wir erklären, auf welcher politischen Grundlage die SPD handelt und nur so handeln

BEILAGE HAMBURG

kann. Auf diese Weise können wir auch dem Argument der "falschen Politik" und der
"falschen Planung" begegnen, das von Eltern oft gebraucht wird, zentrales Argument
der CDU ist und welches die Finanzpolitik der SPD an ihrem moralischen Versagen,
ihrem "Verrat" oder an ihrer subjektiven Unfähigkeit mißt. Dadurch - und durch Verzicht auf Polemik - können wir auch dazu beitragen, daß enttäuschte Eltern nicht

DIE SPARMASSNAHMEN IM SCHULBEREICH IN HAMBURG
ABBAU ZU LASTEN DER ARBEITENDEN BEVÖLKERUNG

den Versprechungen der CDU verfallen, denn deren Politik müßten wir noch teurer
Dem folgenden Bericht müssen noch einige Punkte vorangestellt werden.

bezahlen.

Hamburg

war, was die Bildungspolitik anlangt, mit führend im Rahmen der BRD.

Dies gründete sich auf ein ständig steigendes,hohes Steueraufkommen. Die SPD-

00

und die FDP- Politiker hatten angenommen, daß sich das Wirtschaftswachstum un-

DD

gehindert fortsetzen würde und deshalb besonders ehrgeizige Pläne aufgestellt.

~j~

Doch gerade deshalb war man mit der wachsenden Finanzknappheit und der wach-
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senden Verschuldung der öffentlichen Hände zuerst in Hamburg gezwungen, die
ausgabenträchtige Reformpolitik zu stoppen. I) Die Art zu erkennen, wie hier
mit

Sparmaßna~en

eingegriffen wurde und welchen Charakter sie besitzen, kann

aufschlußreich sein auch für die übrigen Bundesländer, in denen ähnliche Sparmaßnahmen erst noch bevorstehen. Deshalb soll der Bericht gerade die konkrete
Art und Weise beschreiben,

wie sich die Sparpolitik im Bildungsbereich um-

setzt.
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Im November 1974 wurden vom namburger Senat die für die Jahre 1975-1978 (einschließlich) beschlossenen Sparmaßnahmen bekanntgegeben: Insgesamt sollen in
diesem Zeitraum 1,7 Milliarden DM eingespart werden ("einsparen" heißt hier
zweierlei:

einmal einschränken von bisher Vorhandenem, zum anderen streichen

von Geplantem). Diese 1,7 Milliarden teilen sich auf in: 385 Millionen, die beim
Personalhaushalt und rund 1,3 Milliarden, die beim Sachprogramm (geplante Neubau-

' 0 0 - --.,.

ten) gestrichen werden sollen.
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Die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung (BSJB) hat runde 350 Millionen
DM einzusparen,2) davon 150 Millionen, die durch Stellenstreichungen hereinkommen sollen.

WENIGER LEHRER AN DEN SCHULEN
Den "Stellenstreichungen" liegt der Stellenplan vom 1.8.1975 zugrunde. Zu diesem Termin greifen also die Sparmaßnahmen im Bereich der BSJB. Zum 1.8.1975 wurden Lehrersteilen gestrichen. Das bedeutet

~inen

Abbau des jetzigen Bes·

les um

167 Stellen, die übrigen 543 Stellen waren neu zugewiesen worden, um den notwen-

/

Vergleiche ArPo 6/1974:"Der Ausweg aus der Finanzmisere in Hamburg: Abbau der
sozialen Leistungen."
2) Diese Zahl ist von uns errechnet, da keine offiziellen Gesamtsummen genannt
werden.
I)

Hamburger Beilage zur Arbeiterpolitik Nr. 5/75
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Günter Kuhlmann, 28 Bremen, Admiralstr. 139. Herstellung und Vertrieb: Margret Kuhlmann, 28 Bremen, Postfach 1641

digen Stellenmehrbedarf zu decken. Bis zum 1.8.1976 werden insgesamt 950 Stellen

Teil aus dem Lohnsteueraufkommen stammen. sm Abbau sozialer Leistungen durch den

gestrichen

Staat und im Betrieb. an der Arbeitsloigkeit, wer den Preis fUr die Uberwindung
dieser Krise zu bezahlen hat und wieviel wir dafür bezahlen müssen. Und in der

im ganzen Bereich der Behörde.

Die erwähnten 700 Lehrerstellen wurden duch folgende Eingriffe "überflüssiglI:
Streichung von 300 Lehrerstellen bei der sogenannten "Lehrerfeuerwehr" • d.h. Leh-

Uberwindung dieser Krise werden bereits Grundlagen für die nächste noch heftigere

rer. die bei Stundenausfall durch Krankheit etc. einspringen (insgesamt umfaß-

gelegt. Da bleibt von Reformen nur, was wir aus eigener Kraft festhalten können.

te diese "Lehrerfeuerwehr" 615 Stellen. hier wird also um die Hälfte gekürzt).

Dieser Glaube an die grundsätzliche Reformierbarkeit und Planbarkeit des Kapitalis-

Weitere 400 Stellen werden durch "Eingriffe in die Stundentafel" gestrichen.

mus, an die Krisenübervindung durch eine "richtige" Regierungspolitik, deren Ohn-

d.h. jeder Schüler erhält pro Woche eine Stunde Unterricht weniger. Weitere

macht und Unplanbarkeit wir ja gerade erleben

163 Stellen werden im Bereich der Jugendpflege u.a. durch folgende Maßnahmen

SPD-Programme. Die Gefahr ist, daß diese Ideologie Illusionen erzeugt, die, wenn

ist wesentlic her Bestandteil der

eingespart: Schließung von zwei Kinderheimen, Schließung eines Jugendheimes und

sie sich als Illusionen herausstellen, ihre Anhänger in di e Arme derjenigen trei-

einer Tageserholungsstätte.

ben, die sich durch reaktionäre Gegnerschaft gegen jegliche Reformen und ihre Dema-

wie schlüsseln sich die "Eingriffe in die Stundentafel" nun im einzelnen auf?

gogie als die Retter aus dem Dilemma darstellen.

In der Grundschule wird nur die I.Klasse verschont. In Klasse 2 Streichung einer Religionsstunde, Klasse 3 eine Stunde Künste. Klasse 4 eine Stunde Sachun-

WAS WIR TUN KÖNNEN

terricht, Klasse 5 eine sogenannte "Lehrermehrstunde" (d.h. eine Stunde, in der

Viele Eltern stehen dem Reformkonzept der SPD mittlerweile skeptisch gegenüber.

die Klasse geteilt wird um besseren und intensiveren Unterricht zu erhalten;

Das ze igte sich in den Landtagswahlen und auch in den Elternaktionen. Sie vertrauen

oder eine Förderstunde, in der schwächere Schüler eines Faches Zusatzunterricht

nicht mehr den Versprechungen der politiker. Ausgenommen kleine aktive Eltern-

erhalten.) Klasse 6 eine Stunde Künste . Hauptschule: Klasse 7 eine Stunde Ar-

kreise wissen sie jedoch keinen alternativen Ausweg.

beit und Technik, Klasse 8 eine Stunde Sport, Klasse 9 eine Stunde Gesellschafts-

Die Hehrheit der die Proteste unterstützenden Eltern ist verunsichert. Vor den Fe-

lehre. Realschule: Klasse 7 eine Stunde KUnste, Klasse 8 eine Stunde Sport, Klas-

rien war die Elterninitiative noch Sammelpunkt 'vieler interessierter Eltern. Als

se 9 eine Stunde Physik oder Chemie plus eine Stunde Gesellschaftslehre, Klasse

sich jedoch nach den spontanen Aktionen kein umfassender Erfolg einstellte, bet e i-

10 eine Stunde Künste oder Sport plus eine Stunde Gesellschaftslehre. Die Stun-

li gten sich nach den Ferien weniger Eltern an dieser Initiativeauf ihrer Sitzung

denstreichungen sm Gymnasium sind ähnlich. Die Kürzungen der Stundentafel weisen

ligten sich nach den Ferien weniger Eltern an dieser Initiative auf ihrer Sitzung

einen charakteristischen Zug auf: die klassischen Wissensfächer bleiben unange-

sm 21. August war Ratlosigkeit zu spüren. Das Ausmaß dieser Bewegung hat abgenommen.

tastet. Dafür wird bei den pädagogischen so wichtigen "Randfächern" wie Sport

ständnissen gezwungen war .

und Kunst, bzw. bei einem so "nutzlosenIl Fach wie Gesellschaftslehre zugegriffen.

Es wäre verfehlt, die Schwierigkeiten dieser Bewegung in technisch-organisatorischen
Dingen zu suchen und jetzt auf eine organisatorische Verbreiterung hinzuarbeiten -

DIE ELTERN MUSSEN MEHR BEZAHLEN
Dem

Sac~ttelh8ush8lt

indem man z.B. andere Sozialbereiche , in denen weit weniger Widerstand besteht.

der BSJB werden jährlich 7 Millionen DH weggenommen, d.h.

diese Hillionenbeträge müssen von den Eltern aufgebracht werden. Davon nehmen

einzubeziehen versucht. Die Betroffenen können nur auf das bauen. was an Aktivitäten an ihren Schulen vorhanden ist. Wo Eltern die Lehrmittel für ihre Kinder selbst

den gröSten Posten die "kleinen Lernmittel" ein , rund 4 Millionen DM jährlich . 3 )

in Großkauf erstehen, wo sie s ich grundsätzliCh gemeinsam weigern, die Kosten zu

Dszu koumen noch 875.000 DM aus der Streichung des subventionierten "Kinderferien-

bezahlen, wo sie sich gemeinsam als Härtefall erklären (Einkommensnachweise sind

passes" für die Frühjahrs- und Herbstferien

für Härtefallanträge nicht erforderlich, siehe Neckel-Brief) - dort sind die der-

(verbilligte Benutzung der öffent-

lichen Verkehrsmittel und viele öffentl icher Einrichtungen. Von dieser Streichung

zeitigen Grundlagen des Widerstandes.

sind natürli ch vor allem Kinder ärmerer Schich ten betroffen, die in den Feri en

Wir können nur versuchen, in unseren Elternkreisen und Schulen diese Grund lage des

ni c ht verreisen können.), 291.000 DH aus dem Etat für Jugend- UM Familienförde-

Schulkampfes, der sich bisher um einige aktive Elternkreise zentriert . zu erweitern.

3) In Hamburg gibt es neben der Lehrmittelfreiheit die sogenannte kleine Lehrmittelfreiheit: Hefte, Radiergummis, Bleistifte bis hin zu Tuschkästen und
Rechenschiebern. Die Bevölkerung muB die kleinen Lehrmittel jetzt jeweils
einzeln in den teuren Einzelhandelsgeschäften kaufen, während di e Behörde
billig über den Großhandel bezog.
2

Und dies nich t zuletzt dadurch. daß wir die schwindenden Grundlagen und Voraussetzungen der Reformen erläutern und auf den gemeinsamen Ausweg hinarbeiten, und nicht,
indem wir auf die Sozialdemokratie schimpfen und wettern, ihr "falsche Politik" vorwerfen. Das tut die CDU auch und mit ihr d ie gesamte Springer- Pres se . Nur

80

können
19
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Diese Einsparungen fielen finanziell auch gar nicht ins Gewicht.
Weitere Vorschläge der CDU: "Streichung der Diäten für studentische FUnktionäre .. . ,"

Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres schickte die Bphörde für

"Streichung des Zuschusses für die Uni Bremen ... " und "Abziehen von Lehrern von den

Schule, Jugend und Berufsbildung in Hamburg an alle Eltern der Hamburger

stärker mit Pädagogen versorgten Gesamtschulen an andere Schulen".

(Bild vom 19. 6.)

Schüler einen Brief, in dem die Abschaffung der "Kleinen Lernmittelfreiheit"

In gleicher Weise richtete sich Rühe auf der erwähnten Podiumsdiskussion im Schwer-

mitgeteilt wird.

punkt seiner Kritik gegen die "pädagogischen und finanziellen Abenteuer" der Bil-

Wir haben die Preise dieser nun von den Eltern selbst zu kaufenden Lernmittel

dungsreformen (gegen Gesamtschule, Stufenschule, hohe Abiturientenzahlen und Plan-

in einem großen Hamburger Kaufhaus ermittelt.

stellen für Reformkommissionen, gegen die verstaatlichten Wirtschaftszweige, z.B.

,REIF, U:'<D HA:,<SESTADT HAMBURG

Hamburger Elektrizitätswerke) und gegen die allgemeine Wirtschaftspolitik der Regierung. So versucht die CDU in der Krise den Unmut gegen die Regierungspolitik
für ihre Politik umzumünzen. Damit zielt sie auch auf die Bundestagswahlen
1976, um diese Politik dann in der ganzen Bundesrepublik durchsetzen zu können.
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Sehr geehrt. Ellern .... Hambu"...

Seniler'

Zu 8eg!nn dH neuefI Schuljahres ITII,II ich Sie mil: ,iMr ArdtnJ"IiI des Schu ___ H5 ...nran
mKhen, die SliIIIn beIDnderw We~.ngeht . Au1grurcl deI Sect!w:en Geteu.. zur Anderung des
SdwJlge..Uft der Freien und tMnteSleclt Hlmburg vom 25. 6. 1975 werden ib 1. 8. 1915
IOgeFWInte " Kleine lernmittel" nictn mehr von der Schule .,~ .
Oest.devtet, dliSie folglrde Llln"mittel.1bst
Hefte

ZUM SCH EITERN DES REFORMISMUS
Die FDP konnte auf der erwähnten Podiumsdiskussion über die Versicherung hinaus,
jeden Einzelfall zu prüfen, wenig mehr Vorschläge machen . Sie und die SPD betonten
beide, daß die Krise nicht vorhersehbar gewesen sei, sie überrascht habe . Daher
seien

die Bildunsreformen, im Wahlkampf noch ein Hauptversprechen, jetzt nicht
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durchführbar. Krutzfeldt (FDP): "wir wollen uns unablässig bemühen, kein Tabu aner-

Le-nminel" - ohne...-u1i1;:t*'1 AI'IIprUdI-

kennen, nur - es ist nirgends viel zu holen, Investitionen sind viel notwendiger."

Sollten Sie nictlt in ... lAll .-in. die KOIlftl ,.. die ben6tigten L..-ntnlttll ..,tzubri"Vl" • .,
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Beide Parteien versprechen zugleich, an der Priorität Bildung festzuhalten:

Mir itt kl.-. ..... gIIIhrt, Ettern. d.a d a Rlgflung Sie flnInI:iIt, ~•. leider .. dieI
u~idlictl. cilmh . . H...twt un-. S~ filrdie Zukunft w""'.uf Ii... ~. . Ball

"Der Senat hält an seinen längerfristigen bildungspolitischen Zielen ... fest,

a-

.....I1.-d1nQt'on.
Ich bitte Sill um Ihr V.dndnis.

sieht sich jedoch zur Zeit nicht in der Lage, kurzfristige Termine für die Verwirklichung dieser Ziele zu nennen." ("Wel t ", 18.6.75) Riedemann (SPD) ging un-
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7 Hefte DIN A S, Stck DM

DIN A 4, Stck DM
Stenoblock Stck. DM 0,50
Zeichenblock DIN A 4

0.25
0.85

Schreib- und Rechenpapier
Bleistifte Stck 0,30 - 1,Kugelschreiber Stck 0,40 - 1,Federhal ter
FilzstiEte, I Satz
BuntstiEte, I Satz
WachsstiEte, 1 Satz
RadierguDll'li
Anspitzer
Lineal, Holz, 30 cm
Zeichenwinkel , 1 Satz
Geo-Dreieck
Tuschkästen
Pinsel, 3 verschiedene
Tinte, 1 Glas (oder Patronen)
Ausziehtusche, 1 Glas
Deckfarben, I Tiegel
Zirkelkasten
Rechenschieber
Ringhefter , Stck DM 2,50

DM
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DM

0,50
0,95
2,- 0,60
0,80

DM
DM

DN
DM
DM

DN
DM
DM
DM
DM

DN
DM
DM
DM
DM
DM
DM

DN
D#I
DM

Ringhefter-Einlagen

DM
DM

Schnellhefter, Stck DN 0,50
Tube Klebstoff
Klebestift
Klebeband

DM
DH
DM

DM

-

5,95

-

2,75

2,95
2,25
1,-2,95

2,-2,-- 11.-- 13,50
9,-- 18,50

0,55
0,20

-

-

0,80

1,--

1,25
3.75
1,50

1,50
1,25
1,85

- 15,--

3.95

2,05
0,40

6,50

- 17,50

19,90
7,50

- 21,60
- 13,50
- 2,50

1,25
I,SO
0.65

-

3,25

1,45

-

2,60

1,90

2H__ ~~~~~!.~!Q=

ter dem Druck der Eltern auf der Podiumsdiskussion weiter: Bis 1976 sind wir
auf der Klassenfrequenz von 27 in der Hauptschule.

rung, 379.000 DM aus dem Landesjugendplan, 367.000 DM aus dem Etat für Erziehungs-

Die Regierung wird jetzt durch die Wirtschaftskrise vor Entscheidungen gestellt,

heime, u.a. Auch diese Maßnahmen zeigen die Stoßrichtung: Abbau von Sozialleistun-

die sich im Rahmen unserer Gesellschaft nur durch das Abwälzen der entstehenden

gen für einkommensschwache Bevölkerungsschichten.

Lasten auf die Werktätigen lösen lassen. Das Besondere der SPD ist, daß sie,
nachdem sie in den Zeiten des wirtschaftlichen Aufstiegs - vor allem in

WENIGER SCHULEN

Hamburg 2) - über finanzielle Mittel für ihre Reformpolitik verfügt hatte, nun

Nun zu den Kürzungen von geplanten Bauvorhaben, die insgesamt 175 Millionen DM ein-

in der Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs glaubt, es sei nur eine Durststrecke

sparen sollen . Bis 1978 werden u.a. nicht wie geplant gebaut: ein Gymnasium (11

zu überwinden, und sobald "die Pferde wieder saufen", könnten alle Reformprojekte

neue werden gebaut), 5 Volks-/Realschulen (: ca. 35 Prozent der geplanten Neubau-

verwirklicht werden. Sie muß ja auch an ihren Reformen -zumindest verbal- festhal-

ten), 3 Sonderschulen (: 25 Prozent des Neubauprogramms), 2 Berufsschulen (: 20

ten, wenn sie nicht auf ihre Glaubwürdigkeit verzichten will. Nur - wir erleben

Prozent), 28 Turnhallen (: ca. 47 Prozent), zurückgestellt wird der Bau von 4

jetzt, wie der SPD die materielle Grundlage ihrer Reformpolitik durch die gestei-

Kindertagesheimen (: 50 Prozent), eines Kinderzentrums (:100 Prozent) und von 5

gerte weltweite Krisenhaftigkeit des Kapitalismus entzogen wird. Und wir erfahren

Häusern der Jungend (: 45 Prozent). Auch hier ist der Charakter der Streichungen

ja jetzt an der Stützung der Gewinne durch die öffentlichenFinanzen,die zum größten

nicht zu übersehen: während lediglich ein Gymnasium von insgesamt zwölf nicht gebaut wird, sind es bei den Bildungseinrichtungen, die nicht der Züchtung einer

2) Ramburg wurde gemessen am Bruttosozialprodukt zur reichsten Stadt in der EWG.
18

Elite, sondern der Ausbildung der breiten Masse dienen, bis zu 50 Prozent.
3

DAS ENDE DER REFORMPOLITIK

Die Elternkammer, die Uber Presseveröffentlichungen die Proteste verbal unter-

Der Hamburger Schulsenator Apel (SPD) verkündete bei der Bekanntgabe dieser

stützte, distanzierte sich jedoch von den eigenständigen Aktionen der Eltern:

Sparmaßnahmen: In wesentlichen Bereichen konnte Erreichtes gehalten werden.

"Streik ist ein Mittel des Arbeitskampfes, nicht jedoch tür die Eltern schul-

Die BSJB als Stimme ihres Herrn läSt

pflichtiger

Bildung durch die

S~nahmen

verlauten:~ ...

wird der Prioritätsbereich

weniger stark betroffen als andere Bereiche.

Konnte der Senat den Bildungsbereich auch nicht von Kürzungen ausnehmen, lassen
seine Entscheidungen doch deutlich werden, daß er bestrebt war, diesen Bereich

Kinder.~

Ebenso distanzierte sich der EIterbund (ein freiwilliger

Zusammenschluß von etwa 1000 Eltern): "Streik ist kein gutes Mittel gegen die
Beh ~rde

in einem demokratischen Staat. Es besteht die Gefahr, daß politisch

Radikale die Gelegenheit nutzen, uns für ihre Interessen einzuspannen . " Er

im Rahmen des Möglichen zu schonen ... 4)

lehnt eine "harte Dauerkonfrontation" ab ("Der Klügere gibt nach") ~od strebt

Diese Argumente seitens des Senats bzv. der Behörde sind in zweierlei Hinsicht

eine "breite, offene zusammenarbeit- mit der Behörde an (-Welt", 8.8 .75). Ebenso

irreführend. Zum einen kann mit einem Blick auf die Sparmaßnahmen tatsächlich

lehnte der Kreiselternrat EimsbUttel den Streik ab.

nicht von einem Halten des Erreichten gesprochen werden, erwähnt sei nur der
Eingriff in die Stundentafel oder die Halbierung der "Lehrerfeuerwehr'\ die

REAKTION DER CDU

faktisch 7600 Stunden Unterrichtsausfall pro Woche mehr für Hamhurg bedeutet

Hier und auch am Verhalten einiger Schulen im Streik zeigt sich, daß sich d ie

oder die Schließung von Kinder- und Jugendheimen. Zum anderen müssen die Strei -

Eltern noch schwer tun, den Rahmen des Schulverfassungsgesetzes zu überschreiten.

chungen gemessen werden an dem, was geplant war und was sich vereinfacht unter

Das schafft auch die Möglichkeit, daß CDU-orientierte Elternvertreter die Pro-

dem Stichwort "Bildungsreform" fassen l.äßt. Die Ziele und Inhalte dieser Bil-

teste gegen die SPD-Politik ausnutzen, aber nicht bereit sind. die eigenständigen

dungsreform wurden niedergeschrieben 1970 im "Bildungsbericht", 1973 in der

Aktionen zu unterstützen. Damit tragen sie letztli ch die Einschilchterungen durch

Broschüre "Schulreform in Hamburg" und im April 1974 (!) in der Koalitionsver-

die Behörde mit. Die CDU versucht, den spontanen Elternprotest für ihre eigenen

einbarung von SPD und FDP. Vor diesem Hintergrund dreht sich der Spruch:

Ziele auszuschlachten und sich als deren parlamentarischen Vorreiter hinzustel-

~Erreichtes

kann gehalten

werden~

um in: Die Reformpolitik ist gescheitert .

len, indem sie die Einsparungen im Schulbereich am Tag de r Demonstration zum

stehenden Schul sy stems, die sich mit dem Wort fehledde Gleichheit der Bildungs-

Thema einer "Aktuellen Stunde" im Landesparlament machte. Dort erklärte sie sich
.. mit der Elternschaft solidarisch H• (Hamburger Abendblatt vom 19. 6. 75) und

chancen charakterisieren lassen. D.h. man hatte gesehen, daß in der Schu le die-

kündigte an: HNach den Ferien geht der Kampf gegen die Demontage der Hamburger

Die Ziele der Reformpolitik leiteten sich ab von den erkannten Hängeln des be-

jenigen Erfolg haben und nach oben kommen, die in einem "bildungsfreundlichen"

Schulen weitern(Bild, 19.6.75) .• Sie wirft der Koalition die Einsparungen vor,unter-

und leistungsbezogenen Hilieu aufwachsen, also Kinder der sogenannten Hittel -

stü tzt verbal die Eltern (Rühe: Stundenstreichung trif ft di~die nicht 35,- DM

und Oberschicht. Die Kinder der Unterschicht scheitern also nicht an mangeln-

fijr Nachhilfe bezahlen können), teilt aber zugleich mit der SPD die Grundlage der

der Intelligenz, sondern an den Mängeln der Gesellschaft und der Schule: überfüllte

Politik der sozialen Demontage, wozu man nur auf die CDU-regierten Bundesländer

Klassen, keine individuelle Förderung; fremde Lehrinhalte, die auf die Bedürfnisse

zu verweisen brauch t. Sie geht in ihrem Ausmaß gar über die SPD. die aufgrund

der sogenannten

Mitt~l-

und Oberschicht zugeschnitten sind; frühzeitige Aus-

sonderung und Sortierung nach Schul typen und damit Festlegung des Berufsweges

ihrer Wählerbasis in der Arbeiterschaft zu größtmBglichen Zugeständnissen gezwungen ist, hinaus. (Kohl warf am I. 9. in einem NDR-Interview der SPD vor, sie

kein vielfältiges Unterrichtsangebot nach Neigung und Interessen in gleichwer-

spare zu wenig). Daher auch das Angebot Rühes zur Zusammenarbeit zwecks über-

tigen Schulstufen, um ein paar der wesentlichen Kritikpunkte der Reformdiskussion der letzten Jahre aUfzuzeigen. 5 ) Langfristig sollen diese Mängel in der Ge-

proportionaler Einsparung.
Zugleich versucht die CDU. den Elternprotest gegen die bürokratische Art des

samtschule behoben werden (Forderung des DGB, Bildungsgesamtplan) Auf kürzere

Vorgehens der Behörde für ihre Polemik gegen die SPD auszunutzen. DieIiBild-Zeitung"

Sicht wurden in Hamburg folgende Punkte angegangen, auf dem Wege der Vermehrung

veröffentlichte folgende Vo rschläge der CDU: "Stärker sparen in der allgemeinen

4) Information des Amtes für Schule. Sondernummer April 1975, s.
5) Was hier unter "Mängeln der Schu le" aufgefUh rt wurde, sind tat sächlich "Mängel" der Klassengesellschaft. Die bürgerliche Wissenschaft von der Pädagogik
kann das Wesen der Sache nicht begreifen. ~ o tzdem können für uns deren Beachreibungen von Erscheinungsformen wichtig sein - als konkreter Ausdruck
der herrschenden Klassenverhältnisse.
4

verwaltung. Beispiel : Einschränkung der Zahl der persönlichen

~Eerenten

und

Presse-

sprecher der Senatoren n und "Abbau (nicht neu besetzen) der stark gestiegenen Zahl
von Oberschulratsstellen" . Die CDU macht sich hier die negative Einstellung der

Bevölkerung zur Bürokratie dieses Staates scheinbar zu eigen . Doch ist diese 80rokratie in Hamburg die gleiche wie in München und ebenso die Reaktion der Bevölkerung
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bei verwirklichten materiellen Verbesserungen eine Ausbildung im Interesse un-

der Chancengleichheit voranzuschreiten 6): Einrichtung von Vorschulklassen, be-

serer Kinder gewährleistet.

sonders in Arbeitervierteln, um das Bildungsdefizit der Kinder auszuglei-

Die Tatsache, daß die Eltern ihr Ziel, abgesehen von einzelnen Zugeständnissen,

chen und sie auf das Niveau der Schule vorzubereiten, Senkung der

nicht erreichten, hat ihre Ursache vor allem auch in dem Kräfteverhältnis Eltern-

Klassenfrequenzen in der Grundschule bis 1978 auf 25 Schüler, um besseren Unter-

Senat. Wir müssen uns bei allem Engagement klar machen, daß etwa zwei Dutzend

richt gerade für leistungsschwächere Schüler zu gewährleisten. Einführung einer

Schulen nur einen relativ geringen Teil des Hamburger Schulbereiches ausmachen.

integrierten Beobachtungsstufe 7) von Volksschule und Gymnasium, um allen Schülern

Es gab Schulkreise, wo sich keine Schule beteiligte. An einigen Schulen schei-

die gleichen Chancen zu geben, in die 7.Klasse des Gymnasiums aufgenommen zu wer-

nen die Eltern Streiks mehr passiv unterstützt zu haben; sie ließen ihre Kin-

den. Die Einführung eines 10.Schuljahres für alle Schüler, um allen einen quali-

der zu Hause. Nur von wenigen Schulen wurde aktive Beteiligung gemeldet, etwa

fizierenden Schulabschluß (d.h. die Möglichkeit zum tlbergang auf eine weiterfüh-

in der Form von Info-Ständen, Go-ins oder eigenen Demonstrationen. An anderen

rende Schule) zu ermöglichen.

Schulen wurden die Streiks mehr von der Schülerschaft getragen. Von 18 Schulen

Was wird nach den Sparmaßnahmen von diesen Vorhaben noch übrigbleiben?

des Schulkreises Wandsbek, dessen Kreiselternrat eine Vorreiterrolle spielte,

Zu den

streikten sieben. Die Aktionen gingen in ihrer Mehrheit spontan von einzelnen

sollten es 470 sein. Jetzt werden pro Jahr noch 12 Klassen neu gebildet, bis

Schulen aus, vor allem dort, wo ein aktiver Elternkreis vorhanden war. Von

1978 also 48 neue Klassen. Fehlbestand 1978: 361 Klassen. Anders ausgedrückt: Vor-

der

Demonstration wußten viele nur aus Presseberichten. Auch ließen sich El-

tern durch den Drohbrief des Schulsenators und eine massive Pressekampagne ein-

Vorschulklassen: Bisher wurden 61 solcher Klassen eingerichtet. Bis 1978

schulprogramm gestoppt.
Zu den Grundschulen: Bis 1978 sollte eine Frequenz von 25 Schülern pro Klasse er-

schüchtern.

reicht werden. Bisher lag die durchschnittliche Klassenstärke bei 31,5 Schülern.

Wenn die Eltern ihre - im Ultimatum zitierten - Hauptziele nicht durchsetzen

Das waren aber zwei Schüler weniger als von Amt wegen vorgesehen waren. Durch die

konnten, so hatten sie doch Teilerfolge. Von etwa 25 geplanten Klassenzusammen-

Sparmaßnahmen soll die Klassenstärke auf die amtliche Richtzahl gebracht werden,

legungen wurden viele nicht durchgeführt, weil diese Eltern sich energisch wehr-

also Frequenzerhöhung statt -senkung, und dies festgeschrieben bis 1978. Auch

ten. Allerdings wurden diese Zusammenlegungen dann an anderen Schulen durch-

hier: Stopp von Reformen, ja Abbau von Erreichtem. Konkret bedeuten diese Maß-

geführt, wo es keinen Widerstand gab.

nahmen z.B.: Auflösung von 21 Klassen an Volks- und Realschulen, Schließung von

An Stelle von Klassenzusammenlegungen

wurden auch Unterrichtsstunden gestrichen oder (an einer Gesamtschule) die Lern-

sieben Volksschulen.

gruppen vergrößert. Das beleuchtet beispielhaft Umfang und Kraft des Protestes.

Zur integrierten Beobachtungsstufe: Bis 1976 sollte diese generell eingeführt

Diese Fälle kennzeichnen aber auch die Reaktionen des Senats: Um ein Loch im

werden. Bis jetzt laufen zwei Versuche. Weitere werden nicht gestartet. Es bleibt

sozialen Bereich zu stopfen, muß er eben dort ein anderes aufreißen.

bei den gehabten Mängeln: der Ubergang von der Volksschule ins Gymnasium ist er-

Ein anderer Erfolg der Elternaktionen war auch, daß die Schulbehörde gezwun-

schwert, zum einen durch die geringe Zahl sogenannter "Aufbaugymnasien", die die

gen war, den größten Teil der fertig ausgebildeten Referendare einzustellen -

von der Volksschule kommenden Schüler aufnehmen, zum anderen da in der Volksschu-

wenn auch nur ins Angestelltenverhältnis mit zeitlich befristeten Verträgen

le ein anderer Unterricht gemacht wird als auf dem Gymnasium. Dies hat zur Folge,

(halbes Jahr). Und fast die Hälfte der neu eingestellten VR-Lehrer gibt nicht

daß die meisten Eltern, die ihr Kind auf das Gymnasium schickep wollen, es auf

die volle Stundenzahl, die meisten nur 14 Stunden anstatt 28.

die Beobachtungsstufe des Gymnasiums schicken, wo überfüllte Klassen sind und

Besonders festzuhalten ist, daß die Aktionen fast nur im Volks- und Realschul-

kaum Förderstunden gegeben werden. Ergebnis: Am Ende der 6.Klasse werden bis zu

bereich stattfanden, der von den Kürzungen stärker betroffen ist als der Gymnasialbereich. Die Sparmaßnahmen richten sich so vor allem gegen die Ausbildungsinteressen der Arbeiterschaft, aus deren Reihen die meisten VR-Schüler kommen.
Die Bewegung lief jedoch wesentlich über die Elternvertreter und diese rekrutieren sich mehr aus den Reihen des Kleinbürgertums (höhere Angestellte, Selbstständige etc). Gerade diese wehren sich in besonderer Weise gegen die Gefahr,
wegen geringerer Qualifikation ihre Hoffnungen auf sozialen Aufstieg gefährdet
zu sehen.
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6) Das Konzept der Chancengleicheit - jeder habe die gleiche Chance, um mit der
gleichen Leistung die gleiche Position in der Gesellschaft einzunehmen - ist
das Credo aller Reformer, die das System der sozialen Marktwirtschaft nicht
antasten wollen; es ist dies die systemgerechte Umbiegung der revolutionären
Forderung nach sozialer Gleichheit, die zum ersten Mal in der Französichen
Revolution ausdrücklich von den Volksmassen vertreten wurde.
7) Beobachtungsstufe: Die 5. und 6. Klasse des Gymnasiums bzw. der Volksschule,
hier soll beobachtet werden, für welchen Schulzweig ein Kind geeignet ist;
eine Versetzung zwischen der 5. und 6. Klasse findet nicht statt.
5

einem Drittel der SchUler nicht versetzt, gehen zurück auf die Real- oder Haupt-

Darum ist es auch nur konsequent, wenn Schulsenator Apel in der Presse und in sei_

schule.

nem "Appell" die Eltern auf die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie ver-

Die EinfUhrung eines allgemeinen 10.Schuljahres: Nachdem in Hamburg vor einiger

weist: .. Das Schulverfassungsgesetz steht vor einer Belastungsprobe ... Die letzte

Zeit der Versuch mit einem freiwilligen 10. Schuljahr an Hauptschulen eingestellt

Entscheidung über das Schulwesen liegt bei der BÜrgerschaft. Sie allein beschlieBt

worden ist, bleibt für Hauptschüler, um einen weiterführenden Abschluß zu errei-

den Haushalt und zwar nicht nur formal, sondern auch voll inhaltlich. Dies ist

chen, nur noch der Besuch der Handelsschule, der Rauswirtschaftsschule , bzw. die

ein Eckpfeiler der Demokratie der nicht erschüttert werden kann". (Hamburger Abend-

Ableistung eines Berufsgrundbildungsjahres. Hier sind aber durch Lehrer- und

Blatt vom 19.6.1975) und: "Die Deputation (der Behörde für Schule, Jugend und

Raummangel die Aufnahmegrenzen bereits erreicht, hinzu kommt, daß infolge der

Berufsbildung) appelliert an alle Eltern und an alle Mitglieder in schulverfassungs-

Sparmaßnahmen keine neuen Berufsgrundbildungsklassen eingerichtet werden und

rechtlichen Gremien, bei Protesten gegen die Auswirkungen des SparprogranJTDes

daß bis 1978 an sämtlichen berufsbildenden Schulen in Hamburg die

die von Gesetz und Recht vorgezeichneten Grenzen nicht zu überschreiten."

Schülerzahl um 10.000 (- 26 Prozent) steigen wird. Trotzdem wird die Stellen-

De~

zahl für Lehrkräfte nicht e r höht. Das bedeutet nicbt nur keine Verbesserung

gebunden

der bestehenden Misere, sondern Verschlechterung durch herabgesetzte Stunden-

ge wirkliche Alternative ist das eigenständige Handeln

zahlen, Stundenausfälle etc. Die Aussichten für Hauptschüler einen weiter-

eigenen Interessen . Dazu kann die SPD nicht aufrufen, ohne die Grundlagen ihrer

führenden Abschluß zu erreichen, verschlechtern sich bis zur Unmöglichkeit.

eigenen Politik zu zerstören.

Inhalt bürgerlicher Politik ist an die Form der parlamentarischen Demokratie
und umgekehrt. Die SPD kann hier gar nicht anders handeln. Denn die einzider Bevölkerung für die

Bei der aktuellen Lehrstellensituation besteht jedoch ohne einen solchen Abschluß fast keine Chance auf eine Lehrstelle : obwohl gerade hier die Notwendig-

ZUM KRÄFTEVERHÄLTNIS

keit für eine verbesserte Ausbildung offensichtlich ist, wird sie verschlech-

Umso erstaunlicher ist es , daß trotz der Drohungen der Behörde die Mehrheit der

tert. Erwähnenswert ist noch in diesem Zusammenhang: Da an der Hauptschule Un-

Eltern von ca. zwei Dutzend Schulen sich nicht auf diesen parlamentarischen Rahmen

terrichtsausfall am höchsten ist, bedeutet die Halbierung der '~ehrerfeuerwehr"

einengen ließen und sich nicht mit den Stellungnahmen der "zuständigen" Gremien

einen Anstieg des Unterrichtsausfalls an diesen Schulen auf Uber 30 Prozent.

begnügte . Die aktiven Eltern haben ja zuerst den Weg der Protestresolutionen be-

Die hochgesteckten Ziele des Hamburger Senats, die in dem Satz sich widerspie-

gangen; erst

geln: eine " gründliche Umgestaltung unseres Schul- und Erziehungswesens : Förderung

~d

Hilfe für alle Kinder . . . Chancengleichheit und gleiche Lernangebote

als diese Möglichkeiten ausgeschöpft waren - wie es in dem zitierten

Ultimatum deutlich wird - bleibt ihnen nur die Alternative zu resignieren, oder die
ihnen auferlegten Spielregeln zu überschreiten, indem sie zur Durchsetzung ihrer

an alle ... Dies sind die Ziele der Bildungsreform der siebziger und aChtziger

Interessen zu den Kampfmaßnahmen griffen, die sich ihnen anboten. Diese Bewegung

Jahre" 8) haben sich vor dem hier aufgezeigten Hintergrund zu wirklichkeitsfer-

reichte auch deshalb weiter als bisherige Proteste, weil an einigen Schulen

nen Wunschbildern verflüchtigt. Die Reformpolitik im Bildungssektor - eine der

die Mehrheit der gesamten Elternschaft sich am Streik beteiligte, und nicht nur,

tragenden Säulen des SPD-Reformprogramms - , geboren und gewachsen auf dem Nähr-

wie noch im Frühjahr, ausschließlich die Eltern. die z. B. von drohenden Klassen-

boden steigender Wachstumsraten, ist angesichts der wirtschaftlichen Krisener-

zusammenlegungen betroffen waren. An einigen Schulen begannen die Eltern, die

scheinungen gescheitert. Die ausgabenintensiven Reformen geraten in Widerspruch

über sporadische Elternabende keine Verbindung zueinander haben, sogar Kontakt

zur kapitalitistischen Profitwirtschaft, die es zu erhalten gilt .

zu anderen Schulen aufzunehmen. Die Demonstration wurde zum großen Teil selbst
von den Eltern getragen . Auch viele Lehrer und Kinder waren dabei. Auch die

IM GEFOLGE: LEHRERARBEITSLOSIGKEIT

Tatsache, daß die "Junge Union" an der Spitze marschierte, zeigte, daß es

Noch vor wenigen Jahren zählten Lehrer zu den gefragtesten Artikeln in der Han-

nicht eine rein "linke" Demonstration war . Im letzten Teil des Zuges dominier-

sestadt. Lehrer aus Schweden und den USA wurden angeworben, und der Senator Apel

ten Studenten und Schüler (auch der ASTA und der Referendarausschuß hatten zur

war bereit, Lehrer mit einem roten Teppich zu empfangen.

Beteiligung aufgerufen) .
Zu erwähnen ist noch, daß sich die Forderungen in ihrer Hasse gegen die materiellen Verschlechterungen richteten. Erst in kleinen Gruppen setzt die Diskussion

8) Schulreform in Hamburg. zLtLert nach: Sparmaßnahmen im Bildungswesen Dokumentation der GEW Hamburg, 1975, S. 2
6

auch an Lehrinhalten an und beginnt deren Bedeutung ("Wir wollen lernen was uns
nUtzt") . Dabei wenden diese Eltern sich auch gegen die Illusion, als sei selbst
15

Mittlerweile hat die Situation sich drastisch verändert. Bereits zum I.August

RÜCKGANG DER BEWEGUNG
Damit' war vorläufig der Höhepunkt der Elternaktivitäten erreicht. Der Ferienbeginn

1974 wurden 40 Bewerber für das Referendariat im Volks- und Realschulbereich abge-

Ende Juni setzte den Aktionen zunächst ein Ende, ohne daß ihr Ziel, die Sparpolitik

lehnt, zum I.Februar 1975 waren es weitere 115. Zum 1.8.1975 wird es auch Bewer-

im Schulbereich insgesamt zurückzunehmen, erreicht worden war. Nach den Ferien

ber für das Referendariat an Gymnasien treffen, auf 260 Ausbildungsplätze kommen

jedoch lief die Diskusssion weiter, z. B. in Form von Podiumsdiskussionen und

453 Bewerber. Noch krasser ist es im Volks- und Realschulbereich, 330 Plätzen

Sitzung der erwähnten Elterninitiative. Diese erstellte auch eine Dokumentation

stehen 693 Bewerber gegenüber.

über den Verlauf der Bewegung. Die Zeit nach den Sommerferien wird für die El-

Zum ersten Mal wird es in Hamburg am 1.8.1975 zu einer Arbeitslosigkeit von fertig

tern

ausgebildeten Lehrern, also mit abgeschlossenem Referendariat, kommen. Die

auch weitgehend von den Problemen des neuen Schuljahres und neuen Eltern-

vertreterwahlen beansprucht. Die Eltern einiger Schulen boykottieren jetzt die

Schul~

hörde tat ihr Bestes, um möglichst viele in den Schulen unterzubringen. Erste

Elternratswahlen mit der Begründung, daß die Elternräte laut Schulverfassungs-

Maßnahme: Abbau der Lehrbeauftragten, das sind Lehrkräfte (Studenten, Doktoran-

gesetz ohnehin keine Einflußmöglichkeiten hätten.

den, ehemalige Lehrerinnen mit Familie etc.) mit meistens halbjährlichen

Ver-

trägen und geringer Stundenzahl, die - heftigst umworben - in den vergangenen
Jahren durch ihren Unterricht den Schulbetrieb überhaupt aufrechterhalten haben

DIE REAKTION DER SPD
Die SPD reagierte auf das Anwachsen der Proteste immer härter. So erklärte

(Berufsschulen: 30 Prozent aller Unterrichtsstunden wurden von Lehrbeauftragten

Hamburgs Erster Bürgermeister Klose am Tag der Demonstration: "Wir müssen,

gegeben, naturwissenschaftliche Fächer an Gymnasien: 40 Prozent), und die der

daran führt kein Weg vorbei, die laufenden Ausgaben reduzieren und können eben

Behörde noch zusätzlich willkommen waren, weil sie weniger bezahlt bekamen als

deshalb den Etat der Schulbehörde nicht ausklammern .•• Ich betone, daß wir uns

normale Lehrer. So wurden zum 1.8.1975 etwa 570 Lehrbeauftragte an Gymnasien

in einer Zwangslage befinden, denn die EntwiCklung der öffentlichen Finanzen

"abgebaut", die in keiner Arbeitslosenziffer auftauchen.

signalisiert - wenn nicht die Einnahmen erhöht werden, was aber kurzfristig nicht

Zweite

zu erwarten, aber notwendig ist-, daß wir die Grenze unserer Leistungs- und

beitslosen Lehrern von der Straße zu bekommen, werden die meisten von ihnen ab

Maßnahme: Um die drohende Zahl von über 250 fertig ausgebildeten ar-

Handlungsfähigkeit erreicht haben .• • Die Politik des leiChtgläubigen Optimismus

1.8.1975 mit kurzfristig kündbaren Halbjahresverträgen, zum Teil mit

halbierte~

und 'des selbsttrügerischenSo-tun-als-obist vorbei. Das Gebot der Ehrlichkeit

Stundenzahl, an den Schulen im wahrsten Sinne des Wortes "untergebracht". Damit

zwingt uns, in der Sache hart zu bleiben, und das heißt, wir werden die Spar-

ist das Problem aber nur verschoben: zum nächsten Einstellungstermin wird es sich

beschlüsse nicht ändern, weil wir sie nicht ändern können ... Andernfalls

in verschärfter Form erneut stellen.

würden wir unsere Regierungsfähigkeit verlieren und verantwortungslos handeln."

Tat konnte hier der Senat, als es um die Rücknahme aller Einsparungen im Bildungs-

LÖSUNGEN BÜRGERLICHER POLITIKER GEGEN
LEHRERARBEITSLOSIGKEIT: "HALBE LEHRER"

bereich ging, nicht mehr anders handeln, ohne regierungsunfähig zu werden. Re-

Am 29.Juli 1975 beschloß der Hamburg SPD/FDP-Senat ein Notprogramm für arbeits-

gierungsfähigkeit im Kapitalismus bedeutet die Fähigkeit einer Partei, die best-

lose Lehrer. Nach diesem Programm sollen verstärkt Möglichkeiten für unterrich-

Hier faßt Klose das ganze Dilemma bürgerlicher Politik zusammen. Denn in der

mögliche Politik zur Aufrechterhaltung dieses Gesellschaftssystems zu betreiben.

tende Lehrer geschaffen werden, sich aus dem Beamtenverhältnis befristet beur-

Und das heißt in der Situation der Krise, in der Situation gesunkener öffent-

lauben zu lassen und dann als angestellte Lehrer mit reduzierter Stundenzahl und

licher Finanzmittel für eine Partei, die sich innerhalb des Rahmens der par1a -

reduziertem Gehal t tätig zu sein ("halber Lehrer"). Auch Anträge auf Beurlaubun-

mentarischen Demokratie bewegt, daß sie auf der einen Seite soziale Demontage

gen ohne Bezüge sowie vorzeitige Versetzung in den Ruhestand sollen "großzügiger"

durchführen muß, um Finanzmittel einzusparen und daß damit auf der anderen Seite

behandelt werden. Die "halben" oder dann fehlenden Lehrer würden dann durch jetzt

zur Aufrechterhaltung dieses Wirtschaftssystems eben diese Wirtschaft, die Gewinne

arbeitslose Lehrer mit halber Stundenzahl ergänzt, so daß das Stundenangebot

der Unternehmer mit ungeheuren Finanzmitteln gestützt werden müssen. Und in

gleichbliebe, jedoch mehr Lehrer beschäftigt würden.

diesem Punkt unterscheiden sich die bürgerlichen Parteien GDU und FDP von der

Ähnliche Vorschläge machte auch der rheinland-pfälzische Kultusminister Bernhard

SPD nicht. So bot der bildungspolitische Sprecher der Hamburger GDU, Rühe, auf

Vogel (GDU): Nach seinem Modell sollen, wenn beide Ehepartner Lehrer sind, die

einer Elternversammlung der SPD Zusammenarbeit zum
tionaler
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(J)

StreiChungen" an.

Zwec~e ~uch

"überpropor-

Frauen im Alter von 50 oder 52 Jahren auf die halbe Stundenzahl und damit auf das
halbe Gehalt zurückgehen.
7

"
Hierzu ist zu sagen, daß niemand weiß, wieviele der in . den nlichsten Jahren zu er-

An einer anderen von Auflösung bedrohten Volks - und Realschule gingen die Protest-

wartenden zig-tausend arbeitslosen Lehrern durch solche Maßnahmen einen allerdings

aktionen Ende Mai von den Schille rn aus. Die Eltern besch lossen einige Tage später

nur halben oder noch kleineren Arbeitsplatz erhalten wUrden; denn wie weit die

einen Warnstreik. Während dieses Streiks zogen die Schüler in einer Demonstration

Vorschläge realisiert werden können, hängt entscheidend davon ab, wieviele der

zur Schulbehörde. Schüler einiger Gewerbeschulen führten Solidaritätsaktionen

gegenwärtig yoll beschäftigten Lehrer bereit sind,durcb Beurlaubung aus dem Be-

bis hin zum Streik durch.

amtenverhältnis ein relativ gesiChertes Arbeitsverhältnis aufzugeben und einen un-

Das Datum des 16. Juni für die gemeinsame Streikaktion war auf einem Treffen

sicheren Arbeitsvertrag mit rechtlichem Nachteil gegenüber dem Beamtenstatus

von Elternräten aus Wandsbek und Eppendorf vereinbart worden. Der Kreiseltern-

zuschließen.

ab-

Wichtig ist darüber hinaus. daß mit dem Vertrag als "Angestellter

rat Wandsbek spielte innerhalb der Gremien der Elternschaft eine besondere

auf Zeit" eine relativ höhere Arbeitsintensität verbunden ist: Das dann halbierte

Rolle: Anfang Juni hatte er der Schulbehörde ein Ultimatum gesetzt, daß die Be-

Gehalt bemißt sich an der Zahl der unterrichteten Stund en. die Stundenzahl für

hörde die Sparmaßnahmen zurücknehmen soll. Andernfalls würde er den Eltern

die Vorbereitungen des Unterrichts. für Koordination und Konferenzen, Schülerbe-

den Streik nahelegen . Dieser Streikdrohung schlossen sich die Elternräte aus

treuung. Elternabende usw. läSt sich dagegen nicht einfach halbieren. Damit

drei anderen Hamburger Bezirken an. Aus dem Beschluß des Kreiselternrat es :

läuft das Halbierungsmodell Kloses und Vogels auf eine Unterbezahlung der ge-

"Die Mitglieder des Kreiselternrates im Schulkreis 54

~andsbek

stellen fest,

leisteten Arbeit der Lehrer hinaus.

daß trotz

zahlreicher Proteste und Stellungnahmen keine Änderung der Beschlüsse

Zur Zeit mögen vielleicht noch etliche, zumeist jUngere und familiär nicht gebun-

in Bezug auf die Streichung der Lehrerplanstellen und die damit verbundene

dene Kollegen oder "Doppelverdiener" den Halbierungsvorschlägen Interesse entge-

verschlechterung im Hamburger Schulbereich zu erwarten ist. Die Mitglieder des

genbringen. Es ist jedoch zu erwa rten. daß entsprechende Beurlaubungsanträge re-

Kreiselternrates

lativ selten bleiben und mit wachsender Erfahrung noch abnehmen werden .

Proteste diese sparmaßnahmen zu verhindern.

sehen keine Möglichkeit mehr, durch Eingaben und mündliche

Die Halbierungsvorschläge müssen jedoch noch von einer anderen Sei te her kritisiert

ein letztes HaI auf, sich dafür einzusetzen, daß

werden. nämlich von der Seite der direkt davon betroffenen Schüler und Eltern:

a} keine Lehrerplanstellen gestr iChen,

~ir

fordern Sie, Herr Senator Apel,

keine Klassenfrequenzen erhöht werden,

Selbst wenn Zwei halbe Lehrer einen ganzen Lehrer ergeben würden (was in der schu-

b)

lischen Praxis nicht der Fall , da Lehrer, wenn sie di e halbe Zeit nicht im Kolle-

c) keine Klassenzusammenlegungen erfolgen,

gium sind, für den Erfahrungsaustausch und fü r die Koordination der Kollegen fehlen,

d)

die bisherigen Stundentafeln beibehalten werden."

da die Lehrer in den Klassen weitaus häufiger wec hs e ln würden als bisher usw.)

Die Schulbehörde reagierte am 13. Juni

würden sich die bestehenden und jetzt verschlechterten Verhältnisse an den Schu-

Hamburger Schüler: "Klar feststellen muß ich, daß ... die Aktionen ihr Ziel in

mit einem "Appell" an die Eltern aller

len um kein Stück verbessern! Damit würden keine neuen Klassen eingerichtet oder

keinem Fall erreichen werden ... Ein reChtswidriger Schulboykott richtet sich

alte Klassen kleiner werden, damit würde kein Unterriebtsausfall beseitigt werden

letztlich gegen unser frei gewähltes Parlament - die BürgerSChaft. Ihre staats-

und kein quantitativ und qualitativ ausreichendes Unterrichtsmaterial beschafft
werden.

bürgerliche und demokratische Gesamtverantwortung müßte Sie daran hindern, zu
einem solchen Mittel zu greifen." Zugleich erließ sie eine Verfügung, die die

Streikempfehlung des Kreiselternrates untersagte und bei Zuwiderhandlung Zwangsgeld

,,' UND GELD VON DEN ELTERN
Anfang August trat der hessische Kultusminister Krollmann (SPD) mit dem neuen,

von 300,- DM androhte. Um dieser Androhung zu entgehen, trat der Kreiselternrat
daraufhin zurück. Am 13 . Juni wurde auf einer zentralen Elternversammlung mit

"spektakulären" Vorschlag hervor, daß Eltern und die kommunalen Schulträger

einer neugebildeten Elterninitiative zum Streik am 16. Juni aufgerufen.

Spenden aufbringen soll t en, aus denen dann arbeitslose Lehrer mit zeitlich be-

Ebenso wurde zu einer Demonstration zwei Tage später aufgerufen. Die Beiteiligung

grenzten Lehrauftragen bezahlt werden sollten. Das "SpektakuläreIl des Vorschla-

wurde auf ca. 10 000 geschätzt. Eine EIterndelegation übergab dem Schulsenator

ges Krollmann kann wohl nur in der Naivität gelegen haben, daß dieser anschei-

eine Resolution mit den Forderungen.

nend glaubt, die Lehrerarbeitslosigkeit mit der Sammelbüchse beheben oder ver-

Gleichzeitig fanden Streiks im Kerngebiet Altona an ca. 5 - 6 Schulen statt und

hindern zu können. Wesentlich deutlicher wurden da schon andere Gruppierungen

eine regionale Demonstration von

und politiker: Nachdem die CDU-nahe Hamburger Elternkammer, das "Oberste Organ

Gebietes hatten beschlossen, ihre Demonstration in ihrem eigenen Gebiet durchzu-

der Hamburger Elternschaft", gegen die Sparvorschläge des Senats pr otest iert

fOhren, um dadurch eine stärkere Verbindung zu ihren Eltern herzustellen.

8

ca. 400 - 700 Teilnehmern. Die Elternräte dieses

13

Senat: "Die verantlolOrtlichen Politiker und ihre Handlanger haben schlechte

hatte, bot sie im nächsten Atemzug ihrerseits dem Senat folgende "Hilfslösungen"

und unehrliche Politik gemacht. Sie haben die Interessen ihrer Wähler und die
Interessen unserer Kinder verraten. Sie haben eine schlechte - nur den Reichen

an:
- Abschaffung der kleinen Lehrmittelfreiheit

dienliche Finanzpolitik gemacht."

- Einsparungen des Angebots an Lehrbüchern und anderen Sachmitteln

Diese Stellungnahmen sind hier stellvertretend erwähnt für die politischen

- Erhöhung der Klassenfrequenzen

Gegensätze innerhalb der Elternschaft, die die Sparmaßnahmen ablehnte. Gegen

- Reduzierung aller Schulversuche

die Vorschläge der Elternkammer gab es damals bereits vielfachen

- Mitarbeit der Eltern im Unterricht 9)

Protest

- Verkürzung der Ferien

einzelner, von einander unabhängiger Elternräte.

- Einführung einer Bildungssteuer 10)

VERBREITUNG DER PROTESTE
Der Protest gegen die allgemeinen Sparbeschlüsse des Senats war zunächst noch

Gerade die Bildungssteuer ist die z.Zt. herrschende Idee in den Köpfen vieler
Politiker: So sehen z.B. der Frankfurter Schuldezernent Peter Rhein und Teile

auf einzelne Stellungnahmen beschränkt. Denn solange die Einsparungen nur in

der hessischen SPD in einer Bildungssteuer ein Heilmittel gegen Lehrerarbeits-

allgemeinen Zahlen und Zielvorstellungen der Behörde bestanden, blieben sie

losigkeit und Verschlechterung im Bildungsbereich. Die hessische FDP gibt dem

für die Eltern ohne Bezug zur Wirklichkeit. Der Protest verbreitete sich jedoch

Kind nur einen anderen Name'n :

und führte zu Aktionen der Betroffenen, als diese Sparmaßnahmen im April/Mai

sitzende im hessischen Landtag erinnerte sich an Artikel 59 der Landesverfassung.

allgemeines Schulgeld. Der FDP-Fraktionsvor-

konkrete Gestalt für die einzelnen Schulen annahmen: Klassenauflösungen, Zu-

Dort sei die gesetzliche Möglichkeit offengehalten, "ein angemessenes Schulgeld

sammenlegungen von Klassen, sogar Schulschließungen.

zu zahlen, wenn die wirtschaftliche Lage des Schülers, seiner Eltern oder der

Am 16. Juni kam es zu Streiks in ca. 20 - 30 Hamburger Schulen. Die Beteiligung

sonst Unterhaltspflichtigen es gestattet." Die CDU hat entsprechende Erwägungen

am Streik reichte von den von Zusammenlegung betroffenen Klassen bis zu 90

noch nicht öffentlich laut werden lassen.

Prozent der ganzen Schule. An anderen Schulen gab es Flugblattaktionen. Die

Diese verschiedenen Vorschläge, ob sie nun "Spende","Bildungssteuer" oder "Schul-

beteiligten Schulen waren fast ausschließlich Volks- und Realschulen. Sie

geld" heißen, haben jedoch alle einen Kern Wahrheit gemeinsam: Nachdem sich die

streikten weitgehend unabhängig voneinander: Die Initiative ging von den einzel-

bürgerlichen Parteien vorher jahrelang gegenseitig übertroffen haben in der Be-

nen Schulen aus, ohne eine zentrale Leitung. Für die Entwicklung bis zum Streik

schreibung und dem Versprechen dessen, was diese Gesellschaft (mit einer je-

seien einige Beispiele kurz dargestellt.

weils von ihnen gestellten Regierung an der Spitze der Länder oder des Staates)

An einer Volks- und Realschule sollte eine zweite Klasse aufgelöst werden. Die

in der Bildungspolitik leisten könnte, sollen nun die Eltern, soll die breite

Elternversammlung der betroffenen Klasse beschloß zunächst eine Demonstration,

Masse der Bevölkerung zur Kasse gebeten werden. Das so feierlich garantierte

wollte notfalls aber einen Warnstreik oder auch unbefristeten Streik durchführen.

Recht auf Bildung muß teuer, weil extra bezahlt werden. Die Schuld daran trifft

Nach ergebnislosen Verhandlungen mit der Behörde, in denen der Kompromißvorschlag

nicht einzelne Bürgermeister, Senatoren, Minister oder Funktionäre, auch nicht

einer Stundenreduzierung von ihnen abgelehnt wurde, stellten die betroffenen

diese oder jene Partei. Hier sind nicht so sehr gute oder schlechte Absichten

Eltern der Behörde ein Ultimatum: Zurücknahme der Klassenzusammenlegung oder

entscheidend, sondern vielmehr, daß jede Partei, solange sie die Verantwortung

Warnstreik . Dieser wurde dann auch am 16. Juni von den Eltern dieser Klasse

für die Erhaltung des kapitalistischen Wirtschafts systems und seines Staates

durchgeführt. Die ebenso betroffene Nachbarschule beteiligte sich nicht.

auf sich nimmt (sogenannte"Regierungsverantwortung"), gezwungen ist, den Ge-

An einer anderen Hauptschule führte die geplante Klassenauflösung einer zwei-

setzmäßigkeiten dieses Systems zu folgen. Der mit der kapitalistischen Wirt-

ten Klasse zu einer Protestresolution der Eltern aller zweiten Klassen. Nach

schaft selbst in eine Finanzkrise geratene bürgerliche Staat kann die jetzt

ergebnislosen Verhandlungen mit der Schulbehörde und einem Go-in in diese

aufbrechenden Probleme nur dadurch lösen, daß die entstehenden finanziellen

Schule wurde auch hier am 16. Juni ein Warnstreik durchgeführt.

Lasten auf die jeweils betroffenen Schichten der Bevölkerung abgewälzt werden.

Auch die Mehrheit der Eltern einer von Auflösung bedrohten

Volks- und Real-

schule führten nach erfolglosen Verhandlungen am 16. Juni einen Streik durch.
Hier setzten die Eltern der zukünftigen ersten Klasse durch, daß im 'August diese
erste Klasse auch eingerichtet wird.
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9) Vorschläge der Elternkammer an den Hamburger Senat vom 2. Januar 1975.
10) Vorschläge der Elternkammer an den Hamburger Senat vom 7. März 1975.
9

r
AUFGABEN AKTIVER ELTERN

DIE ELTERNAKTIONEN IN HAMBURG

Solange der Widerstand gegen den Abbau der sozialen Verhältnisse in der BRD

"Ober 6500 demonstrieren für ihre Schulen", "Elternprotest wird zur Lawine",

und damit auch in und an den Schulen in sporadischen und spontanen Aktionen

"Protest, Boykott, Streik: Schulalltag?", so lauteten Schlagzeilen der Hamburger

stecken bleibt und sich darauf beschränkt. kann der Abbau nicht verhindert wer-

Zeitungen im Juni über Reaktiunen von Eltern auf die Sparbes chlüsse des Hambur-

den. Der Abbau an Schulen und Kindergärten ist ein notwendiger Teil des Opfers,

ger Senats im Bildungsbereich. Reaktionen. die in ihrem Ausmaß über bisherige s

das die herrschende Klasse zur Erhaltung der Profitmacherei von den Hassen ver-

Maß hinausgingen. Was war geschehen ?

langt . Solange die Schulentlassenen als junge Arbeitskräfte begehrt waren, klag-

te die herrschende Klasse tiber die mangelhafte Ausbildung der Schulentlassenen.

ERSTE REAKTIONEN AUF DIE SPARBESCHLUSSE

wie sie sich in ihrer Tätigkeit in Betrieb und Konto r offenbarte. Wenn jetzt i o-

Nachdem der Hamburger Senat Ende 1974 sein Sparprogramm verkündet hatte waren

folge des Abbaus das durchschnittliche Bildungsniveau sinkt. ist das ohne Bedeu-

di e e rsten Reaktionen noch sehr vereinzelt und kamen mehr aus einigen zuständi-

tung fUr die herrschende Klasse. solange sie eben ein genügend großes Reservoir

gen Gremien der Elternschaft als aus den Schulen selbst. Am 2.1 . sprach sich

von schulentlassenen Jugendlichen für ihre Auswahl zur Verfügung hat . Und dieses
Reservoir steigt!

die Elternkammer I) gegen die Sparmaßnahmen aus. Zugleich wurden vor ihr Hilfs-

Der noch spontane und sporadische Widerstand muß sich erst in eine dauerhafte und

an Sachmitteln, Betreuung von Schülergruppen durch Eltern , Reduzierung der Schul-

Respekt einflößende Kraft verwandeln, venn Änderung erreicht verden soll. Das

versuche (Erprobung neuer Schulmodelle) und Schulneubauten und Erhöhung der Klas-

lösungen vorgeschlagen wie Abschaffung der kleinen Lehrmittelfreiheit, Einsparung

kann jedoch niemals erreicht werden durch Beschränkung und Einengung des sponta-

senfrequenz um bis zu zwei Schüler pro Klasse. Letzteres wurde auch von einem

nen Widerstandes unter organsiatorische und poli tische "Filhrung" oder Bevor-

Kreiselternrat vorgeschlagen . Das Angebot der Abschaffung der kleinen Lehrmittel-

mundung von Gruppen oder Parteien. Die Gängelei muß und wird - auch wenn es unbe-

freiheit wurde von der Behörde auch dankbar und ohne Gegenleistung aufgenommen.

wuSt geschieht und in ehrlichster Absicht - der Entwicklung der Bewegung Schaden zu-

In dem Vorschlag der Reduzierung der Schulversuche stimmte die Elternkammer mit

fügen. weil sie sie in einen Rahmen zwängen will, in der sie gar nicht leben und sich

einer zentralen Kritik der CDU an den Schulreformen überein.

schon gar nicht entfalten kann. Umgekehrt wird erst ein Schuh daraus: die Fähig-

Anders war die Reaktion des Elternrates der Volks- und Realschule Arnki elst raße,

keit einer politischen Gruppe oder einer Partei erweist sich dar an. daß sie ihre

der SChOL sei t 1969 gegen die Mißstände im Schul bereich kämpft. Diese Eltern

politische Arbeit an der Entwicklung der Gesellschaft orienti ert und ihren An-

hatten. nach einer genauen Analyse ihrer eigenen Schulsituation , bereits zweimal

hängern das Rüstzeug gibt, das sie in Stand setzt , in der Bewegung politisch und
organisato risch helfend einzugreifen.

erfolge erzielt. Sie hatten auc h versucht. andere Schulen für ihre Aktionen zu

in den vergangenen Jahren mit Streik gedroht . einen Streik durchgeführt und Teilgewinnen . Aus ihrer Resolution vom 11.2.75: "Im Ergebnis begrüBt der Elternrat
der Schule Arnkielstraße die Darstellung der untragbaren Bedingungen an den

{
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•

Schulen in dieser Erklärung, mit der sich die Elternkammer erstmalig an eine
breitere

6fEentlichkeit wendet . Dieser als unbedingt positiv zu wertende

Schritt wird aber unserer Auffassung nach durch die dann in dieser Erklärung
angebotenen Alternativen objektiv in das

Gegenteil

verkehrt und leistet,

insbesondere dem Bestreben, Lehrerplanstellen einzusparen, Vorschub •.. Der
f\

Elternrat der Schule Arnkielstra8e [ordert im Int eresse der Betroffenen die
sofortige

Zurücknahme all er Sparmaßnahmen auf dem Bildungsbereich und spricht

der Elternkammer das Recht ae,sich als Vertreter der Interessen
und der Eltern der Schule Arnkielstraße zu verstehen."

I)

der Schüler

Und zum Hamburger

Nach dem Schulverfassungsgesetz wählen die Eltern Elternvertreter. Diese
wählen die Elternräte, die nicht unbedingt Elternvertreter sein müssen.
Diese Elternräte wählen die Kreiselternräte und diese wiederum die Elternkammer .
11
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schaft selbst in eine Finanzkrise geratene bürgerliche Staat kann die jetzt

ergebnislosen Verhandlungen mit der Schulbehörde und einem Go-in in diese

aufbrechenden Probleme nur dadurch lösen, daß die entstehenden finanziellen

Schule wurde auch hier am 16. Juni ein Warnstreik durchgeführt.

Lasten auf die jeweils betroffenen Schichten der Bevölkerung abgewälzt werden.

Auch die Mehrheit der Eltern einer von Auflösung bedrohten

Volks- und Real-

schule führten nach erfolglosen Verhandlungen am 16. Juni einen Streik durch.
Hier setzten die Eltern der zukünftigen ersten Klasse durch, daß im 'August diese
erste Klasse auch eingerichtet wird.
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9) Vorschläge der Elternkammer an den Hamburger Senat vom 2. Januar 1975.
10) Vorschläge der Elternkammer an den Hamburger Senat vom 7. März 1975.
9

"
Hierzu ist zu sagen, daß niemand weiß, wieviele der in . den nlichsten Jahren zu er-

An einer anderen von Auflösung bedrohten Volks - und Realschule gingen die Protest-

wartenden zig-tausend arbeitslosen Lehrern durch solche Maßnahmen einen allerdings

aktionen Ende Mai von den Schille rn aus. Die Eltern besch lossen einige Tage später

nur halben oder noch kleineren Arbeitsplatz erhalten wUrden; denn wie weit die

einen Warnstreik. Während dieses Streiks zogen die Schüler in einer Demonstration

Vorschläge realisiert werden können, hängt entscheidend davon ab, wieviele der

zur Schulbehörde. Schüler einiger Gewerbeschulen führten Solidaritätsaktionen

gegenwärtig yoll beschäftigten Lehrer bereit sind,durcb Beurlaubung aus dem Be-

bis hin zum Streik durch.

amtenverhältnis ein relativ gesiChertes Arbeitsverhältnis aufzugeben und einen un-

Das Datum des 16. Juni für die gemeinsame Streikaktion war auf einem Treffen

sicheren Arbeitsvertrag mit rechtlichem Nachteil gegenüber dem Beamtenstatus

von Elternräten aus Wandsbek und Eppendorf vereinbart worden. Der Kreiseltern-

zuschließen.

ab-

Wichtig ist darüber hinaus. daß mit dem Vertrag als "Angestellter

rat Wandsbek spielte innerhalb der Gremien der Elternschaft eine besondere

auf Zeit" eine relativ höhere Arbeitsintensität verbunden ist: Das dann halbierte

Rolle: Anfang Juni hatte er der Schulbehörde ein Ultimatum gesetzt, daß die Be-

Gehalt bemißt sich an der Zahl der unterrichteten Stund en. die Stundenzahl für

hörde die Sparmaßnahmen zurücknehmen soll. Andernfalls würde er den Eltern

die Vorbereitungen des Unterrichts. für Koordination und Konferenzen, Schülerbe-

den Streik nahelegen . Dieser Streikdrohung schlossen sich die Elternräte aus

treuung. Elternabende usw. läSt sich dagegen nicht einfach halbieren. Damit

drei anderen Hamburger Bezirken an. Aus dem Beschluß des Kreiselternrat es :

läuft das Halbierungsmodell Kloses und Vogels auf eine Unterbezahlung der ge-

"Die Mitglieder des Kreiselternrates im Schulkreis 54

~andsbek

stellen fest,

leisteten Arbeit der Lehrer hinaus.

daß trotz

zahlreicher Proteste und Stellungnahmen keine Änderung der Beschlüsse

Zur Zeit mögen vielleicht noch etliche, zumeist jUngere und familiär nicht gebun-

in Bezug auf die Streichung der Lehrerplanstellen und die damit verbundene

dene Kollegen oder "Doppelverdiener" den Halbierungsvorschlägen Interesse entge-

verschlechterung im Hamburger Schulbereich zu erwarten ist. Die Mitglieder des

genbringen. Es ist jedoch zu erwa rten. daß entsprechende Beurlaubungsanträge re-

Kreiselternrates

lativ selten bleiben und mit wachsender Erfahrung noch abnehmen werden .

Proteste diese sparmaßnahmen zu verhindern.

sehen keine Möglichkeit mehr, durch Eingaben und mündliche

Die Halbierungsvorschläge müssen jedoch noch von einer anderen Sei te her kritisiert

ein letztes HaI auf, sich dafür einzusetzen, daß

werden. nämlich von der Seite der direkt davon betroffenen Schüler und Eltern:

a} keine Lehrerplanstellen gestr iChen,

~ir

fordern Sie, Herr Senator Apel,

keine Klassenfrequenzen erhöht werden,

Selbst wenn Zwei halbe Lehrer einen ganzen Lehrer ergeben würden (was in der schu-

b)

lischen Praxis nicht der Fall , da Lehrer, wenn sie di e halbe Zeit nicht im Kolle-

c) keine Klassenzusammenlegungen erfolgen,

gium sind, für den Erfahrungsaustausch und fü r die Koordination der Kollegen fehlen,

d)

die bisherigen Stundentafeln beibehalten werden."

da die Lehrer in den Klassen weitaus häufiger wec hs e ln würden als bisher usw.)

Die Schulbehörde reagierte am 13. Juni

würden sich die bestehenden und jetzt verschlechterten Verhältnisse an den Schu-

Hamburger Schüler: "Klar feststellen muß ich, daß ... die Aktionen ihr Ziel in

mit einem "Appell" an die Eltern aller

len um kein Stück verbessern! Damit würden keine neuen Klassen eingerichtet oder

keinem Fall erreichen werden ... Ein reChtswidriger Schulboykott richtet sich

alte Klassen kleiner werden, damit würde kein Unterriebtsausfall beseitigt werden

letztlich gegen unser frei gewähltes Parlament - die BürgerSChaft. Ihre staats-

und kein quantitativ und qualitativ ausreichendes Unterrichtsmaterial beschafft
werden.

bürgerliche und demokratische Gesamtverantwortung müßte Sie daran hindern, zu
einem solchen Mittel zu greifen." Zugleich erließ sie eine Verfügung, die die

Streikempfehlung des Kreiselternrates untersagte und bei Zuwiderhandlung Zwangsgeld

,,' UND GELD VON DEN ELTERN
Anfang August trat der hessische Kultusminister Krollmann (SPD) mit dem neuen,

von 300,- DM androhte. Um dieser Androhung zu entgehen, trat der Kreiselternrat
daraufhin zurück. Am 13 . Juni wurde auf einer zentralen Elternversammlung mit

"spektakulären" Vorschlag hervor, daß Eltern und die kommunalen Schulträger

einer neugebildeten Elterninitiative zum Streik am 16. Juni aufgerufen.

Spenden aufbringen soll t en, aus denen dann arbeitslose Lehrer mit zeitlich be-

Ebenso wurde zu einer Demonstration zwei Tage später aufgerufen. Die Beiteiligung

grenzten Lehrauftragen bezahlt werden sollten. Das "SpektakuläreIl des Vorschla-

wurde auf ca. 10 000 geschätzt. Eine EIterndelegation übergab dem Schulsenator

ges Krollmann kann wohl nur in der Naivität gelegen haben, daß dieser anschei-

eine Resolution mit den Forderungen.

nend glaubt, die Lehrerarbeitslosigkeit mit der Sammelbüchse beheben oder ver-

Gleichzeitig fanden Streiks im Kerngebiet Altona an ca. 5 - 6 Schulen statt und

hindern zu können. Wesentlich deutlicher wurden da schon andere Gruppierungen

eine regionale Demonstration von

und politiker: Nachdem die CDU-nahe Hamburger Elternkammer, das "Oberste Organ

Gebietes hatten beschlossen, ihre Demonstration in ihrem eigenen Gebiet durchzu-

der Hamburger Elternschaft", gegen die Sparvorschläge des Senats pr otest iert

fOhren, um dadurch eine stärkere Verbindung zu ihren Eltern herzustellen.

8

ca. 400 - 700 Teilnehmern. Die Elternräte dieses
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Mittlerweile hat die Situation sich drastisch verändert. Bereits zum I.August

RÜCKGANG DER BEWEGUNG
Damit' war vorläufig der Höhepunkt der Elternaktivitäten erreicht. Der Ferienbeginn

1974 wurden 40 Bewerber für das Referendariat im Volks- und Realschulbereich abge-

Ende Juni setzte den Aktionen zunächst ein Ende, ohne daß ihr Ziel, die Sparpolitik

lehnt, zum I.Februar 1975 waren es weitere 115. Zum 1.8.1975 wird es auch Bewer-

im Schulbereich insgesamt zurückzunehmen, erreicht worden war. Nach den Ferien

ber für das Referendariat an Gymnasien treffen, auf 260 Ausbildungsplätze kommen

jedoch lief die Diskusssion weiter, z. B. in Form von Podiumsdiskussionen und

453 Bewerber. Noch krasser ist es im Volks- und Realschulbereich, 330 Plätzen

Sitzung der erwähnten Elterninitiative. Diese erstellte auch eine Dokumentation

stehen 693 Bewerber gegenüber.

über den Verlauf der Bewegung. Die Zeit nach den Sommerferien wird für die El-

Zum ersten Mal wird es in Hamburg am 1.8.1975 zu einer Arbeitslosigkeit von fertig

tern

ausgebildeten Lehrern, also mit abgeschlossenem Referendariat, kommen. Die

auch weitgehend von den Problemen des neuen Schuljahres und neuen Eltern-

vertreterwahlen beansprucht. Die Eltern einiger Schulen boykottieren jetzt die

Schul~

hörde tat ihr Bestes, um möglichst viele in den Schulen unterzubringen. Erste

Elternratswahlen mit der Begründung, daß die Elternräte laut Schulverfassungs-

Maßnahme: Abbau der Lehrbeauftragten, das sind Lehrkräfte (Studenten, Doktoran-

gesetz ohnehin keine Einflußmöglichkeiten hätten.

den, ehemalige Lehrerinnen mit Familie etc.) mit meistens halbjährlichen

Ver-

trägen und geringer Stundenzahl, die - heftigst umworben - in den vergangenen
Jahren durch ihren Unterricht den Schulbetrieb überhaupt aufrechterhalten haben

DIE REAKTION DER SPD
Die SPD reagierte auf das Anwachsen der Proteste immer härter. So erklärte

(Berufsschulen: 30 Prozent aller Unterrichtsstunden wurden von Lehrbeauftragten

Hamburgs Erster Bürgermeister Klose am Tag der Demonstration: "Wir müssen,

gegeben, naturwissenschaftliche Fächer an Gymnasien: 40 Prozent), und die der

daran führt kein Weg vorbei, die laufenden Ausgaben reduzieren und können eben

Behörde noch zusätzlich willkommen waren, weil sie weniger bezahlt bekamen als

deshalb den Etat der Schulbehörde nicht ausklammern .•• Ich betone, daß wir uns

normale Lehrer. So wurden zum 1.8.1975 etwa 570 Lehrbeauftragte an Gymnasien

in einer Zwangslage befinden, denn die EntwiCklung der öffentlichen Finanzen

"abgebaut", die in keiner Arbeitslosenziffer auftauchen.

signalisiert - wenn nicht die Einnahmen erhöht werden, was aber kurzfristig nicht

Zweite

zu erwarten, aber notwendig ist-, daß wir die Grenze unserer Leistungs- und

beitslosen Lehrern von der Straße zu bekommen, werden die meisten von ihnen ab

Maßnahme: Um die drohende Zahl von über 250 fertig ausgebildeten ar-

Handlungsfähigkeit erreicht haben .• • Die Politik des leiChtgläubigen Optimismus

1.8.1975 mit kurzfristig kündbaren Halbjahresverträgen, zum Teil mit

halbierte~

und 'des selbsttrügerischenSo-tun-als-obist vorbei. Das Gebot der Ehrlichkeit

Stundenzahl, an den Schulen im wahrsten Sinne des Wortes "untergebracht". Damit

zwingt uns, in der Sache hart zu bleiben, und das heißt, wir werden die Spar-

ist das Problem aber nur verschoben: zum nächsten Einstellungstermin wird es sich

beschlüsse nicht ändern, weil wir sie nicht ändern können ... Andernfalls

in verschärfter Form erneut stellen.

würden wir unsere Regierungsfähigkeit verlieren und verantwortungslos handeln."

Tat konnte hier der Senat, als es um die Rücknahme aller Einsparungen im Bildungs-

LÖSUNGEN BÜRGERLICHER POLITIKER GEGEN
LEHRERARBEITSLOSIGKEIT: "HALBE LEHRER"

bereich ging, nicht mehr anders handeln, ohne regierungsunfähig zu werden. Re-

Am 29.Juli 1975 beschloß der Hamburg SPD/FDP-Senat ein Notprogramm für arbeits-

gierungsfähigkeit im Kapitalismus bedeutet die Fähigkeit einer Partei, die best-

lose Lehrer. Nach diesem Programm sollen verstärkt Möglichkeiten für unterrich-

Hier faßt Klose das ganze Dilemma bürgerlicher Politik zusammen. Denn in der

mögliche Politik zur Aufrechterhaltung dieses Gesellschaftssystems zu betreiben.

tende Lehrer geschaffen werden, sich aus dem Beamtenverhältnis befristet beur-

Und das heißt in der Situation der Krise, in der Situation gesunkener öffent-

lauben zu lassen und dann als angestellte Lehrer mit reduzierter Stundenzahl und

licher Finanzmittel für eine Partei, die sich innerhalb des Rahmens der par1a -

reduziertem Gehal t tätig zu sein ("halber Lehrer"). Auch Anträge auf Beurlaubun-

mentarischen Demokratie bewegt, daß sie auf der einen Seite soziale Demontage

gen ohne Bezüge sowie vorzeitige Versetzung in den Ruhestand sollen "großzügiger"

durchführen muß, um Finanzmittel einzusparen und daß damit auf der anderen Seite

behandelt werden. Die "halben" oder dann fehlenden Lehrer würden dann durch jetzt

zur Aufrechterhaltung dieses Wirtschaftssystems eben diese Wirtschaft, die Gewinne

arbeitslose Lehrer mit halber Stundenzahl ergänzt, so daß das Stundenangebot

der Unternehmer mit ungeheuren Finanzmitteln gestützt werden müssen. Und in

gleichbliebe, jedoch mehr Lehrer beschäftigt würden.

diesem Punkt unterscheiden sich die bürgerlichen Parteien GDU und FDP von der

Ähnliche Vorschläge machte auch der rheinland-pfälzische Kultusminister Bernhard

SPD nicht. So bot der bildungspolitische Sprecher der Hamburger GDU, Rühe, auf

Vogel (GDU): Nach seinem Modell sollen, wenn beide Ehepartner Lehrer sind, die

einer Elternversammlung der SPD Zusammenarbeit zum
tionaler
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(J)

StreiChungen" an.

Zwec~e ~uch

"überpropor-

Frauen im Alter von 50 oder 52 Jahren auf die halbe Stundenzahl und damit auf das
halbe Gehalt zurückgehen.
7

einem Drittel der SchUler nicht versetzt, gehen zurück auf die Real- oder Haupt-

Darum ist es auch nur konsequent, wenn Schulsenator Apel in der Presse und in sei_

schule.

nem "Appell" die Eltern auf die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie ver-

Die EinfUhrung eines allgemeinen 10.Schuljahres: Nachdem in Hamburg vor einiger

weist: .. Das Schulverfassungsgesetz steht vor einer Belastungsprobe ... Die letzte

Zeit der Versuch mit einem freiwilligen 10. Schuljahr an Hauptschulen eingestellt

Entscheidung über das Schulwesen liegt bei der BÜrgerschaft. Sie allein beschlieBt

worden ist, bleibt für Hauptschüler, um einen weiterführenden Abschluß zu errei-

den Haushalt und zwar nicht nur formal, sondern auch voll inhaltlich. Dies ist

chen, nur noch der Besuch der Handelsschule, der Rauswirtschaftsschule , bzw. die

ein Eckpfeiler der Demokratie der nicht erschüttert werden kann". (Hamburger Abend-

Ableistung eines Berufsgrundbildungsjahres. Hier sind aber durch Lehrer- und

Blatt vom 19.6.1975) und: "Die Deputation (der Behörde für Schule, Jugend und

Raummangel die Aufnahmegrenzen bereits erreicht, hinzu kommt, daß infolge der

Berufsbildung) appelliert an alle Eltern und an alle Mitglieder in schulverfassungs-

Sparmaßnahmen keine neuen Berufsgrundbildungsklassen eingerichtet werden und

rechtlichen Gremien, bei Protesten gegen die Auswirkungen des SparprogranJTDes

daß bis 1978 an sämtlichen berufsbildenden Schulen in Hamburg die

die von Gesetz und Recht vorgezeichneten Grenzen nicht zu überschreiten."

Schülerzahl um 10.000 (- 26 Prozent) steigen wird. Trotzdem wird die Stellen-

De~

zahl für Lehrkräfte nicht e r höht. Das bedeutet nicbt nur keine Verbesserung

gebunden

der bestehenden Misere, sondern Verschlechterung durch herabgesetzte Stunden-

ge wirkliche Alternative ist das eigenständige Handeln

zahlen, Stundenausfälle etc. Die Aussichten für Hauptschüler einen weiter-

eigenen Interessen . Dazu kann die SPD nicht aufrufen, ohne die Grundlagen ihrer

führenden Abschluß zu erreichen, verschlechtern sich bis zur Unmöglichkeit.

eigenen Politik zu zerstören.

Inhalt bürgerlicher Politik ist an die Form der parlamentarischen Demokratie
und umgekehrt. Die SPD kann hier gar nicht anders handeln. Denn die einzider Bevölkerung für die

Bei der aktuellen Lehrstellensituation besteht jedoch ohne einen solchen Abschluß fast keine Chance auf eine Lehrstelle : obwohl gerade hier die Notwendig-

ZUM KRÄFTEVERHÄLTNIS

keit für eine verbesserte Ausbildung offensichtlich ist, wird sie verschlech-

Umso erstaunlicher ist es , daß trotz der Drohungen der Behörde die Mehrheit der

tert. Erwähnenswert ist noch in diesem Zusammenhang: Da an der Hauptschule Un-

Eltern von ca. zwei Dutzend Schulen sich nicht auf diesen parlamentarischen Rahmen

terrichtsausfall am höchsten ist, bedeutet die Halbierung der '~ehrerfeuerwehr"

einengen ließen und sich nicht mit den Stellungnahmen der "zuständigen" Gremien

einen Anstieg des Unterrichtsausfalls an diesen Schulen auf Uber 30 Prozent.

begnügte . Die aktiven Eltern haben ja zuerst den Weg der Protestresolutionen be-

Die hochgesteckten Ziele des Hamburger Senats, die in dem Satz sich widerspie-

gangen; erst

geln: eine " gründliche Umgestaltung unseres Schul- und Erziehungswesens : Förderung

~d

Hilfe für alle Kinder . . . Chancengleichheit und gleiche Lernangebote

als diese Möglichkeiten ausgeschöpft waren - wie es in dem zitierten

Ultimatum deutlich wird - bleibt ihnen nur die Alternative zu resignieren, oder die
ihnen auferlegten Spielregeln zu überschreiten, indem sie zur Durchsetzung ihrer

an alle ... Dies sind die Ziele der Bildungsreform der siebziger und aChtziger

Interessen zu den Kampfmaßnahmen griffen, die sich ihnen anboten. Diese Bewegung

Jahre" 8) haben sich vor dem hier aufgezeigten Hintergrund zu wirklichkeitsfer-

reichte auch deshalb weiter als bisherige Proteste, weil an einigen Schulen

nen Wunschbildern verflüchtigt. Die Reformpolitik im Bildungssektor - eine der

die Mehrheit der gesamten Elternschaft sich am Streik beteiligte, und nicht nur,

tragenden Säulen des SPD-Reformprogramms - , geboren und gewachsen auf dem Nähr-

wie noch im Frühjahr, ausschließlich die Eltern. die z. B. von drohenden Klassen-

boden steigender Wachstumsraten, ist angesichts der wirtschaftlichen Krisener-

zusammenlegungen betroffen waren. An einigen Schulen begannen die Eltern, die

scheinungen gescheitert. Die ausgabenintensiven Reformen geraten in Widerspruch

über sporadische Elternabende keine Verbindung zueinander haben, sogar Kontakt

zur kapitalitistischen Profitwirtschaft, die es zu erhalten gilt .

zu anderen Schulen aufzunehmen. Die Demonstration wurde zum großen Teil selbst
von den Eltern getragen . Auch viele Lehrer und Kinder waren dabei. Auch die

IM GEFOLGE: LEHRERARBEITSLOSIGKEIT

Tatsache, daß die "Junge Union" an der Spitze marschierte, zeigte, daß es

Noch vor wenigen Jahren zählten Lehrer zu den gefragtesten Artikeln in der Han-

nicht eine rein "linke" Demonstration war . Im letzten Teil des Zuges dominier-

sestadt. Lehrer aus Schweden und den USA wurden angeworben, und der Senator Apel

ten Studenten und Schüler (auch der ASTA und der Referendarausschuß hatten zur

war bereit, Lehrer mit einem roten Teppich zu empfangen.

Beteiligung aufgerufen) .
Zu erwähnen ist noch, daß sich die Forderungen in ihrer Hasse gegen die materiellen Verschlechterungen richteten. Erst in kleinen Gruppen setzt die Diskussion

8) Schulreform in Hamburg. zLtLert nach: Sparmaßnahmen im Bildungswesen Dokumentation der GEW Hamburg, 1975, S. 2
6

auch an Lehrinhalten an und beginnt deren Bedeutung ("Wir wollen lernen was uns
nUtzt") . Dabei wenden diese Eltern sich auch gegen die Illusion, als sei selbst
15

bei verwirklichten materiellen Verbesserungen eine Ausbildung im Interesse un-

der Chancengleichheit voranzuschreiten 6): Einrichtung von Vorschulklassen, be-

serer Kinder gewährleistet.

sonders in Arbeitervierteln, um das Bildungsdefizit der Kinder auszuglei-

Die Tatsache, daß die Eltern ihr Ziel, abgesehen von einzelnen Zugeständnissen,

chen und sie auf das Niveau der Schule vorzubereiten, Senkung der

nicht erreichten, hat ihre Ursache vor allem auch in dem Kräfteverhältnis Eltern-

Klassenfrequenzen in der Grundschule bis 1978 auf 25 Schüler, um besseren Unter-

Senat. Wir müssen uns bei allem Engagement klar machen, daß etwa zwei Dutzend

richt gerade für leistungsschwächere Schüler zu gewährleisten. Einführung einer

Schulen nur einen relativ geringen Teil des Hamburger Schulbereiches ausmachen.

integrierten Beobachtungsstufe 7) von Volksschule und Gymnasium, um allen Schülern

Es gab Schulkreise, wo sich keine Schule beteiligte. An einigen Schulen schei-

die gleichen Chancen zu geben, in die 7.Klasse des Gymnasiums aufgenommen zu wer-

nen die Eltern Streiks mehr passiv unterstützt zu haben; sie ließen ihre Kin-

den. Die Einführung eines 10.Schuljahres für alle Schüler, um allen einen quali-

der zu Hause. Nur von wenigen Schulen wurde aktive Beteiligung gemeldet, etwa

fizierenden Schulabschluß (d.h. die Möglichkeit zum tlbergang auf eine weiterfüh-

in der Form von Info-Ständen, Go-ins oder eigenen Demonstrationen. An anderen

rende Schule) zu ermöglichen.

Schulen wurden die Streiks mehr von der Schülerschaft getragen. Von 18 Schulen

Was wird nach den Sparmaßnahmen von diesen Vorhaben noch übrigbleiben?

des Schulkreises Wandsbek, dessen Kreiselternrat eine Vorreiterrolle spielte,

Zu den

streikten sieben. Die Aktionen gingen in ihrer Mehrheit spontan von einzelnen

sollten es 470 sein. Jetzt werden pro Jahr noch 12 Klassen neu gebildet, bis

Schulen aus, vor allem dort, wo ein aktiver Elternkreis vorhanden war. Von

1978 also 48 neue Klassen. Fehlbestand 1978: 361 Klassen. Anders ausgedrückt: Vor-

der

Demonstration wußten viele nur aus Presseberichten. Auch ließen sich El-

tern durch den Drohbrief des Schulsenators und eine massive Pressekampagne ein-

Vorschulklassen: Bisher wurden 61 solcher Klassen eingerichtet. Bis 1978

schulprogramm gestoppt.
Zu den Grundschulen: Bis 1978 sollte eine Frequenz von 25 Schülern pro Klasse er-

schüchtern.

reicht werden. Bisher lag die durchschnittliche Klassenstärke bei 31,5 Schülern.

Wenn die Eltern ihre - im Ultimatum zitierten - Hauptziele nicht durchsetzen

Das waren aber zwei Schüler weniger als von Amt wegen vorgesehen waren. Durch die

konnten, so hatten sie doch Teilerfolge. Von etwa 25 geplanten Klassenzusammen-

Sparmaßnahmen soll die Klassenstärke auf die amtliche Richtzahl gebracht werden,

legungen wurden viele nicht durchgeführt, weil diese Eltern sich energisch wehr-

also Frequenzerhöhung statt -senkung, und dies festgeschrieben bis 1978. Auch

ten. Allerdings wurden diese Zusammenlegungen dann an anderen Schulen durch-

hier: Stopp von Reformen, ja Abbau von Erreichtem. Konkret bedeuten diese Maß-

geführt, wo es keinen Widerstand gab.

nahmen z.B.: Auflösung von 21 Klassen an Volks- und Realschulen, Schließung von

An Stelle von Klassenzusammenlegungen

wurden auch Unterrichtsstunden gestrichen oder (an einer Gesamtschule) die Lern-

sieben Volksschulen.

gruppen vergrößert. Das beleuchtet beispielhaft Umfang und Kraft des Protestes.

Zur integrierten Beobachtungsstufe: Bis 1976 sollte diese generell eingeführt

Diese Fälle kennzeichnen aber auch die Reaktionen des Senats: Um ein Loch im

werden. Bis jetzt laufen zwei Versuche. Weitere werden nicht gestartet. Es bleibt

sozialen Bereich zu stopfen, muß er eben dort ein anderes aufreißen.

bei den gehabten Mängeln: der Ubergang von der Volksschule ins Gymnasium ist er-

Ein anderer Erfolg der Elternaktionen war auch, daß die Schulbehörde gezwun-

schwert, zum einen durch die geringe Zahl sogenannter "Aufbaugymnasien", die die

gen war, den größten Teil der fertig ausgebildeten Referendare einzustellen -

von der Volksschule kommenden Schüler aufnehmen, zum anderen da in der Volksschu-

wenn auch nur ins Angestelltenverhältnis mit zeitlich befristeten Verträgen

le ein anderer Unterricht gemacht wird als auf dem Gymnasium. Dies hat zur Folge,

(halbes Jahr). Und fast die Hälfte der neu eingestellten VR-Lehrer gibt nicht

daß die meisten Eltern, die ihr Kind auf das Gymnasium schickep wollen, es auf

die volle Stundenzahl, die meisten nur 14 Stunden anstatt 28.

die Beobachtungsstufe des Gymnasiums schicken, wo überfüllte Klassen sind und

Besonders festzuhalten ist, daß die Aktionen fast nur im Volks- und Realschul-

kaum Förderstunden gegeben werden. Ergebnis: Am Ende der 6.Klasse werden bis zu

bereich stattfanden, der von den Kürzungen stärker betroffen ist als der Gymnasialbereich. Die Sparmaßnahmen richten sich so vor allem gegen die Ausbildungsinteressen der Arbeiterschaft, aus deren Reihen die meisten VR-Schüler kommen.
Die Bewegung lief jedoch wesentlich über die Elternvertreter und diese rekrutieren sich mehr aus den Reihen des Kleinbürgertums (höhere Angestellte, Selbstständige etc). Gerade diese wehren sich in besonderer Weise gegen die Gefahr,
wegen geringerer Qualifikation ihre Hoffnungen auf sozialen Aufstieg gefährdet
zu sehen.
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6) Das Konzept der Chancengleicheit - jeder habe die gleiche Chance, um mit der
gleichen Leistung die gleiche Position in der Gesellschaft einzunehmen - ist
das Credo aller Reformer, die das System der sozialen Marktwirtschaft nicht
antasten wollen; es ist dies die systemgerechte Umbiegung der revolutionären
Forderung nach sozialer Gleichheit, die zum ersten Mal in der Französichen
Revolution ausdrücklich von den Volksmassen vertreten wurde.
7) Beobachtungsstufe: Die 5. und 6. Klasse des Gymnasiums bzw. der Volksschule,
hier soll beobachtet werden, für welchen Schulzweig ein Kind geeignet ist;
eine Versetzung zwischen der 5. und 6. Klasse findet nicht statt.
5

DAS ENDE DER REFORMPOLITIK

Die Elternkammer, die Uber Presseveröffentlichungen die Proteste verbal unter-

Der Hamburger Schulsenator Apel (SPD) verkündete bei der Bekanntgabe dieser

stützte, distanzierte sich jedoch von den eigenständigen Aktionen der Eltern:

Sparmaßnahmen: In wesentlichen Bereichen konnte Erreichtes gehalten werden.

"Streik ist ein Mittel des Arbeitskampfes, nicht jedoch tür die Eltern schul-

Die BSJB als Stimme ihres Herrn läSt

pflichtiger

Bildung durch die

S~nahmen

verlauten:~ ...

wird der Prioritätsbereich

weniger stark betroffen als andere Bereiche.

Konnte der Senat den Bildungsbereich auch nicht von Kürzungen ausnehmen, lassen
seine Entscheidungen doch deutlich werden, daß er bestrebt war, diesen Bereich

Kinder.~

Ebenso distanzierte sich der EIterbund (ein freiwilliger

Zusammenschluß von etwa 1000 Eltern): "Streik ist kein gutes Mittel gegen die
Beh ~rde

in einem demokratischen Staat. Es besteht die Gefahr, daß politisch

Radikale die Gelegenheit nutzen, uns für ihre Interessen einzuspannen . " Er

im Rahmen des Möglichen zu schonen ... 4)

lehnt eine "harte Dauerkonfrontation" ab ("Der Klügere gibt nach") ~od strebt

Diese Argumente seitens des Senats bzv. der Behörde sind in zweierlei Hinsicht

eine "breite, offene zusammenarbeit- mit der Behörde an (-Welt", 8.8 .75). Ebenso

irreführend. Zum einen kann mit einem Blick auf die Sparmaßnahmen tatsächlich

lehnte der Kreiselternrat EimsbUttel den Streik ab.

nicht von einem Halten des Erreichten gesprochen werden, erwähnt sei nur der
Eingriff in die Stundentafel oder die Halbierung der "Lehrerfeuerwehr'\ die

REAKTION DER CDU

faktisch 7600 Stunden Unterrichtsausfall pro Woche mehr für Hamhurg bedeutet

Hier und auch am Verhalten einiger Schulen im Streik zeigt sich, daß sich d ie

oder die Schließung von Kinder- und Jugendheimen. Zum anderen müssen die Strei -

Eltern noch schwer tun, den Rahmen des Schulverfassungsgesetzes zu überschreiten.

chungen gemessen werden an dem, was geplant war und was sich vereinfacht unter

Das schafft auch die Möglichkeit, daß CDU-orientierte Elternvertreter die Pro-

dem Stichwort "Bildungsreform" fassen l.äßt. Die Ziele und Inhalte dieser Bil-

teste gegen die SPD-Politik ausnutzen, aber nicht bereit sind. die eigenständigen

dungsreform wurden niedergeschrieben 1970 im "Bildungsbericht", 1973 in der

Aktionen zu unterstützen. Damit tragen sie letztli ch die Einschilchterungen durch

Broschüre "Schulreform in Hamburg" und im April 1974 (!) in der Koalitionsver-

die Behörde mit. Die CDU versucht, den spontanen Elternprotest für ihre eigenen

einbarung von SPD und FDP. Vor diesem Hintergrund dreht sich der Spruch:

Ziele auszuschlachten und sich als deren parlamentarischen Vorreiter hinzustel-

~Erreichtes

kann gehalten

werden~

um in: Die Reformpolitik ist gescheitert .

len, indem sie die Einsparungen im Schulbereich am Tag de r Demonstration zum

stehenden Schul sy stems, die sich mit dem Wort fehledde Gleichheit der Bildungs-

Thema einer "Aktuellen Stunde" im Landesparlament machte. Dort erklärte sie sich
.. mit der Elternschaft solidarisch H• (Hamburger Abendblatt vom 19. 6. 75) und

chancen charakterisieren lassen. D.h. man hatte gesehen, daß in der Schu le die-

kündigte an: HNach den Ferien geht der Kampf gegen die Demontage der Hamburger

Die Ziele der Reformpolitik leiteten sich ab von den erkannten Hängeln des be-

jenigen Erfolg haben und nach oben kommen, die in einem "bildungsfreundlichen"

Schulen weitern(Bild, 19.6.75) .• Sie wirft der Koalition die Einsparungen vor,unter-

und leistungsbezogenen Hilieu aufwachsen, also Kinder der sogenannten Hittel -

stü tzt verbal die Eltern (Rühe: Stundenstreichung trif ft di~die nicht 35,- DM

und Oberschicht. Die Kinder der Unterschicht scheitern also nicht an mangeln-

fijr Nachhilfe bezahlen können), teilt aber zugleich mit der SPD die Grundlage der

der Intelligenz, sondern an den Mängeln der Gesellschaft und der Schule: überfüllte

Politik der sozialen Demontage, wozu man nur auf die CDU-regierten Bundesländer

Klassen, keine individuelle Förderung; fremde Lehrinhalte, die auf die Bedürfnisse

zu verweisen brauch t. Sie geht in ihrem Ausmaß gar über die SPD. die aufgrund

der sogenannten

Mitt~l-

und Oberschicht zugeschnitten sind; frühzeitige Aus-

sonderung und Sortierung nach Schul typen und damit Festlegung des Berufsweges

ihrer Wählerbasis in der Arbeiterschaft zu größtmBglichen Zugeständnissen gezwungen ist, hinaus. (Kohl warf am I. 9. in einem NDR-Interview der SPD vor, sie

kein vielfältiges Unterrichtsangebot nach Neigung und Interessen in gleichwer-

spare zu wenig). Daher auch das Angebot Rühes zur Zusammenarbeit zwecks über-

tigen Schulstufen, um ein paar der wesentlichen Kritikpunkte der Reformdiskussion der letzten Jahre aUfzuzeigen. 5 ) Langfristig sollen diese Mängel in der Ge-

proportionaler Einsparung.
Zugleich versucht die CDU. den Elternprotest gegen die bürokratische Art des

samtschule behoben werden (Forderung des DGB, Bildungsgesamtplan) Auf kürzere

Vorgehens der Behörde für ihre Polemik gegen die SPD auszunutzen. DieIiBild-Zeitung"

Sicht wurden in Hamburg folgende Punkte angegangen, auf dem Wege der Vermehrung

veröffentlichte folgende Vo rschläge der CDU: "Stärker sparen in der allgemeinen

4) Information des Amtes für Schule. Sondernummer April 1975, s.
5) Was hier unter "Mängeln der Schu le" aufgefUh rt wurde, sind tat sächlich "Mängel" der Klassengesellschaft. Die bürgerliche Wissenschaft von der Pädagogik
kann das Wesen der Sache nicht begreifen. ~ o tzdem können für uns deren Beachreibungen von Erscheinungsformen wichtig sein - als konkreter Ausdruck
der herrschenden Klassenverhältnisse.
4

verwaltung. Beispiel : Einschränkung der Zahl der persönlichen

~Eerenten

und

Presse-

sprecher der Senatoren n und "Abbau (nicht neu besetzen) der stark gestiegenen Zahl
von Oberschulratsstellen" . Die CDU macht sich hier die negative Einstellung der

Bevölkerung zur Bürokratie dieses Staates scheinbar zu eigen . Doch ist diese 80rokratie in Hamburg die gleiche wie in München und ebenso die Reaktion der Bevölkerung
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Diese Einsparungen fielen finanziell auch gar nicht ins Gewicht.
Weitere Vorschläge der CDU: "Streichung der Diäten für studentische FUnktionäre .. . ,"

Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres schickte die Bphörde für

"Streichung des Zuschusses für die Uni Bremen ... " und "Abziehen von Lehrern von den

Schule, Jugend und Berufsbildung in Hamburg an alle Eltern der Hamburger

stärker mit Pädagogen versorgten Gesamtschulen an andere Schulen".

(Bild vom 19. 6.)

Schüler einen Brief, in dem die Abschaffung der "Kleinen Lernmittelfreiheit"

In gleicher Weise richtete sich Rühe auf der erwähnten Podiumsdiskussion im Schwer-

mitgeteilt wird.

punkt seiner Kritik gegen die "pädagogischen und finanziellen Abenteuer" der Bil-

Wir haben die Preise dieser nun von den Eltern selbst zu kaufenden Lernmittel

dungsreformen (gegen Gesamtschule, Stufenschule, hohe Abiturientenzahlen und Plan-

in einem großen Hamburger Kaufhaus ermittelt.

stellen für Reformkommissionen, gegen die verstaatlichten Wirtschaftszweige, z.B.

,REIF, U:'<D HA:,<SESTADT HAMBURG

Hamburger Elektrizitätswerke) und gegen die allgemeine Wirtschaftspolitik der Regierung. So versucht die CDU in der Krise den Unmut gegen die Regierungspolitik
für ihre Politik umzumünzen. Damit zielt sie auch auf die Bundestagswahlen
1976, um diese Politik dann in der ganzen Bundesrepublik durchsetzen zu können.

tI.: HOMI}[ .1:R SC H I I. E. J lJG[ 'D 1,)"'0 It;KLfS II LOL,\ C.

H.mbuI9. im Juli 1S175

o.~lm

Sehr geehrt. Ellern .... Hambu"...

Seniler'

Zu 8eg!nn dH neuefI Schuljahres ITII,II ich Sie mil: ,iMr ArdtnJ"IiI des Schu ___ H5 ...nran
mKhen, die SliIIIn beIDnderw We~.ngeht . Au1grurcl deI Sect!w:en Geteu.. zur Anderung des
SdwJlge..Uft der Freien und tMnteSleclt Hlmburg vom 25. 6. 1975 werden ib 1. 8. 1915
IOgeFWInte " Kleine lernmittel" nictn mehr von der Schule .,~ .
Oest.devtet, dliSie folglrde Llln"mittel.1bst
Hefte

ZUM SCH EITERN DES REFORMISMUS
Die FDP konnte auf der erwähnten Podiumsdiskussion über die Versicherung hinaus,
jeden Einzelfall zu prüfen, wenig mehr Vorschläge machen . Sie und die SPD betonten
beide, daß die Krise nicht vorhersehbar gewesen sei, sie überrascht habe . Daher
seien

die Bildunsreformen, im Wahlkampf noch ein Hauptversprechen, jetzt nicht
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durchführbar. Krutzfeldt (FDP): "wir wollen uns unablässig bemühen, kein Tabu aner-
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kennen, nur - es ist nirgends viel zu holen, Investitionen sind viel notwendiger."

Sollten Sie nictlt in ... lAll .-in. die KOIlftl ,.. die ben6tigten L..-ntnlttll ..,tzubri"Vl" • .,
-o.n Sill sich ....... K..., . . . . Itnt K. . . . Dill Sc:tIuIen lind . . . . ~ .
HirufillI:
u~mitdl zu tnrEMidln,

Beide Parteien versprechen zugleich, an der Priorität Bildung festzuhalten:
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"Der Senat hält an seinen längerfristigen bildungspolitischen Zielen ... fest,

a-

.....I1.-d1nQt'on.
Ich bitte Sill um Ihr V.dndnis.

sieht sich jedoch zur Zeit nicht in der Lage, kurzfristige Termine für die Verwirklichung dieser Ziele zu nennen." ("Wel t ", 18.6.75) Riedemann (SPD) ging un-
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ter dem Druck der Eltern auf der Podiumsdiskussion weiter: Bis 1976 sind wir
auf der Klassenfrequenz von 27 in der Hauptschule.

rung, 379.000 DM aus dem Landesjugendplan, 367.000 DM aus dem Etat für Erziehungs-

Die Regierung wird jetzt durch die Wirtschaftskrise vor Entscheidungen gestellt,

heime, u.a. Auch diese Maßnahmen zeigen die Stoßrichtung: Abbau von Sozialleistun-

die sich im Rahmen unserer Gesellschaft nur durch das Abwälzen der entstehenden

gen für einkommensschwache Bevölkerungsschichten.

Lasten auf die Werktätigen lösen lassen. Das Besondere der SPD ist, daß sie,
nachdem sie in den Zeiten des wirtschaftlichen Aufstiegs - vor allem in

WENIGER SCHULEN

Hamburg 2) - über finanzielle Mittel für ihre Reformpolitik verfügt hatte, nun

Nun zu den Kürzungen von geplanten Bauvorhaben, die insgesamt 175 Millionen DM ein-

in der Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs glaubt, es sei nur eine Durststrecke

sparen sollen . Bis 1978 werden u.a. nicht wie geplant gebaut: ein Gymnasium (11

zu überwinden, und sobald "die Pferde wieder saufen", könnten alle Reformprojekte

neue werden gebaut), 5 Volks-/Realschulen (: ca. 35 Prozent der geplanten Neubau-

verwirklicht werden. Sie muß ja auch an ihren Reformen -zumindest verbal- festhal-

ten), 3 Sonderschulen (: 25 Prozent des Neubauprogramms), 2 Berufsschulen (: 20

ten, wenn sie nicht auf ihre Glaubwürdigkeit verzichten will. Nur - wir erleben

Prozent), 28 Turnhallen (: ca. 47 Prozent), zurückgestellt wird der Bau von 4

jetzt, wie der SPD die materielle Grundlage ihrer Reformpolitik durch die gestei-

Kindertagesheimen (: 50 Prozent), eines Kinderzentrums (:100 Prozent) und von 5

gerte weltweite Krisenhaftigkeit des Kapitalismus entzogen wird. Und wir erfahren

Häusern der Jungend (: 45 Prozent). Auch hier ist der Charakter der Streichungen

ja jetzt an der Stützung der Gewinne durch die öffentlichenFinanzen,die zum größten

nicht zu übersehen: während lediglich ein Gymnasium von insgesamt zwölf nicht gebaut wird, sind es bei den Bildungseinrichtungen, die nicht der Züchtung einer

2) Ramburg wurde gemessen am Bruttosozialprodukt zur reichsten Stadt in der EWG.
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Elite, sondern der Ausbildung der breiten Masse dienen, bis zu 50 Prozent.
3

digen Stellenmehrbedarf zu decken. Bis zum 1.8.1976 werden insgesamt 950 Stellen

Teil aus dem Lohnsteueraufkommen stammen. sm Abbau sozialer Leistungen durch den

gestrichen

Staat und im Betrieb. an der Arbeitsloigkeit, wer den Preis fUr die Uberwindung
dieser Krise zu bezahlen hat und wieviel wir dafür bezahlen müssen. Und in der

im ganzen Bereich der Behörde.

Die erwähnten 700 Lehrerstellen wurden duch folgende Eingriffe "überflüssiglI:
Streichung von 300 Lehrerstellen bei der sogenannten "Lehrerfeuerwehr" • d.h. Leh-

Uberwindung dieser Krise werden bereits Grundlagen für die nächste noch heftigere

rer. die bei Stundenausfall durch Krankheit etc. einspringen (insgesamt umfaß-

gelegt. Da bleibt von Reformen nur, was wir aus eigener Kraft festhalten können.

te diese "Lehrerfeuerwehr" 615 Stellen. hier wird also um die Hälfte gekürzt).

Dieser Glaube an die grundsätzliche Reformierbarkeit und Planbarkeit des Kapitalis-

Weitere 400 Stellen werden durch "Eingriffe in die Stundentafel" gestrichen.

mus, an die Krisenübervindung durch eine "richtige" Regierungspolitik, deren Ohn-

d.h. jeder Schüler erhält pro Woche eine Stunde Unterricht weniger. Weitere

macht und Unplanbarkeit wir ja gerade erleben

163 Stellen werden im Bereich der Jugendpflege u.a. durch folgende Maßnahmen

SPD-Programme. Die Gefahr ist, daß diese Ideologie Illusionen erzeugt, die, wenn

ist wesentlic her Bestandteil der

eingespart: Schließung von zwei Kinderheimen, Schließung eines Jugendheimes und

sie sich als Illusionen herausstellen, ihre Anhänger in di e Arme derjenigen trei-

einer Tageserholungsstätte.

ben, die sich durch reaktionäre Gegnerschaft gegen jegliche Reformen und ihre Dema-

wie schlüsseln sich die "Eingriffe in die Stundentafel" nun im einzelnen auf?

gogie als die Retter aus dem Dilemma darstellen.

In der Grundschule wird nur die I.Klasse verschont. In Klasse 2 Streichung einer Religionsstunde, Klasse 3 eine Stunde Künste. Klasse 4 eine Stunde Sachun-

WAS WIR TUN KÖNNEN

terricht, Klasse 5 eine sogenannte "Lehrermehrstunde" (d.h. eine Stunde, in der

Viele Eltern stehen dem Reformkonzept der SPD mittlerweile skeptisch gegenüber.

die Klasse geteilt wird um besseren und intensiveren Unterricht zu erhalten;

Das ze igte sich in den Landtagswahlen und auch in den Elternaktionen. Sie vertrauen

oder eine Förderstunde, in der schwächere Schüler eines Faches Zusatzunterricht

nicht mehr den Versprechungen der politiker. Ausgenommen kleine aktive Eltern-

erhalten.) Klasse 6 eine Stunde Künste . Hauptschule: Klasse 7 eine Stunde Ar-

kreise wissen sie jedoch keinen alternativen Ausweg.

beit und Technik, Klasse 8 eine Stunde Sport, Klasse 9 eine Stunde Gesellschafts-

Die Hehrheit der die Proteste unterstützenden Eltern ist verunsichert. Vor den Fe-

lehre. Realschule: Klasse 7 eine Stunde KUnste, Klasse 8 eine Stunde Sport, Klas-

rien war die Elterninitiative noch Sammelpunkt 'vieler interessierter Eltern. Als

se 9 eine Stunde Physik oder Chemie plus eine Stunde Gesellschaftslehre, Klasse

sich jedoch nach den spontanen Aktionen kein umfassender Erfolg einstellte, bet e i-

10 eine Stunde Künste oder Sport plus eine Stunde Gesellschaftslehre. Die Stun-

li gten sich nach den Ferien weniger Eltern an dieser Initiativeauf ihrer Sitzung

denstreichungen sm Gymnasium sind ähnlich. Die Kürzungen der Stundentafel weisen

ligten sich nach den Ferien weniger Eltern an dieser Initiative auf ihrer Sitzung

einen charakteristischen Zug auf: die klassischen Wissensfächer bleiben unange-

sm 21. August war Ratlosigkeit zu spüren. Das Ausmaß dieser Bewegung hat abgenommen.

tastet. Dafür wird bei den pädagogischen so wichtigen "Randfächern" wie Sport

ständnissen gezwungen war .

und Kunst, bzw. bei einem so "nutzlosenIl Fach wie Gesellschaftslehre zugegriffen.

Es wäre verfehlt, die Schwierigkeiten dieser Bewegung in technisch-organisatorischen
Dingen zu suchen und jetzt auf eine organisatorische Verbreiterung hinzuarbeiten -

DIE ELTERN MUSSEN MEHR BEZAHLEN
Dem

Sac~ttelh8ush8lt

indem man z.B. andere Sozialbereiche , in denen weit weniger Widerstand besteht.

der BSJB werden jährlich 7 Millionen DH weggenommen, d.h.

diese Hillionenbeträge müssen von den Eltern aufgebracht werden. Davon nehmen

einzubeziehen versucht. Die Betroffenen können nur auf das bauen. was an Aktivitäten an ihren Schulen vorhanden ist. Wo Eltern die Lehrmittel für ihre Kinder selbst

den gröSten Posten die "kleinen Lernmittel" ein , rund 4 Millionen DM jährlich . 3 )

in Großkauf erstehen, wo sie s ich grundsätzliCh gemeinsam weigern, die Kosten zu

Dszu koumen noch 875.000 DM aus der Streichung des subventionierten "Kinderferien-

bezahlen, wo sie sich gemeinsam als Härtefall erklären (Einkommensnachweise sind

passes" für die Frühjahrs- und Herbstferien

für Härtefallanträge nicht erforderlich, siehe Neckel-Brief) - dort sind die der-

(verbilligte Benutzung der öffent-

lichen Verkehrsmittel und viele öffentl icher Einrichtungen. Von dieser Streichung

zeitigen Grundlagen des Widerstandes.

sind natürli ch vor allem Kinder ärmerer Schich ten betroffen, die in den Feri en

Wir können nur versuchen, in unseren Elternkreisen und Schulen diese Grund lage des

ni c ht verreisen können.), 291.000 DH aus dem Etat für Jugend- UM Familienförde-

Schulkampfes, der sich bisher um einige aktive Elternkreise zentriert . zu erweitern.

3) In Hamburg gibt es neben der Lehrmittelfreiheit die sogenannte kleine Lehrmittelfreiheit: Hefte, Radiergummis, Bleistifte bis hin zu Tuschkästen und
Rechenschiebern. Die Bevölkerung muB die kleinen Lehrmittel jetzt jeweils
einzeln in den teuren Einzelhandelsgeschäften kaufen, während di e Behörde
billig über den Großhandel bezog.
2

Und dies nich t zuletzt dadurch. daß wir die schwindenden Grundlagen und Voraussetzungen der Reformen erläutern und auf den gemeinsamen Ausweg hinarbeiten, und nicht,
indem wir auf die Sozialdemokratie schimpfen und wettern, ihr "falsche Politik" vorwerfen. Das tut die CDU auch und mit ihr d ie gesamte Springer- Pres se . Nur

80

können
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wir erklären, auf welcher politischen Grundlage die SPD handelt und nur so handeln

BEILAGE HAMBURG

kann. Auf diese Weise können wir auch dem Argument der "falschen Politik" und der
"falschen Planung" begegnen, das von Eltern oft gebraucht wird, zentrales Argument
der CDU ist und welches die Finanzpolitik der SPD an ihrem moralischen Versagen,
ihrem "Verrat" oder an ihrer subjektiven Unfähigkeit mißt. Dadurch - und durch Verzicht auf Polemik - können wir auch dazu beitragen, daß enttäuschte Eltern nicht

DIE SPARMASSNAHMEN IM SCHULBEREICH IN HAMBURG
ABBAU ZU LASTEN DER ARBEITENDEN BEVÖLKERUNG

den Versprechungen der CDU verfallen, denn deren Politik müßten wir noch teurer
Dem folgenden Bericht müssen noch einige Punkte vorangestellt werden.

bezahlen.

Hamburg

war, was die Bildungspolitik anlangt, mit führend im Rahmen der BRD.

Dies gründete sich auf ein ständig steigendes,hohes Steueraufkommen. Die SPD-

00

und die FDP- Politiker hatten angenommen, daß sich das Wirtschaftswachstum un-

DD

gehindert fortsetzen würde und deshalb besonders ehrgeizige Pläne aufgestellt.
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Doch gerade deshalb war man mit der wachsenden Finanzknappheit und der wach-
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senden Verschuldung der öffentlichen Hände zuerst in Hamburg gezwungen, die
ausgabenträchtige Reformpolitik zu stoppen. I) Die Art zu erkennen, wie hier
mit

Sparmaßna~en

eingegriffen wurde und welchen Charakter sie besitzen, kann

aufschlußreich sein auch für die übrigen Bundesländer, in denen ähnliche Sparmaßnahmen erst noch bevorstehen. Deshalb soll der Bericht gerade die konkrete
Art und Weise beschreiben,

wie sich die Sparpolitik im Bildungsbereich um-

setzt.
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Im November 1974 wurden vom namburger Senat die für die Jahre 1975-1978 (einschließlich) beschlossenen Sparmaßnahmen bekanntgegeben: Insgesamt sollen in
diesem Zeitraum 1,7 Milliarden DM eingespart werden ("einsparen" heißt hier
zweierlei:

einmal einschränken von bisher Vorhandenem, zum anderen streichen

von Geplantem). Diese 1,7 Milliarden teilen sich auf in: 385 Millionen, die beim
Personalhaushalt und rund 1,3 Milliarden, die beim Sachprogramm (geplante Neubau-
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ten) gestrichen werden sollen.
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Die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung (BSJB) hat runde 350 Millionen
DM einzusparen,2) davon 150 Millionen, die durch Stellenstreichungen hereinkommen sollen.

WENIGER LEHRER AN DEN SCHULEN
Den "Stellenstreichungen" liegt der Stellenplan vom 1.8.1975 zugrunde. Zu diesem Termin greifen also die Sparmaßnahmen im Bereich der BSJB. Zum 1.8.1975 wurden Lehrersteilen gestrichen. Das bedeutet

~inen

Abbau des jetzigen Bes·

les um

167 Stellen, die übrigen 543 Stellen waren neu zugewiesen worden, um den notwen-

/

Vergleiche ArPo 6/1974:"Der Ausweg aus der Finanzmisere in Hamburg: Abbau der
sozialen Leistungen."
2) Diese Zahl ist von uns errechnet, da keine offiziellen Gesamtsummen genannt
werden.
I)
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