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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

nach der Sommerpause geht es nun mit 
Schwung in die zweite Jahreshälfte. Die Arbeit 
an den Kitas, Schulen, Hochschulen und in der 
Weiterbildung steht vor großen Herausforderun-
gen und ist starkem Druck ausgesetzt. Die 
Hochschulen sind unterfinanziert und müssen 
die steigenden Studierendenzahlen unter 
schwierigen Bedingungen bewältigen. Es wird 
in den nächsten acht Jahren von der Bürger-
schaft weniger Geld für die Arbeit an den Hoch-
schulen zur Verfügung gestellt, ordentliche 
Lehrbedingungen, geschweige denn Exzellenz 
sind so nicht erreichbar. 
Die Kitas und Schulen müssen die Umwandlung 
der Grundschulen hin zur Ganztägigen Bildung 
und Betreuung bewerkstelligen. Neben Umstel-
lungsschwierigkeiten durch das neue System, 
Standortveränderungen und räumliche Engpäs-
se ist vor allem die pädagogische Zusammenar-
beit zwischen der Schule und den Horten eine 
große Herausforderung. Für die Umsetzung der 
Inklusion an Hamburgs Grund- und Stadtteil-
schulen gilt das gleiche. All das findet unter 
Rahmenbedingungen statt, die von unzurei-
chender Ausstattung mit finanziellen Mitteln ge-
prägt sind. Entgegen der großspurigen Erfolgs-
meldungen über gesicherte Hochschulfinanzen, 
bestausgestattete Inklusion im bundesdeut-
schen Vergleich und dem größten Schulbaupro-
gramm aller Zeiten sieht die Wirklichkeit – leider 
– anders aus. Im letzten Jahr sind, wie durch 
eine kleine Anfrage der CDU-Fraktion heraus-
kam – nicht einmal die geplanten Mittel im 
Schulbau abgerufen worden. Schulbau Ham-
burg hat eine desaströse Bilanz, so dass Ties 
Rabe jetzt die Führung auswechseln musste. 
Die Schulen setzen die Inklusion um, ohne das 
entsprechende Personal dafür zu haben – ge-
schweige denn die nötige Doppelbesetzung für 
die sonderpädagogische Förderung. Bei den 
Stadtteilschulen kommt erschwerend hinzu, 
dass die - wie erwartet - explodierenden Zahlen 
von GymnasiastInnen, die nach Klasse 6 aus 
den Gymnasien abgeschult werden, die Klas-
senfrequenzen in den 7. Klassen massiv erhö-
hen. 1.400 neue Lehrkräfte sollen in diesem 
Schuljahr an die Schulen kommen, die meisten  

ersetzen ausscheidende KollegInnen. Die 
Referendarsausbildung wird verschlechtert 
und der Druck auf die ReferendarInnen wei-
ter erhöht, weil sie noch mehr eigenverant-
wortlichen Unterricht machen müssen. Das 
ist nicht mit der Ausbildungsqualität zu erklä-
ren, sondern spart  nur Geld für Lehrerstel-
len. Die Schulen sollen Lehrerstellen für pä-
dagogisches und nichtpädagogisches Hilfs-
personal umwidmen – auch das spart Geld. 
Die Schuldenbremse ist der Grund dafür, 
dass  alle Bildungsbereiche unterfinanziert 
werden. Der Haushalt 2013/14, der im 
Herbst beraten und beschlossen wird, sieht 
weitere reale Etatkürzungen vor. Das alles 
wäre nicht nötig, wenn die staatlichen Ein-
nahmen nicht so stark durch Steuersenkun-
gen in den letzten Jahrzehnten herunterge-
fahren worden wären. Um das zu ändern und 
Einfluss auf die Parteien vor der Bundestags-
wahl im September 2013 zu nehmen, hat 
sich ein breites Bündnis aus Gewerkschaften 
und anderen Nichtregierungsorganisationen 
unter dem Namen „umfairteilen“ gebildet, in 
dem auch die GEW akt iv  is t 
(www.umfairteilen.de). Es setzt sich ein für 
eine Vermögensteuer und eine einmalige 
Vermögensabgabe, um die notwendigen öf-
fentlichen und sozialen Ausgaben gerecht zu 
finanzieren und die Verschuldung abzubauen 
sowie für einen konsequenten Kampf gegen 
Steuerflucht und Steueroasen und für eine 
Steuer auf Finanzmarktgeschäfte. Am 29. 
September wird es bundesweit dazu Aktio-
nen geben und auch in Hamburg wird ein 
Schwerpunkt liegen. 
Ein Beitrag der GEW für die Verbesserung 
unserer Arbeitsbedingungen ist zur Zeit in 
den U-Bahnen in Hamburg zu sehen: Wir 
sagen dort der Öffentlichkeit, was die Lehr-
kräfte in Hamburg brauchen, um die Schüle-
rinnen und Schüler angemessen zu bilden 
und was dem entgegensteht.  Wir freuen uns 
auf ein gewerkschaftlich erfolgreiches zwei-
tes Halbjahr 2012. 
 

Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Fredrik Dehnerdt 
(Vorsitzende der GEW Hamburg) 
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Vertrauensleute an der Universität Hamburg  
 und im Max-Planck-Institut für  Meteorologie gewählt 

Am 5. Juli hat die Fachgruppe Hochschule und 
Forschung die Vertrauensleute für die Fakultä-
ten der Universität Hamburg sowie für das Max-
Planck-Institut gewählt. Vertrauensleute sind 
aktive GEW-Kolleg_innen, die vor Ort für die 
Beschäftigten als Ansprechpartner_innen die-
nen. Sie werden von den GEW-Mitgliedern ihrer 
Fakultät, Hochschule oder Forschungseinrich-
tung gewählt und sind stimmberechtigte Dele-
gierte auf dem Gewerkschaftstag, dem höchs-
ten Gremium der GEW Hamburg. Einleitend 
ging Fredrik Dehnerdt, zweiter stellvertretender 
Vorsitzender der GEW, auf die aktuellen Aktivi-
täten der GEW im Bereich Hochschule und For-
schung ein. Nach der anschließenden Diskussi-
on wurde gewählt. Zu Vertrauensleuten wurden 
gewählt: Barbara Scholand für die Fakultät Er-
ziehungswissenschaft, Psychologie und Bewe-
gungswissenschaft, Lisa Knoll, zugleich Perso-
nalrätin, für die Fakultät Wirtschafts- und Sozia-
wissenschaften sowie Mathias Gröger für das 
Max-Planck-Institut für Meteorologie. An der  

Universität stehen nun in mehreren Fakultäten 
bzw. Einrichtungen  aktive GEW-Kolleg_innen 
bereit, die vor Ort für die Beschäftigten als An-
sprechpartnerinnen dienen. Zudem wurden De-
legierte für den Hamburger Gewerkschaftstag, 
das höchste Gremium der GEW Hamburg ge-
wählt. Delegierte für den Gewerkschaftstag 
sind: Kerrin Kemzela und Sylvia Lässig für die 
Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie 
und Bewegungswissenschaft, Dietmar Jungni-
ckel für die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften sowie Stephanie Zuber als Vertre-
terin. Die Wahl dieser Kolleg_innen ist auch 
Ausdruck der engagierten Arbeit der Fachgrup-
pe während der letzten Jahre. Die GEW 
wünscht ihren neuen Vertrauensleuten und De-
legierten eine gute und erfolgreiche gemeinsa-
me Arbeit und freut sich, die neu Gewählten auf 
dem nächsten Gewerkschaftstag begrüßen zu 
dürfen. fd 

PS: Die Fachgruppe ist per Mail erreichbar: 
huf@gew-hamburg.de 

GEW ruft auf zum bundesweiten Aktionstag 
UmFAIRteilen! - am 29. September 2012 

Fehlende Kita-Plätze, geschlossene Bibliothe-
ken, mangelhafter Nahverkehr – der öffentli-
chen Hand fehlt das Geld für wichtige Investitio-
nen. Dem stehen gigantische private Vermögen 
entgegen. Sie müssen wieder an der Finanzie-
rung unseres Gemeinwesens beteiligt werden - 
mit einer einmaligen Vermögensabgabe und 
e iner  dauerhaf ten Vermögensteuer . 
 
Mit einem bundesweiten Aktionstag am 29. 
September 2012 fordern wir dies ein - in Ber-
lin, Köln, Frankfurt, Hamburg und weiteren 
Städten.  
Mehr Infos http://umfairteilen.de/ 
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GEW startet Plakatkampagne in U- und S-Bahnen 
Lehrkraft stark machen, Arbeitsbelastungen senken 

Bis zu 1.400 neue Lehrkräfte sollen im neuen 
Schuljahr aufgrund hoher Pensionierungszahlen, 
steigenden Schülerzahlen und Mehrbedarfen 
aufgrund kleinerer Klassen und mehr Ganz-
tagseinrichtungen eingestellt werden. Ange-
sichts weiter steigender Anforderungen an die 
neuen ReferendarInnen durch noch mehr Unter-
richtsverpflichtungen, immer noch unzureichen-
der Ausbildungskapazitäten und weiter steigen-
der Arbeitsbelastungen an den Schulen ist zu 
befürchten, dass auch Hamburg nicht genügend 
qualifiziertes Personal für seine Schulen be-
kommt. Auch deshalb  startet die GEW eine 
Kampagne zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lernbedingungen an Hamburgs Schulen. 
Acht Wochen lang wird die GEW mit 220 Plaka-
ten auf allen U-und S-Bahnlinien in Hamburg für 
bessere Arbeitsbedingungen für Hamburgs 
Schulpersonal werben.  
 
Eine Umfrage der GEW - in der sich viele Kol-
leg_innen zu Wort gemeldet haben - kam zu 
dem Ergebnis, dass Insgesamt 53,6 Prozent der 
befragten Hamburger Lehrer_innen unter Zeit-
druck in der Arbeit an den Schulen leiden. Be-
sonderen Stress lösen zu wenige Pausen, stän-
dig neue Anforderungen, zahlreiche Konferen-
zen und immer mehr Korrekturen aus. Hinzu 
kommen schwierige Schüler, eine fehlende Dop-
pelbesetzung in den Klassen und eine aufwändi-
ge Elternarbeit. Die GEW erwartet, dass die 
Schulbehörde auf diese erschreckenden Ergeb- 

nisse reagiert und fordert Senator Rabe auf, 
Maßnahmen gegen die überbordende Arbeits-
belastung zu ergreifen. tf 

 
WAS DIE GEW MIT DEN PLAKATEN IN DIE 
STADT TRÄGT: 
Lehrkräfte qualifizieren sich an Hochschulen 
fachwissenschaftlich und pädagogisch über vie-
le Jahre. Wir fordern, dass sie ihre Fähigkeiten 
zum Nutzen der SchülerInnen voll einbringen 
können, statt immer mehr durch Bürokratie, 
Vergleichsarbeiten und Berichte ausgebremst 
zu werden. 
In Hamburg arbeiten viele junge Lehrkräfte, die 
hoch motiviert sind. Statt ihre Fähigkeiten für 
die SchülerInnen einsetzen zu können, gelan-
gen sie in ein Schulsystem, das überhäuft ist 
von Verwalten, Testen, Messen. Das wollen wir 
ändern. 
Lehrkräfte wollen alle Kinder individuell fördern. 
In großen Klassen, mit immer mehr Unterrichts-
stunden bleiben nur wenige Minuten Zeit für je-
des Kind. Das wollen wir ändern: Die Arbeitsbe-
dingungen der Lehrkräfte sind die Lernbedin-
gungen der Kinder. 
Erfolgreiches Lernen braucht Zeit und Geduld. 
Lehrkräfte wissen das. Vollgestopfte Lehrpläne, 
hektischer Leistungsdruck und ständige Kontrol-
len sind Gift dafür. Gute Schule braucht gute 
Arbeits- und Lernbedingungen, dafür setzen wir 
uns ein. 
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Die Schulbehörde hat Ende Juli in einem 
Schreiben an alle Schulleitungen der allgemein 
bildenden Schulen diese aufgefordert, zusätzli-
che Aufgaben an Schulen, die bislang z. T. von 
Honorarkräften wahrgenommen wurden, mit 
festen Stellen durchzuführen. Hintergrund ist 
die derzeit laufende Prüfung der Schulen durch 
die Deutsche Rentenversicherung, bei der u. a. 
festgestellt wurde, dass an Schulen Honorar-
kräfte für Aufgaben eingesetzt werden, die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern vorbehal-
ten sind. Solche Aufgaben sind pädagogische 
Aufgaben wie Nachmittagsbetreuung, nicht pä-
dagogische Aufgaben wie EDV-Betreuung oder 
 

Zusätzliches Stammpersonal an Schulen - 
GEW fordert feste Arbeitsverhältnisse und  Lehrkräfte von Zusatzaufgaben 
zu entlasten 

Assistenzaufgaben wie Aufsichten oder Beglei-
tungen. 
 

„Zweifelsohne können die Lehrkräfte von Ver-
waltungstätigkeiten, die in den letzten Jahren 
immer mehr zugenommen haben, entlastet wer-
den – wenn dafür nicht im Gegenzug gleichzei-
tig die Unterrichtsverpflichtung erhöht wird “ so 
Klaus Bullan, Vorsitzender der GEW Hamburg: 
„Wir sind sehr dafür, Honorarmittel künftig für 
feste, tariflich abgesicherte Arbeitsverhältnisse 
einzusetzen. Lehrerstellen, wie im Behörden-
brief angedeutet, dürfen allerdings auf keinen 
Fall in Stellen zweiter Klasse umgewandelt wer-
den!“ ah 

Lutz van Dijk kommt nach Hamburg 
Der niederländisch-deutsche Buchautor Lutz 
van Dijk und ehemalige Lehrer aus Hamburg 
lebt und arbeitet seit Jahren in Kapstadt. Auf 
seinen Lesereisen durch Europa berichtet er  

immer wieder von seinem Herzensprojekt HO-
KISA im Township Masiphumelele. Nun kommt 
Lutz van Dijk mit seinem aktuellen Buch, dem 
Foto-Erzählband «AFRICAN KIDS – Eine süd-
afrikanische Township Tour» nach Hamburg. 
Das Buch gibt sehr persönlichen und differen-
zierten Einblick in den Township-Alltag. Sive, 
ein zehnjähriger HIV positiver Junge aus dem 
Township Masiphumelele bei Kapstadt, stellt 
seine Freunde und deren Geschichten vor - 
sehr lebendig, ohne Selbstmitleid und mit dem 
ihm eigenen Humor. Das Bildungs- und Förde-
rungswerk der GEW hat die Herstellung des 
Buches gefördert; die GEW Hamburg unter-
stützt die Veranstaltung mit Lutz van Dijk und 
'AFRICAN KIDS' am 3. September 2012 im 
Stadtteiltreff Centro Sociale, Sternstr. 2 (U-Bahn 
Feldstraße). Der Eintritt ist frei.  
  
Weitere Informationen finden sich unter:  
http://www.gew.de/African_Kids.html 

"African Kids" Lutz van Dijk kommt nach Hamburg 




