
 
 
 

Informationsdienst für Vertrauensleute   
und andere interessierte Mitglieder    

Nr. 2/2011 vom 8. Februar 2011       

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Wahlen am 20. Februar stehen unmittelbar bevor. Die SPD steht in Umfragen kurz vor einer absoluten 
Mehrheit, die CDU wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Quittung für fast zehn Jahre Regierungspolitik in 
unterschiedlichen Koalitionen erhalten (Schill/FDP, Alleinregierung, GAL). Für die Bildung in Hamburg, die 
Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern und auch für die Beschäftigten waren das keine guten Jahre. Zu er-
innern ist an die Einführung der Kita-Gutscheine, die Studiengebühren, das Büchergeld, die Verschlechterung 
der Mitbestimmung durch die Änderung des Personalvertretungsgesetzes, das Mehr-Arbeitszeitmodell, die 
Vergrößerung der Klassen und Lerngruppen, die selbstverantwortete Schule als Unternehmen und vieles an-
dere mehr. Einiges davon hat keinen Bestand gehabt – meist, weil der Widerstand der Betroffenen zu groß 
wurde. 
 

Bessere Bildung und bessere Beschäftigungsbedingungen im Bildungsbereich sind dabei in keinem Fall he-
rausgekommen – die Wertschätzung der Bildung ist in der realen Politik, wo es um Finanzen und Ausstattun-
gen statt um Lippenbekenntnisse geht, weiter unterentwickelt. Nun, im Wahlkampf, haben alle Parteien wie-
der die Bildung „entdeckt“. 
 

Für uns als Bildungsgewerkschaft ist jetzt die richtige Zeit, die KandidatInnen auf Widersprüche zwischen 
Wahlprogramm und Realität hinzuweisen. Ein Beispiel ist der Umgang mit der drohenden Gehaltskürzung für 
BeamtInnen (Weihnachtsgeld). Sonntagsreden über die „Helden des Alltags“ an den Schulen passen dazu 
nicht. So ist für uns alarmierend, dass weder SPD noch GAL eine solche Kürzung ausschließen und auf die 
Haushaltslage verweisen, während sie die (notwendige) Rücknahme der Kitagebührenerhöhung versprechen. 
 

Schuldenbremse oder die Haushaltskonsolidierung auf dem Rücken der kleinen Leute und des öffentlichen 
Dienstes sind keine verantwortungsvolle Politik für die zukünftigen Generationen. Verantwortungsvoll wären 
Investitionen in die Bildung, Ausbau des öffentlichen Sektors (denn nur Reiche können sich einen armen 
Staat leisten) und vorausschauende Personalpolitik bei bevorstehendem Nachwuchsmangel in Kitas, Schulen 
und Hochschulen. Sie sichern die Zukunft der kommenden Generationen. Wir haben die Wahl am 20. 2.2011! 
 
          Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Gemeinsame Aktionen von Angestellten und BeamtInnen  
Ganztägiger Warnstreik und Protest am 2. März 2011 

Die Tarifrunde der Angestellten im öffentlichen 
Dienst der Länder - im Bereich der GEW vor allem 
die angestellten Beschäftigten an den Schulen und 
Hochschulen - erreicht im März ihre heiße Phase. 
 

Warnstreik der Angestellten... 
Die GEW ist aus zwei Gründen besonders gefragt: 
Zum einen sind die Angestellten an Schulen die 
größte geschlossene Beschäftigtengruppe im öffent-
lichen Dienst Hamburgs, zum anderen steht 
die Eingruppierung für angestellte Lehrkräfte auf der 
Agenda. Nur wenn wir in dieser Tarifrunde erkennbar 
sind, werden wir etwas erreichen können – niemand 
sonst holt für uns etwas heraus. Deshalb rufen wir zu 
einem ganztägigen Warnstreik am 2. März auf. Die 
detaillierten Informationen haben die Betroffenen 
bereits erhalten und die Arbeitskampfleitung wird die 
Koordination der Aktionen mit verdi, GdP und dbb 
Tarifunion weiter konkretisieren. 
 

... und Protestaktionen der Beamtinnen  
Wir verbinden den Warnstreik der Angestellten mit  

einer Protestaktion der BeamtInnen, die für die 
inhalts- und zeitgleiche Übernahme des mögli-
chen Ergebnisses für die BeamtInnen eintritt und 
darüber hinaus ein machtvolles Zeichen gegen 
alle Versuchungen setzt, die Einkommen der Be-
amtInnen (Weihnachtsgeld) zu kürzen. Auch hier-
zu ist allen Schulen Info-Material zugegangen, 
bitte beteiligt euch an der Abfrage, wer an der 
Protestaktion am 2. März dabei ist und meldet 
eure Beteiligung so schnell wie möglich bei der 
GEW. Vermutlich findet die Regierungsbildung 
bzw. die Koalitionsverhandlung in diesem Zeit-
raum statt und ein eindrucksvolles Votum für den 
Erhalt des Weihnachtsgeldes und für unsere Ta-
rifforderungen wird entscheidenden Einfluss auf 
das zukünftige Regierungshandeln haben. Nur 
wenn wir in großer Zahl machtvoll auf der Straße 
sind, haben wir die Chance, Einkommensverluste 
zu verhindern. Gerade jetzt haben wir es selbst in 
der Hand. kb 
Infos unter: www.gew-hamburg.de 
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Des Kaisers neue Kleider?  

Präsident Lenzens Vorstellungen einer “Beteiligungsuniversität“ als  
wohlklingendes Label eines neoautoritären Führungsstils 

 
 
 

 

 

Nachdem sich der komplette Umzug der Hamburger 
Universität zerschlagen hat, muss nun den veränder-
ten Begebenheiten Rechnung getragen und der ak-
tuelle Campus umgebaut und neu gestaltet werden. 
Ziel ist es, neue Strukturen zu schaffen, damit das 
Studieren in Hamburg nicht nur attraktiv, sondern 
auch effektiv wird. Aus diesem Grund hat die Stadt 
einen Architekturwettbewerb ausgelobt, um Vor-
schläge für das neue Univiertel an der Bundesstraße 
einzuholen. Die wichtigsten und größten Hamburger 
Büros buhlen um das millionenschwere Reno-
méeprojekt. Im Februar wird ein – von AnwohnerIn- 

nen umstrittenes - Gremium entscheiden, welche  
25 Architekten schlussendlich an der Vergabe teil-
nehmen dürfen. Der Zeitplan ist eng gestrickt: Be-
reits im Sommer 11 soll der Wettbewerb abgeschlos-
sen – und damit der Entwurf für den neuen Hambur-
ger Unicampus fertig gestellt sein. Dann dürften wohl 
auch Studierende und AnwohnerInnen endlich erfah-
ren, wie die Uni irgendwann mal aussehen wird. Bis 
alle Pläne umgesetzt sind, werden noch Jahre ver-
gehen. Nach aktuellen Plänen soll mit dem Bau im 
Jahr 2013 begonnen werden. fd/tf 
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In einem Interview mit der taz vom 19. Januar 2011 
äußerte sich der Hamburger Universitätspräsident 
Dieter Lenzen über seine Pläne, im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative ein‚ Partizipationszentrum’ einzurich-
ten. Dabei fordert er die Untersuchung und Erpro-
bung von Formen konsultativer Partizipation, in wel-
cher die Mitglieder der Universität vor Entscheidun-
gen zwar gehört werden, jedoch keinerlei Einfluss 
auf die Entscheidung selbst besitzen sollen. Sie sol-
len beratend wirken, jedoch ohne konkretes Mitspra-
cherecht. 
Präsident Lenzen ignoriert bei seiner Darstellung 
jedoch verschiedene weitere in der Diskussion ste-
hende Modelle der Steuerung von Hochschulen – so 
z.B. die delegative Partizipation („Die Gruppe ent-
scheidet, die Führungskraft koordiniert“) –, die  eben-
falls in den von Lenzen offenbar konsultierten Ratge-
bern zur Unternehmensführung aufgeführt sind. 
Bevor unter der angeblichen Alternativlosigkeit‚ kon-
sultativer’ Führung ebensolche Strukturen eingerich-
tet werden, sollten diese Alternativen wenigstens 
diskutiert werden – statt ‚ex und hopp’ seinem 
Wunsch zu folgen, neoautoritäre Strukturen unter 
dem wohlklingenden Label einer‚ Beteiligungsuniver-
sität’ einzuführen. fd 

Vorschläge für die Umgestaltung der Hamburger Uni 
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Die Gruppen der GEW Hamburg haben eine ganze Reihe Veranstaltungen zum 
Wahlkampf 2011 organisiert. Einige haben bereits stattgefunden, doch bis zur Wahl 
am 20. Februar hat die GEW noch einiges auf dem Zettel. 
 

PolitikerInnen-Check I : Berufliche Bildung  
Bei vollem Haus mit 120 KollegInnen aus den Beruflichen Schulen - auch einigen 
aus der HIBB Zentrale und aus anderen DGB Gewerkschaften - konnten die Fach-
gruppen Berufliche Schulen am 26. Januar im Kleinen Saal des Curiohauses den 
Auftakt zu vier GEW-Wahlveranstaltungen eröffnen. Themen der Politikerinnenbefra-
gung waren die Senatsdrucksache zur Berufsschulreform, das HIBB mitsamt Kurato-
rium, das Arbeitszeitmodell (AZM) mit seinen Auswirkungen sowie die angekündigte 
Streichung der Sonderzahlungen für LehrerInnen. Trotz Wahlkampf gab es viel Ei-
nigkeit über die Berufschulreform: GAL und LINKE hatten im Schulausschuss zuge-
stimmt, die SPD, vertreten durch Britta Ernst, hatte sich jedoch noch enthalten, unter 
anderem wegen ungeklärter Finanzierungsfragen.  Die Produktionsschulen finden 
bei der GAL, vertreten durch Christa Goetsch, nach wie vor Zustimmung. SPD und 
LINKE hingegen haben Bedenken „wegen des zu geringen Erfolgs“, die LINKE, ver-
treten durch Dora Heyenn, auch wegen der Privatisierung. SPD und GAL sehen das 
HIBB und dessen Ausgliederung nicht mehr kritisch; allerdings sollten ihrer Meinung 
nach die Gewerkschaften beteiligt werden. Die LINKE lehnt das HIBB wegen Privati-
sierung weiterhin ab. Während die LINKE meint, das AZM müsse weg und die Unter-
richtsverpflichtung solle reduziert werden, halten SPD und GAL eine Reform für not-
wendig, sehen aber grundsätzlich im AZM einen Fortschritt gegenüber dem Pflicht-
stundenmodell.  Die Linke fordert die Rücknahme der Streichung des Weihnachts-
geldes und bringt dazu diese Woche einen Antrag in die Bürgerschaft ein. SPD und 
GAL haben keine klare Aussagen zur Rücknahme gemacht. Marino Freistedt von der 
CDU fehlte bei der Veranstaltung, er steckte im Stau... 
 

PolitikerInnencheck II: Hochschulreform 
Für Mittwoch, den 2. Februar lud die Fachgruppe Hochschule und Forschung zur 
Veranstaltung „Demokratische oder unternehmerische Hochschule? Vorschläge der 
Parteien zur Hochschulreform“. Vom Podium aus stellten sich vier VertreterInnen der 
in der Bürgerschaft vertretenen Parteien den Fragen der rund 30 Anwesenden: Ger-
hard Lein (SPD, MdB), Eva Gümbel (GAL, MdB), Heinrich Langhein (CDU, MdB) und 
Till Petersen (Die Linke) diskutierten über den von der CDU/GAL-Koalition im No-
vember vorgelegten Entwurf eines neuen Hochschulgesetzes, über das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, welches das bestehende Hamburgische Hochschulge-
setz teilweise für verfassungswidrig erklärt sowie über die hochschulpolitischen Kon-
zepte der Parteien. 
 

PolitikerInnencheck III: Inklusion 
Bei der Veranstaltung des AK Integration diskutierten etwa 100 Gäste engagiert mit 
den VertreterInnen der Parteien Ties Rabe (SPD), Heinrich Langhein (CDU), Michael 
Gwosdz und Sabine Boeddinghaus (Die LINKE) über die Zukunft der Inklusion und 
die materiellen Ausstattung an Hamburgs Schulen. 
 

Bitte notiert Euch die nächsten Termine: 
Diskussion zur Flüchtlingspolitik in Hamburg  
Am Mittwoch, 16.2., 20 Uhr, Raum A  
mit VertreterInnen der Bürgerschaftsparteien.  
Kooperation: GEW-Bleiberechtsausschuss, Fachgruppe Sonderpädagogik und  
Hamburger Flüchtlingsrat 
 

Zentrale GEW Wahlkampfveranstaltung  
am 15.2., 19 Uhr, Curiohaus / Kleiner Saal  
mit den bildungspolitischen ExpertInnen der Bürgerschaftsparteien  
(siehe beiliegendes Flugblatt) 
 

Fünf PolitikerInnenchecks aus Gewerkschaftssicht 
Veranstaltungen der GEW Hamburg zum Wahlkampf 
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In einem vorgelegten Entwurf einer Verordnung über 
die Stundentafel der Grundschule, der Stadtteilschu-
le und des Gymnasiums vom 29.01.11 soll es Schu-
len ermöglicht werden, durch Stundenkontingente 
ihre Profilbildung auszudrücken. Mit diesem Entwurf, 
der noch eilig kurz vor den Wahlen abgestimmt wer-
den soll, gerät der derzeitige Bildungssenator Wer-
sich erneut in die Kritik, diesmal der Kulturschaffen-
den Hamburgs.  
Die Flexibilisierung hat zur Folge, dass ein Grund-
schulkind in seiner Schulzeit bis zur 5. Klasse 
schlimmstenfalls keinen oder einen nur sehr unregel-
mäßig stattfindenden Kunstunterricht hat, beispiels-
weise nur in Klasse 1 und 4 zwei Wochenstunden 
oder nur eine Wochenstunde in vier Grundschuljah-
ren.  
Im Gymnasium z.B. wirkt sich der Vorschlag noch 
gravierender aus: Hier ist das Fach vollständig von 
Pflichtbereich in den Wahlbereich gerutscht, so dass 
SchülerInnen statt wie bisher acht Jahre durchge-
henden Kunstunterricht je nach Wahlverhalten  
 

Schulsenator Wersich in der Kritik:  
Behörde will Stundentafel für ästhetische Fächer reduzieren 

zukünftig gar keinen mehr haben werden. Darüber 
hinaus kommt es zu einer deutlichen Reduzierung 
der Gesamtzahl der Stunden im Wahlbereich der 
Künste. 
Möglich wird dadurch also, dass sehr viele Kinder an 
der weiterführenden Schule ab Klasse 7 Darstellen-
des Spiel und Bildende Kunst gar nicht mehr ken-
nenlernen werden, weil ihnen zu dieser Wahl die 
Voraussetzungen fehlen.  
Die minimale fachliche Forderung ist von daher, 
dass im Bereich der Künste in der Grundschule und 
in Klasse 5 und 6 alle drei Fächer, Musik, Bildende 
Kunst und Darstellendes Spiel von SchülerInnen zu 
belegen sind. Dietrich Wersich entgegnet in einer 
Pressemitteilung, eine Entscheidung dazu sei noch 
nicht gefällt. Wir wünschen ihm im laufenden Abstim-
mungsprozess die notwendige Einsicht. Die Zurich-
tung der Schule auf die Kernfächer Deutsch, Mathe, 
Fremdsprache darf nicht zu Lasten der für die Per-
sönlichkeitsbildung und Entwicklung so unverzicht-
baren musischen Lernbereiche gehen. sst 

   

„Müssen wir schon wieder machen, was wir wollen?“ 
Neue Lernkulturen und Subjektorientierung 
 
Veränderungen im Kapitalismus und die Ausbeutung des lebenslänglich lernenden 
Menschen verbergen sich hinter grell blendenden Begriffen wie Wissensgesellschaft 
und Neue Lernkulturen. Der finanzierungsgetriebene Wettbewerb zwischen Schulen 
erscheint als Autonomie, die Relativierung gegenstandsbezogener Lernprozesse als 
Selbstaktivierung der Lernenden durch Kompetenzorientierung. Was also wäre zu 
tun, wenn die Ideologie des homo oeconomicus für dich keine Orientierung darstellt? 
Dieser Frage möchten wir gemeinsam nachspüren. 
Sa. 2.04.2011, 14.00 – 19.00 
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 
Leitung: Enno Janssen 

Neue Aktionsformen: Improvisationstheater 
Beim Improvisationstheater entstehen die überraschenden, fantastischen Geschichten aus dem Moment heraus. 
Jede Szene ist eine Premiere. Gespielt wird nach dem "Au ja"- Prinzip : Spiel-Angebote annehmen statt blockie-
ren; Teamplay versus Alleinspiel: Zug um Zug zusammenarbeiten; im Moment sein, statt originell sein wollen. Mit 
Hilfe von temporeichen, ungewohnten, spielerischen Aufgaben und Theaterübungen werden wir so Aktionsideen 
für die nächste Demo oder den nächsten Streik entwickeln.  
Sa. 02.04.2011, 10.00 – So. 3.4.2011, 17.00 
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 
Leitung: Britta Daniel, Lotte Lottmann 
Kostenanteil: 20 € incl. Verpflegung (ermäßigt 10 €) 




