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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

es sind viele Baustellen im Bildungsbereich, die 
uns in diesem Jahr beschäftigt haben und die 
uns auch im kommenden Jahr beschäftigen 
werden. Zu diesen Baustellen gehören die flä-
chendeckende Einführung der Ganztagsbetreu-
ung an Schulen wie auch die Umsetzung der 
Inklusion. 
Die flächendeckende Einführung der Ganztags-
betreuung an Schulen und die sich abzeich-
nenden Bedingungen sind insbesondere im Zu-
sammenhang mit Inklusion das beherrschende 
Thema. Dabei geht es in der öffentlichen Ausei-
nandersetzung häufig um die pädagogischen 
Zielsetzungen und die Struktur des Ganztags. 
Weniger geht es um die Arbeitsplätze und Ar-
beitsbedingungen, sowie die soziale Absiche-
rung der Beschäftigten. Um der Vielfalt der Be-
rufsgruppen, die in den verschiedenen Ganz-
tagsformen arbeiten, gerecht zu werden, haben 
wir auf dem Gewerkschaftstag differenzierte 
Forderungen beschlossen. Im Rahmen der Um-
setzung des Beschlusses wollen wir im Januar  
Informationen und Hilfestellungen liefern, damit 
die Beschäftigten eine Handhabe bekommen, 
um sich gegen Mehrbelastungen zu wehren. 
Wir wollen nämlich, dass der Ganztag gelingt, 
aber nicht auf Kosten der Gesundheit unserer 
KollegInnen und nicht zu Lasten der Bildungs-
möglichkeiten der uns anvertrauten Kinder! 
Dringend erforderlich ist eine personelle Ver-
stärkung in der inklusiven Schule. Senator 
Ties Rabe interpretierte den Zwischenbericht 
der Untersuchung über die gestiegene Anzahl 
der SchülerInnen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf so, dass man im Prinzip nur die 
statistischen Erhebungsverfahren verändern 
muss, „klarere Maßstäbe“ für Diagnose und 
Förderpläne entwickeln sollte und dann käme  
 

 

 

 

man wieder auf die von ihm gewünschten 
niedrigeren Zahlen. Dabei ist nach dem Zwi-
schenbericht festzuhalten, dass es nun realis-
tische Zahlen über die Anzahl der SchülerIn-
nen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
gibt. Dabei liegt Hamburg mit 6,64 Prozent 
nur knapp über dem Bundesdurchschnitt von 
6,3 Prozent. Im Zwischenbericht wird hervor-
gehoben, dass gerade die SchülerInnen mit 
emotional-sozialen Problemen große Anfor-
derungen an die Klasse und an die Lehrkräfte 
stellen. Die Schlussfolgerung nach diesem 
Zwischenbericht darf nicht heißen, dass wir 
die Statistik optimieren und klarere Regeln 
der Diagnose festlegen, sondern vorbeugend 
müssen mehr ErzieherInnen-, Sozialpädago-
gInnen und SonderpädagogInnen beschäftigt 
werden. Unsere Bilanz ist zum Halbjahres-
wechsel geplant. 
Wir werden unsere Anstrengungen und unse-
ren Kampf für bessere Arbeitsbedingungen in 
allen Bildungseinrichtungen auch 2014 fort-
setzen! 
 

Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, Regina Tretow,  
(Vorsitzende der GEW Hamburg) 

 
Die Vorsitzenden und das Geschäftsstellen-Team wünschen euch ruhige  

Feiertage und einen guten Rutsch in das nächste Jahr. 
Vom 23. Dezember 2013 bis zum 5. Januar 2014 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen. 
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Die Bildung kommt im Koalitionsvertrag von CDU / CSU  
und SPD zu kurz  

Während bei den Renten und in Sachen Min-
destlohn im Koalitionsvertrag kleine Fortschritte 
erreicht wurden, ist der Bildungsbereich wieder 
zu kurz gekommen. Es gibt keine Aufhebung 
des Kooperationsverbotes, d.h. weiterhin darf 
der Bund den Ländern in Sachen Bildung nicht 
unter die Arme greifen. Es wurde kein Ganz-
tagsschulprogramm aufgelegt, obwohl dies ei-
nes der Punkte auch aus dem vor fünf Jahren 
von Angela Merkel aufgelegten Bildungsgipfel 
war. Es ist keine Initiative und Unterstützung für 
die Schulsozialarbeit vorgesehen. Den Hoch-
schulen wird eine Grundfinanzierung auf vier 
Jahre zugebilligt. Wie es dann weiter geht, 
bleibt unklar. Von einer Bafög-Reform, die den 
gestiegenen Lebenshaltungskosten der Studie-
renden Rechnung tragen soll, ist ebenfalls im 
Koalitionsvertrag nichts zu finden. Allerdings 
hört man aus SPD-Kreisen, dass darüber in den 
Koalitionsverhandlungen gesprochen wurde 
und man diese Reform auch beschlossen habe, 
aber leider vergessen habe, sie aufzuschreiben. 
Auch Olaf Scholz versucht den Koalitionsver-
trag mündlich nachzubessern. Heute    
(8.12.13) vermeldet der Deutschlandfunk, dass  
Olaf Scholz von Steuererhöhungen spricht, die 
auch Angela Merkel in den Koalitionsverhand-
lungen nicht ausgeschlossen habe. Ob diese 
mündlichen Nachbesserungen Bestand haben, 
oder ob sie nur das Wahlverhalten der SPD-Mit- 

glieder zur Abstimmung über die Große Koaliti-
on beeinflussen sollen, bleibt abzuwarten. Aller-
dings ist im Koalitionsvertrag festgelegt worden, 
dass die Länder für ihre Aufgaben im Bildungs-
bereich mit 6 Mrd. Euro entlastet werden sollen. 
Die momentane Bundesbildungsministerin Jo-
hanna Wanka (CDU) warnt außerdem noch, 
dass sie nicht garantieren könne, ob die Mittel 
tatsächlich im Bildungsbereich landen. Doch 
gehen wir davon aus, dieses Geld fände den 
Weg in die Länder und Gemeinden. Für Ham-
burg hieße das nach dem Königsteiner Schlüs-
sel (Verteilungsschlüssel für Finanzierungen auf 
die Länder umgerechnet nach Steueraufkom-
men und Bevölkerungszahl) ca. 2,5 %, das wä-
ren jährlich ca. 37 – 38 Mio. Euro. Um diese 
Zahl einzuordnen sei der Vergleich mit der Er-
höhung des Schulbauetats des Hamburger Se-
nats von 2012 um 45 Mio. Euro von 152 Mio. 
auf 197 Mio. Euro 2013 genannt. Man hätte al-
so mit diesem Bundeszuschuss nicht einmal die 
Erhöhung des Schulbauetats von 2012 auf 
2013 bestreiten können. (Im Übrigen wird nach 
letzten Informationen die Elbphilharmonie 789 
Mio. Euro kosten.) Die 6 Mrd. Euro aus dem 
Koalitionsvertrag wird die strukturelle Unterfi-
nanzierung des Bildungsbereichs nicht beseiti-
gen. Das bildungspolitische Zeichen, dass die-
ser Koalitionsvertrag von CDU / CSU und SPD 
aussendet, heißt bestenfalls Stillstand. (abs)            
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Petition gegen Unterfinanzierung der Ganztagsbetreuung -  
Aufruf zur Unterzeichnung 

ErzieherInnen und LehrerInnen stellen sich Tag für Tag den Anforderungen, die aus der unterfinanzier-
ten Ganztagsbetreuung an Hamburger Grundschulen resultieren. 
Elternräte von 11 Grundschulen haben eine online-Petition auf den Weg gebracht um der Hamburger 
Bürgerschaft aufzuerlegen, dass sich die Bürgerschaftsabgeordneten ein weiteres Mal mit diesem The-
ma befassen und die Unterfinanzierung problematisieren. Die Elterninitiative hat schon eine stattliche 
Zahl von Unterschriften erhalten, aber leider noch genug um die Petition einreichen zu können. 
Bitte ruft die nachfolgende Internetadresse auf, unterschreibt und leitet die Petition an andere Interes-
sierte weiter. In dem Unterschriftsfeld gibt es die Möglichkeit, die Unterschrift nicht im Netz öffentlich zu 
machen, dazu muss nur ein Kreuzchen angeklickt werden. Die Adresse lautet: http://chn.ge/1bDJy0p . 
Diese in das Suchfeld eingeben und schon erscheint der Text der Petition. 
Wenn Rabe, Scholz und Co. dies Thema nicht im Bürgerschaftswahlkampf haben wollen, sollten sie 
noch in dem laufenden Schuljahr Verbesserungen installieren. (jk) 

"Und sie bewegt sich doch"  
Die AG Gute Arbeit in der Wissenschaft 
Die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
an den Hochschulen sind geprägt von Zeitver-
trägen mit immer kürzeren Vertragslaufzeiten, 
unsicheren Berufsperspektiven, mangelnder 
Ausstattung der Arbeitsplätze und einer zuneh-
menden Arbeitslast. Diese Missstände benann-
te die SPD bereits im Bürgerschafts-Wahlkampf 
2011. Zwei Jahre später hat die Behörde end-
lich erste Schritte eingeleitet, die Situation zu 
verbessern und im März 2013 eine Arbeitsge-
meinschaft "Gute Arbeit an Hamburgs Hoch-
schulen" einberufen, die in einem Code of Con-
duct Leitlinien zur Begrenzung prekärer Be-
schäftigung erarbeiten soll. Auslöser für diese 
Entwicklung waren nicht nur, aber auch, die Ak-
tivitäten der GEW für den Traumjob Wissen-
schaft (hlz 8-9/2013: Die GEW-Kampagne für 
den Traumjob Wissenschaft wirkt). Die Arbeit 
der AG soll im Dezember 2013 abgeschlossen 
werden, und die bisherigen Beratungen lassen 
durchaus Verbesserungen erwarten.  

So wird die AG wahrscheinlich vorschlagen, 
den § 28 des HmbHG, in dem es um die dienst-
rechtliche Stellung der wissenschaftlichen Mitar-
beiter_innen geht, zu modifizieren: So sollen 
Promovierende, die auf nur halben Stellen sit-
zen, einen Zeitanteil von einem Drittel Arbeits-
zeit für die Promotion erhalten (was bisher nicht 
vorgesehen war) sowie in § 28 (3) eingefügt 
werden, dass wissenschaftliche Mitarbei-
ter_innen, die überwiegend Daueraufgaben in 
Forschung und Lehre übernehmen, unbefristet 
beschäftigt werden sollen. Auch der Entwurf für 
den Code, zu deren Einhaltung sich die Hoch-
schulen verpflichten würden, ist äußerst vielver-
sprechend: In ihm sollen Beispiele für typisierte 
Beschäftigungsverhältnisse aufgeführt werden, 
die als Dauerstellen vorzuhalten sind, sowie 
festgehalten werden, dass die Laufzeit von 
Drittmittel- bzw. Projektverträgen für die Laufzeit 
des Projekts abgeschlossen werden sollen.  (fd) 
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Stürmische Musik für bessere Bezahlung 

Bundesweit erstmalig gehen Lehrkräfte einer 
Jugendmusikschule entschlossen für ihre eige-
ne Bezahlung in den Streik:  über 100 Lehrerin-
nen und Lehrer blasen vor der Zentrale der Ju-
gendmusikschule am Mittelweg bereits ab 11 
Uhr vormittags Sturm: mit einem eintägigen 
Warnstreik fordern sie bessere Bezahlungen 
und einen neuen Eingruppierungstarif für alle 
Lehrkräfte. Der Unterricht wurde bereits ein bis 
zwei Tage vorher bei Schülern und Eltern auf-
grund von Streik abgesagt. "Wir haben viel Zu-
stimmung von den Eltern erfahren" sagt eine 
Streikteilnehmerin auf der Streikversammlung 
der Gewerkschaften ver.di und GEW im Curio-
Haus. Zum Streikauftakt gab es ein Weihnachts 

-Protestkonzert vor der Zentrale und an der Hal-
lerstraße. In einem langen, musikalisch beglei-
tetem Demozug zogen die Streikenden im 
Anschluß zum Curio-Haus. "Wir sind sogar 
noch deutlich mehr Lehrkräfte, als wir erhofft 
haben" sagt Birgit Rettmer von der GEW. Auf 
der Streikversammlung wurde bekräftigt, dass 
für den nächsten Verhandlungstermin am 13. 
Dezember ein akzeptables Angebot von der 
Freien und Hansestadt erwartet wird, das eine 
Verbesserung für alle Lehrkräfte vorsieht. "Wir 
unterstützen die Tarifkommissionen von ver.di 
und GEW" sagte ein Redner unter Beifall, 
"wenn es sein muss mit weiteren Aktionen auch 
nach dem 13. Dezember."  
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