den konjunkturstützenden Maßnahmen der Re-
gierungen nach der Finanzkrise soll nun die Exit-
Strategie gefahren werden – mit allen negativen Konse-
quenzen für die Einkommens- und Beschäftigungssitu-
ation im öffentlichen Dienst und in der privaten Wirt-
schaft, der Einschränkung sozialer und kultureller 
Dienstleistungen, der Bildung und Infrastruktur. Es wird 
in Kauf genommen, die zaghaften Besserungstenden-
zen der Konjunktur gleich wieder abzuwürgen. 
Allein Hamburg will jährlich 500 Millionen Euro einspa-
ren, die GAL spricht in ihrem Beschluss vom 22.8.2010  
davon, dass durch diese Einsparnotwendigkeiten „die 
Gestaltungsspielräume, die dem Koalitionsvertrag 2008 
zu Grunde lagen, nicht mehr (existieren); um sie wie-
derzu gewinnen, muss die Stadt ihre Pflichtausgaben  
  

 

spürbar reduzieren. Dies bedeutet Personalabbau, 
Gehaltskürzungen und Abbau von öffentlichen 
Dienstleistungen.“ 
Wir können also ahnen, was auf uns zukommt. Des-
halb ist es von großer Bedeutung, dass auch wir 
GEW-KollegInnen uns aktiv und zahlreich an den 
geplanten Aktionen der Gewerkschaften im Herbst 
beteiligen. Die Personalrätekonferenz am 7. Septem-
ber ist der Anfang (siehe Seite 3). 
 
Am 30. September um 17 Uhr wird es eine Men-
schenkette von der Finanzbehörde zur Elbphil-
harmonie geben und am 4. November findet in 
der Alsterdorfer Sporthalle eine Protestver-
sammlung der Gewerkschaften mit attraktivem 
Kulturprogramm statt. Zeigen wir, dass gerecht 
anders geht! kb 
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Das längere gemeinsame Lernen in der 6jährigen Pri-
marschule ist im Volksentscheid gescheitert. Lehrkräfte, 
Eltern und SchülerInnen müssen nun  mit der Situation 
zu Recht kommen, dass diese Reform nicht kommt. 
Zum einen müssen die Gründe analysiert werden, wes-
halb dieses richtige bildungspolitische Ziel keine Mehr-
heit gefunden hat, obwohl die Probleme unseres Schul-
systems, die vor allem darin liegen, dass zu viele Kin-
der keine ausreichenden Kompetenzen auf der Schule 
erwerben und dies zudem stark von der sozialern Her-
kunft der Eltern abhängt, bekannt und nach wie vor 
ungelöst sind. Wir werden innerhalb der GEW darüber 
beraten müssen, wie wir unser Ziel des gerechteren 
Schulsystems und einer Schule für alle nach diesem 
Volksentscheid, dessen Ergebnis wir – wie alle anderen 
– respektieren müssen, weiter verfolgen können. 

Nach dem Volksentscheid: Wie weiter? 

Im Dezember 2009 hatte Wissenschaftssenatorin Dr. Gundelach eine Kommission zur Evaluierung des Hamburgi-
schen Hochschulgesetzes (HmbHG) eingesetzt, die am 22. Juli ihre Empfehlungen vorlegte (www.hamburg.de/bwf). 
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die Reform von 2003 prinzipiell richtig sei und konsequent weitergeführt werden 
müsse. Damit wird die falsche Weichenstellung der Reform von 2003, welche die aktuellen Probleme einer mangeln-
den Legitimation der Leitungen erst hervorbrachte – Entmachtung und Reduzierung der Gremien, Stärkung von Präsi-
dium und Dekanat, Einführung von Hochschulräten –, sanktioniert. Statt – wie die Kommission fordert – noch mehr 
Autonomie, Transparenz und ‚strategische Führung’ an den Hochschulen durchzusetzen, sollte die Einführung von 
mehr Demokratie bei der Wahl von EntscheidungsträgerInnen und bei der Steuerung des operativen Geschäfts hand-
lungsleitendes Motiv bei der Novellierung sein. Die Behörde will die Empfehlungen prüfen und in ein Gesetzgebungs-
verfahren überführen. fd 

Empfehlungen zur Novellierung des Hamburgischen  
Hochschulgesetzes  

Zum anderen geht es jetzt darum, den Schaden für die 
SchülerInnen, Eltern und die Schulen zu minimieren. 
Das bedeutet in erster Linie, die Motivation aller an 
Schule Beteiligter hoch zu halten. Für die GEW und die 
Beschäftigten an den Schulen kommt es zuerst darauf 
an, die Rahmenbedingungen nicht zu verschlechtern, 
beschlossenen Entlastungen wie Faktorenverbesserun-
gen, Altersentlastung, kleinere Klassen und Fortbildung 
in vollem Umfang wie geplant zu verwirklichen. Darüber 
hinaus brauchen wir an allen Schulen Planungssicher-
heit und schnellstmögliche Klarheit darüber, wie es wei-
ter geht und was wann geändert wird. Am 15. Septem-
ber wird die Bürgerschaft über eine Schulgesetzände-
rung entscheiden, am 8. Dezember soll ein überarbeite-
ter Schulentwicklungsplan vorliegen. kb 
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1. Weihnachtsgeld? Hände weg! 
 
Die angekündigte Kürzung bzw. Streichung des Weih-
nachtsgeldes  bei Beamtinnen und Beamten kurz vor 
den Sommerferien durch Ole von Beust schlug bei allen 
Lehrerinnen und Lehrern ein wie eine Bombe. Unge-
achtet der Jahreszeit startete die GEW eine Online- 
Unterschriftenaktion: „Hände weg vom Weihnachts-
geld“. In kürzester Zeit unterschrieben 3.500 Kollegin-
nen und Kollegen die Forderung der GEW. Die Aktion 
läuft noch weiter. Zugleich gab es eine Weihnachtskar-
tenaktion, gerichtet an die Bürgerschaftsabgeordneten 
mit der Aufforderung, die Kürzungen beim Weihnachts-
geld zurückzunehmen. Außerdem waren die Mitglieder 
des Gesamtpersonalrats noch in der letzten Schulwo-
che im Rathaus mit einer Weihnachtsbaumübergabeak-
tion. Sie überreichten als Vertreter von rund 15.000 
Beschäftigten an den Schulen  einen Protestbrief an 
den Bürgermeister, in dem sie darauf hinwiesen, dass 
der Wegfall des Weihnachtsgeldes einer rund fünfpro-
zentigen Besoldungskürzung gleichkommt und nicht 
hinnehmbar ist. 
Am selben Tag hatten DGB und DBB in einem gemein-
samen Gespräch mit dem Bürgermeister die Rücknah-
me der Entscheidung gefordert. 
Inzwischen ist Ole von Beust nicht mehr Bürgermeister 
und sein frisch gewählter Nachfolger Christoph Ahlhaus 
hat bereits angekündigt, die gefassten Sparbeschlüsse 
in Hamburg umzusetzen. Nicht nur die Weihnachtsgel-
der sollen zur Haushaltssanierung beitragen, es wird 
wohl auch weitere Einschränkungen der Dienstleistun-
gen in Hamburg geben.  
 
Es ist deshalb ratsam, noch vor der Sparklausur im 
September den Regierungskoalitionären von CDU und 
GAL deutlich zu machen, dass Kolleginnen und Kolle-
gen sich nicht nach Gutsherrenart ihre Gehälter kürzen 
lassen. Sie haben nicht über ihre Verhältnisse gelebt, 
wie jetzt überall in der Öffentlichkeit verbreitet wird.  

Achtung: Personalrätekonferenzen! 

Deshalb laden alle Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes zu einer gemeinsamen Personalrätekonferenz 
am Dienstag, dem 7. September 2010 um 15.30 Uhr 
ins Curio-Haus ein, um ihren Protest deutlich zu ma-
chen. Es sollen dort weitere Schritte zu  Protestaktio-
nen beschlossen werden.  
 
2. Personalratswahlen nach der  
    Schulreform 
 
Die geplante Schulreform und das Ergebnis des 
Volksentscheids haben zu diversen Fragen bezogen 
auf die bevorstehenden Personalratswahlen geführt. 
Diese sollen auf einer gemeinsamen GEW-
Personalrätekonferenz  im Anschluss an die oben 
erwähnte Veranstaltung stattfinden. Am 7. Septem-
ber um 17 Uhr im Curio-Haus können alle schuli-
schen Personalräte - auch die Kontaktpersonen der  
Schulen - die zur Zeit durch den Gesamtpersonalrat 
vertreten werden, ihre Fragen und Themen bezüg-
lich der Wahlen klären.  
 
Die GEW wird im September zu einer weiteren ge-
meinsamen Personalrätekonferenz nach den Herbst-
ferien einladen, auf der neben der bevorstehenden 
Wahl auch andere anstehende Themen behandelt 
werden sollen. sst 
 

WICHTIGER TERMIN:  
 

Dienstag, 7. September,  im Curiohaus 
15.30 h gemeinsame Personalrätekonferenz 
aller Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes  
 
17h Personalrätekonferenz der GEW 
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Aktuelles Seminarangebot der gb@ 
 
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 verste-
hen und so unsere Anliegen besser deutlich zu machen.   
Fr. 5.11.10, 15 h – Sa. 6.11.10, 15 h  in Brodten bei Travemünde, Theodor-Schwartz-Haus    
Kostenanteil: 40 € incl. Unterkunft / Verpflegung (ermäßigt 20 €)   
Leitung: Zoi Kathrin Güssow Kommunikationstrainerin und Theaterpädagogin         
 

Wege aus dem Arbeitsstress   
Die Belastungen des Alltags an Bildungseinrichtungen hinterlassen oft das Gefühl, gestresst und unzufrieden mit der 
Arbeit zu sein und keine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben. Dieses Seminar zeigt verschiedene Wege auf, 
mit Stress umzugehen. Zum einen geht es darum, persönlich gelassen,, gesund und leistungsfähig bleiben. Zum an-
deren werden wir die Frage diskutieren, welche sonstigen Veränderungsmöglichkeiten es gibt, um weniger gestresst 
und belastet zu sein.     
Fr. 12.11.10, 15 h – Sa. 13.11.10, 15 h  in Brodten bei Travemünde, Theodor-Schwartz-Haus    
Kostenanteil: 40 € incl. Unterkunft / Verpflegung (ermäßigt 20 €)   
Leitung: Frank Hasenbein, Referent für gewerkschaftliche Bildung         
 

Verhandlungsführung   
In diesem Seminar werden die Grundlagen vermittelt, konstruktiv und sachorientiert Gespräche und Verhandlungen 
zu führen. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über Grundlagen einer wirksamen Kommunikation für einen 
erfolgreichen Verhandlungsausgang, erhalten Tipps und erlernen Techniken einer erfolgreichen Verhandlungsfüh-
rung. Das Seminar bietet daneben die Möglichkeit, das Gelernte in praktischen Diskussions- und Verhandlungsübun-
gen umzusetzen.    
Fr. 19.11.10, 15 h – Sa. 20.11.10, 15 h  in Dersau, Hotel Waldblick    www.waldblick-dersau.de    
Kostenanteil: 40 € incl. Unterkunft / Verpflegung (ermäßigt 20 €)   
Leitung: Silke Huneke, Beraterin für betriebliche Interessenvertretungen        
 

Informationen zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  Frank Hasenbein  Referent für gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit  Tel. 040 / 41463319  E-Mail: hasenbein@gew-hamburg.de  
 

Mehr Seminare unter: www.gew-hamburg.de/gewerkschaftliche_bildung.html       
 
Anmeldung unter Angabe von Name, Adresse, Telefon, Email, ggf. Ermäßigungsanspruch bei:  Annette Meents  
GEW Hamburg Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg Tel. 040 / 41463322 Fax 040 / 440877  E-Mail: 
meents@gew-hamburg.de   

27. September, 15 bis 17 Uhr im Landesinstitut, Felix-
Dahn-Str. 3, Raum 101 
Lehrkräfte zur Tätigkeit im Ausland 
Infoveranstaltung u.a. mit Regina Schäfer (B3-INT, 
Auslandsreferat der BSB) und Dirk du Pin  
(AG Auslandslehrerinnen und –lehrer / GEW) 
 
27. September, 19 Uhr bei der GEW, Raum A 
Südafrika nach der Weltmeisterschaft. Erfahrung 
aus dem Hokisa Kinderhaus bei Kapstadt. 
Gäste: Frau Robyn Cohen und Herr Lungelo Nqojana | 
Direktorium Hokisa. 
  
30. September, 17 Uhr 
Menschenkette von der Finanzbehörde zur Elbphil-
harmonie 
  
4. November in der Alsterdorfer Sporthalle 
„Gerecht geht anders“: Protestversammlung der 
Gewerkschaften mit Kulturprogramm 

 

7. September,15.30h im Curiohaus 
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
 Gemeinsame Personalrätekonferenz aller Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes 
 
17h Personalrätekonferenz der GEW 




