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der Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl am 20. Februar 2011 bestimmt das politische Geschehen in Ham-
burg – auch unsere Bildungseinrichtungen bleiben davon nicht ausgenommen. Die CDU-
Minderheitenregierung hat mit ihrem bildungspolitischen Rollback schneller begonnen, als manche das für 
möglich hielten. Der Schulterschluss mit Dr. Scheuerl hat in einem atemberaubenden Tempo aufgeräumt 
mit zaghaften Reformansätzen im Bildungsbereich. Notenzeugnisse und Schulformempfehlungen nach 
Klasse 4 sind erste Meilensteine auf dem Weg zurück. Sie werden hoffentlich nicht lange Bestand haben, 
wenn Hamburg gewählt hat. Aber auch mit Rot-Grün haben die Gewerkschaften und die KollegInnen in der 
Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass die Vertretung unserer Interessen dabei leicht mal unter die 
Räder kommen kann, wenn wir nicht wachsam sind – insbesondere in Zeiten, in denen Haushaltskonsoli-
dierung angesichts von Wirtschaftskrise und Schuldenbremse bei den meisten Parteien hohe Priorität ge-
nießt. Deshalb mischen wir uns jetzt aktiv als GEW in den Wahlkampf ein, auf eigenen Veranstaltungen 
(siehe Hinweise in diesem Blatt) und bei den Parteien selbst. Dazu haben wir ein vierseitiges Info-Blatt mit 
unseren Vorstellungen von anderer Bildungspolitik erstellt, das wir für alle KollegInnen als Argumentations-
hilfe für die Diskussionen mit FreundInnen, NachbarInnen und PolitikerInnen hier beilegen. Wahlkampfzei-
ten sind Zeiten, in denen auch wir auf viel Gehör stoßen - nutzen wir sie! 
 

Die GEW hat in den letzten Jahren eine bedeutende Rolle bei den bildungspolitischen Debatten in dieser 
Stadt gespielt und unsere Stimme findet zunehmend Gehör auch in der Politik. Inzwischen ist unsere Mei-
nung und unser Rat bei allen Parteien in Hamburg gefragt, sei es zu Fragen der Inklusion, der Schulstruk-
tur, der Hochschul- und der Kitapolitik. Wir werden als argumentationsstarke und als kämpferische Gewerk-
schaft wahrgenommen, in der Öffentlichkeit, aber auch an den Bildungseinrichtungen, wie die großartigen 
Erfolge der GEW bei den Personalratswahlen an Hamburgs Schulen im Dezember 2010 auch gezeigt ha-
ben. 
 

Machen wir den Wahlkampf 2011 zu einer Offensive für bessere Bildung im Sinne der Gewerkschaften in 
Hamburg! 

Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Demokratische oder unternehmerische Hochschule?   
Vorschläge der Parteien zur Hochschulreform  

 

Kurz vor Abschluss der von der Behörde geplanten 
Novellierung des Hamburgischen Hochschulgeset-
zes fand der Bruch der CDU/GAL-Koalition statt. 
Fast zeitgleich hat das Bundesverfassungsgericht 
entschieden, dass das Hamburgische Hochschulge-
setz in Teilen verfassungswidrig ist, da es die Wis-
senschaftsfreiheit der Professorinnen und Professo-
ren nicht angemessen berücksichtigt. 
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Auf der  
Veranstaltung am Mittwoch, 2. Februar 2011 um 
18 Uhr im Curio-Haus, Raum A,  
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
werden die wissenschaftspolitischen SprecherInnen 
der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien ihre 
hochschulpolitischen Konzepte vorstellen und  
diskutieren. 
 
Mit: 
Till Petersen (Die Linke) 
Dorothee Stapelfeld (SPD) 
Eva Gümbel (GAL) 
Wolfgang Beuß (CDU, angefragt) 
 
Die Veranstaltung ist organisiert von der Fachgruppe 
Hochschule und Forschung der GEW,  
huf@gew-hamburg.de,   
www.gew.de/Wissenschaft.html 
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Neue Personalräte: Großartige Bestätigung  

Im Dezember wurden die Personalratswahlen an 
den rund 400 Hamburger Schulen durchgeführt. 
Nach vier Jahren war dies das zweite Mal, dass 
Schulpersonalräte und ein Gesamtpersonalrat ge-
wählt wurden. Mit großem Erfolg, denn in fast allen 
Schulen wird Mitbestimmung nun wieder durch einen 
schulischen Personalrat wahrgenommen. Diese Not-
wendigkeit wird von fast allen KollegInnen gesehen, 
folglich gab es zahlreiche KandidatInnen, die sich 
zur Verfügung gestellt haben und mit einer sehr ho-
hen Wahlbeteiligung ins Amt kamen. Bei den parallel 
laufenden Gesamtpersonalratswahlen gab es eben-
falls eine hohe Wahlbeteiligung. 

Insgesamt hat die GEW ein überragendes Ergebnis 
erzielt:  Bei den BeamtInnen ist sie mit fast 80 Pro-
zent aller Stimmen die stärkste Fraktion und hat da-
mit ihre führende Stellung noch weiter ausgebaut. 
Auch bei den ArbeitnehmerInnen stellt sie nun die 
Mehrheit; hier war ver.di, anders als vor vier Jahren, 
mit einer eigenen Liste angetreten. Von den 25 Sit-
zen im Gesamtpersonalrat hat die GEW drei hinzu-
gewonnen und stellt nun 19 von 25 PersonalrätIn-
nen. Dies ist eine großartige Bestätigung der sehr 
guten Personalratsarbeit der GEW. Mit viel Engage- 

ment und Sachkenntnis hatten sich die GEWlerInne-
nan Schulen und im GPR für die Belange der Kolle-
gInnen eingesetzt. 

Honoriert wurde auch, dass die GEW-Gesamtperso-
nalräte für ein halbes Jahr die Schulen ohne Schul-
personalräte betreut hatten. Sie waren durch die 
Schulreform zusammengelegt  worden und befanden 
sich in einer teilweise schwierigen Lage. 
Zustimmung erhält mit diesem Ergebnis auch die 
GEW-Politik in Hamburg. KollegInnen wissen und 
schätzen es, dass sie mit der GEW erfolgreich um 
Arbeitsbedingungen wie bei der Altersentlastung 
kämpfen können. Bei tariflichen Auseinandersetzun-
gen und Ankündigungen von Gehaltskürzungen, wie 
jetzt beim Weihnachtsgeld ist für sie sicher, dass 
sich die GEW mit den DGB-Gewerkschaften streitbar 
einsetzt. Alle Schulpersonalräte haben inzwischen 
ihre Vorsitzenden gewählt, sehr viele davon sind 
GEWlerInnen. Auch der Gesamtpersonalrat hat neue 
Vorsitzende gewählt: Regina Tretow für die BeamtIn-
nen und Birgit Rettmer für die ArbeitnehmerInnen. 
Mit diesen beiden meinungsstarken Frauen an der 
Spitze setzt die GEW weiterhin auf eine erfolgreiche 
Vertretung. sst 

Liebe KollegIn, 
 

die letzte LVV hat beschlossen, ihren Mitgliedern zu empfehlen, die Vattenfall-Lesetage im April 2011 zu boykot-
tieren und alternativ selbst welche zu gestalten unter dem Motto:  
„Lesetage selber machen – Vattenfall tschüss sagen“. 
Zur Umsetzung dieser Idee hat sich eine Initiativgruppe gebildet. 
Mehr Informationen gibt es über Hartmut Ring, GEW-Ausschuss für Friedenserziehung 
Kontakt über die Geschäftsstelle, info@gew-hamburg.de 
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In der Tarifrunde 2011 für die Beschäftigten bei den 
Ländern geht es in erster Linie um die Erhöhung der 
Entgelte. Nach längeren Diskussionen in ihren Gre-
mien haben sich die GEW und ver.di auf gemeinsa-
me Tarifforderungen verständigt. Die Gehälter sol-
len, so fordern es die Gewerkschaften, 2011 um 50 
Euro pauschal und dann um weitere 3% steigen. Mit 
dieser Forderungsstruktur wird eine soziale Kompo-
nente in die Forderung eingebaut. Berechnet man 
die Forderung in Prozenten, so ergibt dies in der Ent-
geltgruppe 6 (Stufe 3) eine Erhöhung des Einkom-
mens um 5, 3%, in der Entgeltgruppe 13 (ebenfalls 
Stufe 3) eine Erhöhung um 4, 4%. Von dem Sockel-
betrag profitieren also eher die unteren Entgeltgrup-
pen, die an Schulen kaum vertreten sind. In der Ent-
geltgruppe 9 ist das Volumen der Forderungen 
knapp 5%. Dies entspricht auch der Forderungsdis-
kussion in der GEW. 
 
Parallel zur Gehaltsrunde wird derzeit noch immer 
über die Eingruppierungstarifverträge verhandelt. Die 
Verhandlungen, die mehrfach unterbrochen worden 
waren, sollen noch vor den Gehaltsverhandlungen 
fortgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass 
dort erzielte Ergebnisse oder Verhandlungsstände 
sicher Auswirkungen auf die Entgeltverhandlungen 
haben werden. Die TdL wird jedenfalls versuchen, 
Verbesserungen bei der Eingruppierung in der Ent-
geltrunde gegenzurechnen. 
 
Eine Tarifforderung ist kein Ergebnis. Wir werden 
damit zu rechnen haben, dass es nötig sein wird, 
Druck auf die Arbeitgeber, insbesondere vor der 
wohl entscheidenden Verhandlungsrunde vom 9. – 
11. März, auszuüben. Die GEW hat deshalb mit den 
entsprechenden Vorbereitungen begonnen und als 
erstes mit der Bildung einer Arbeitskampfleitung be-
gonnen. ah 
 

Der schwarz-grüne Senat ist perdü, die Weihnachts-
geldstreichung möglicherweise noch nicht. Mit dem 
Rückzug der GAL aus der Regierung, der fehlenden 
Mehrheit des Senats in der Bürgerschaft und den 
angekündigten Neuwahlen sind auch die Sparbe-
schlüsse des Senats zunächst hinfällig. Die Gefahr 
ist aber keineswegs gebannt. Alle Aussagen der Bür-
germeisterkandidaten Scholz (SPD) und Ahlhaus 
(CDU) lassen befürchten, dass das Weihnachtsgeld 
nach wie vor als Manövriermasse für die Hauhalts-
konso l id ie rung zur  D ispos i t ion  s teh t .  
 
Die von der GEW gewählte Arbeitskampfleitung hat 
deshalb beschlossen, die Kampagne in folgenden 
Schritten weiterzuführen: 
 
1. Die Online-Unterschriftensammlung „Hände weg 
von Weihnachtsgeld!“ geht weiter und wird in einer 
Plakataktion an allen Bildungseinrichtungen bekannt 
gemacht. 
 
2. Wir treten als GEW in Wahlkampfveranstaltungen 
organisiert auf und machen deutlich: Die GEW–
KollegInnen wählen keine Partei, die unsere Einkom-
men kürzt! Unseren ersten Auftritt hatten wir vor der 
Landesdelegiertenversammlung der GAL am 8. Ja-
nuar. Am Samstag, dem 15.1. werden wir ab 9 Uhr 
morgens vor dem SPD-Parteitag im CCH präsent 
sein. Macht mit! 
 
3. Wir werden im Rahmen der Tarifrunde 2011 
(siehe Artikel links) die Beamtinnen und Beamten 
noch vor den Frühjahrsferien zu Aktionen aufrufen, 
um die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Ta-
rifergebnisse für die BeamtInnen zu fordern und da-
bei ein besonderes Gewicht auf den Erhalt der Weih-
nachtsgeldzahlungen legen. Bei diesen Aktionen hilft 
uns das Verwaltungsgerichtsurteil zur Zulässigkeit 
von Beamtenstreiks, das eine Kollegin mit Hilfe der 
GEW in Düsseldorf erstritten hat (siehe: Erziehung 
und Wissenschaft 1/2011, S. 29). kb 

Tarifrunde 2011 zum TV-L 
Gehälter müssen steigen 

Kampagne gegen Weihnachtsgeld-
streichung geht weiter 




