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Abwertungspläne stoppen

Am 15. April haben sich die Gewerk-
schaften und die hessische Landesre-
gierung auf Tariferhöhungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes des Landes geeinigt. Die Gehälter 
steigen ab 1. März 2015 um 2,0 % und 
ab 1. April 2016 um weitere 2,4 %. Da-
bei erneuerten die Gewerkschaften ihre 
Forderung, das Tarifergebnis auf die 
Beamtinnen und Beamten zu übertra-
gen. Sowohl in den Verhandlungen als 
auch in den anschließenden öffent-
lichen Debatten blieb die Landesre-
gierung bei ihrer Ankündigung einer 
achtzehnmonatigen Nullrunde für die 
Beamtinnen und Beamten und der Ab-
lehnung einer zeit- und wirkungsglei-
chen Übertragung des Tarifergebnisses.

Die Delegiertenversammlung der 
GEW Hessen hatte bereits im Novem-
ber 2014 beschlossen, für diesen Fall 
für eine eintägige Arbeitsniederle-
gung der Lehrerinnen und Lehrer im 
Beamtenverhältnis zu mobilisieren. 
Ende April beschloss der GEW-Lan-
desvorstand konkrete Schritte zur Vor-
bereitung eines eintägigen Streiks am 
Dienstag, dem 16. Juni 2015. Gleichzei-
tig forderte der DGB Hessen-Thüringen 
die Landesregierung noch einmal auf, 
umgehend Verhandlungen über eine 
Übertragung des Tarifergebnisses auf 
die Beamtinnen und Beamten aufzu-
nehmen.

Jetzt Bereitschaft erklären!
Die GEW wird dann zum Streik auf-
rufen, wenn mindestens 3.000 Lehre-
rinnen und Lehrer ihre Bereitschaft er-
klären, die Arbeit am 16. Juni 2015 
niederzulegen.

Alle Leserinnen und Leser die-
ser Ausgabe der HLZ, die ihre Bereit-
schaftserklärung noch nicht in der 
Schule abgegeben haben, sind drin-
gend aufgefordert, dies auf dem hier 

abgedruckten Formular zu tun und bis 
zum 8. Juni an die GEW zu faxen oder 
zu mailen. Jede Unterschrift zählt!

Wird die Zahl von mindestens 3.000 
Streikteilnehmerinnen und Streikteil-
nehmern erreicht, ruft der GEW-Lan-
desvorstand zum Streik und zur Teil-
nahme an der zentralen Demonstration 
in Wiesbaden auf. Der Streikaufruf geht 
umgehend nach der Auszählung der 
Bereitschaftserklärungen am 9. Juni an 
alle Schulen und wird im Internet ver-
öffentlicht: www.gew-hessen.de. 

Dort findet man auch alle weiteren 
Hinweise über die „Abmeldung“ der 
Streikenden bei der Schulleitung, Bau-
steine für einen Elternbrief, Infos über 
kostenlose Fahrtmöglichkeiten nach 

Wiesbaden und über regionale Treff-
punkte vor der Fahrt nach Wiesbaden. 
Und natürlich kann man dort aktuell 
nachlesen, ob die Landesregierung Be-
reitschaft gezeigt hat, von ihrer Blocka-
de abzurücken…

Kundgebung in Wiesbaden
Alle Streikteilnehmer und Demonstran-
ten versammeln sich ab 10.30 Uhr am 
Hauptbahnhof in Wiesbaden. Die De-
monstration führt von dort zum zen-
tralen Kundgebungsort auf dem Dern-
schen Gelände vor dem Landtag. Die 
Kundgebung der DGB-Gewerkschaften 
„Für einen handlungsfähigen Staat“ be-
ginnt um 12 Uhr. 

Wir lassen uns nicht abhängen!
GEW mobilisiert für Beamtenstreik am 16. Juni

Bereitschaftserklärung zur Arbeitsniederlegung am Dienstag, dem 16. Juni 2015

Wenn die GEW dazu aufruft, werde ich mich zur Durchsetzung der folgenden 
Forderungen an einer eintägigen Arbeitsniederlegung am Dienstag, dem 16. 
Juni 2015 beteiligen:
•	 zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses vom 15. April 
2015 auf die Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger
•	 Übertragung der seit 2009 geltenden einheitlichen tarifvertraglichen Ar-
beitszeit von 40 Stunden auf alle Beamtinnen und Beamten und damit Redu-
zierung der Pflichtstundenzahl für alle Lehrerinnen und Lehrer um eine Stunde

Name Schule Unterschrift

Bitte senden Sie dieses Formular bis zum 8. Juni an den GEW-Landesverband. Aus Zeit-
gründen bitten wir, die Erklärung entweder per Fax zu schicken (069-971293-93) oder 
einzuscannen und per E-Mail zu versenden (info@gew-hessen.de).
Auf der Grundlage der vorliegenden Bereitschaftserklärungen beschließt die GEW über 
den Aufruf zur Arbeitsniederlegung am 16. Juni. Voraussetzung ist das Erreichen des 
Quorums von 3.000 Beschäftigten.
Weitere aktuelle Informationen gibt es auf der GEW-Homepage www.gew-hessen.de, bei 
den GEW-Kreisverbänden oder bei den GEW-Vertrauensleuten an den Schulen. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem Aufruf wenden wir uns an alle hessischen 
Lehrerinnen und Lehrer im Beamtenverhältnis, denn 
die schwarz-grüne Landesregierung hat wieder ein-
mal die Beamtinnen und Beamten ausgedeutet, um 
ihnen ein weiteres Sonderopfer für ihre Politik der 
„Schwarzen Null(en)“ aufzuzwingen. 2003 verord-
nete die Regierung von Roland Koch (CDU) und In-
nenminister Volker Bouffier den Beamtinnen und 
Beamten drei Nullrunden, die Kürzung von Weih-
nachts- und Urlaubsgeld und eine Arbeitszeitverlän-
gerung von 38,5 auf 42 Wochenstunden. Am Ende 
der „Operation düstere Zukunft 1“ lag die Besoldung 
der Beamtinnen und Beamten dauerhaft um rund 
sieben Prozent unter der allgemeinen Tarifentwick-
lung in Hessen. Jetzt will die schwarz-grüne Lan-
desregierung erneut eine achtzehnmonatige Nullrun-
de durchsetzen.

Wenn diese Nullrunde ohne breiten Widerstand 
durchgesetzt werden kann, stehen weiter faktische 
Kürzungen ins Haus. Ab Mitte 2016 sollen die Be-
amtengehälter unabhängig von der Entwicklung der 
Tariflöhne nur noch um 1,0 Prozent pro Jahr steigen. 
Auch die Kürzungen bei der Beihilfe sind nichts an-
deres als eine Einkommenskürzung. Ziel dieser Poli-
tik ist es, den Abstand zwischen der durchschnittli-
chen Tarifentwicklung im Land und den Einkommen 
der Beamtinnen und Beamten (und das sind in Hes-
sen vor allem die Lehrerinnen und Lehrer) zu vergrö-
ßern. Insgesamt würde sich der Abstand auf über 10 
Prozent erhöhen. Faktisch soll die Arbeit der hessi-
schen Lehrerinnen und Lehrer im gesellschaftlichen 
Vergleich dauerhaft und massiv abgewertet werden.

Durchsetzen wollen das dieselben Politikerinnen 
und Politiker, die in Sonntagsreden von der hohen 
Bedeutung der Arbeit mit Schülerinnen und Schü-
lern reden. Auch beim Bildungsgipfel wird die hohe 
Qualität der Arbeit in den Schulen beschworen. Auf 
unsere Fragen und Einwände, wie dies mit der ge-
planten Abwertung des Berufs vereinbar sein soll, 
ernten wir allerdings lediglich beredtes Schweigen.

Besonders heuchlerisch ist es, wenn diese Poli-
tik als Ausdruck der „Generationengerechtigkeit“ 
bezeichnet wird. Wie kann es generationengerecht 
sein, unsere Arbeit mit jungen Menschen systema-
tisch abzuqualifizieren? So wie die Kolleginnen und 

K O M M E N TA R

Abwertungspläne stoppen
Kollegen im Sozial- und Erziehungsdienst zu recht 
für eine Aufwertung ihrer Profession streiken, müs-
sen wir wenigstens mit derselben Entschiedenheit ge-
gen die Pläne der schwarz-grünen Landesregierung 
zur Abwertung des Berufs der Lehrerin und des Leh-
rers aktiv werden.

Wenn wir unsere Interessen und damit die Inte-
ressen unserer Profession und die der Schülerinnen 
und Schüler nicht selbst in die Hand nehmen, wer-
den wir weiterhin der Willkür dieser Regierung aus-
geliefert sein. Deshalb mobilisiert die GEW Hessen 
für einen eintägigen Streik aller Lehrkräfte im Beam-
tenverhältnis. Dieser Streik ist mehr als legitim und 
nach den Grundsatzurteilen des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte auch legal. Selbst das 
Bundesverwaltungsgericht hat inzwischen die Unver-
einbarkeit eines allgemeinen Streikverbots für Beam-
tinnen und Beamte mit der Europäischen Menschen-
rechtskonvention festgestellt. Die Gesetzgeber wurden 
aufgefordert, die Vereinbarkeit des Beamtenrechts mit 
dem europäischen Recht herzustellen, doch sie ziehen 
es vor, dieses Problem auszusitzen. Deshalb müssen 
wir uns unser Streikrecht erneut nehmen. Und wir 
tun dies nicht zum ersten Mal. 

Bitte unterschreibt – soweit noch nicht gesche-
hen – die Bereitschaftserklärungen zur Teilnahme 
am Streik und schickt sie spätestens am 8. Juni an 
die GEW (HLZ S. 5). Wenn mehr als 3.000 Kollegin-
nen und Kollegen ihre Bereitschaft erklären, werden 
wir für den 16. Juni zum Streik und gemeinsam mit 
den anderen DGB-Gewerkschaften zu einer Kundge-
bung in Wiesbaden aufrufen. Lasst uns gemeinsam 
die Abwertungspläne der schwarz-grünen Landesre-
gierung durchkreuzen! Wir freuen uns schon darauf, 
euch am 16. Juni in Wiesbaden zu sehen.

Birgit Koch, GEW-Landesvorsitzende
Jochen Nagel, GEW-Landesvorsitzender
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Die hessische Landesregierung weigert sich, die Gehalts-
erhöhungen für den öffentlichen Dienst auf die Beamtin-
nen und Beamten zu übertragen. Sie will den Beamtinnen 
und Beamten eine 18-monatige Nullrunde bis zum 30. Juni 
2016 aufzwingen und sie weiterhin 42 Stunden in der Wo-
che arbeiten lassen. Danach soll die Beamtenbesoldung jähr-
lich um ein Prozent steigen. Und zwar unabhängig von der 
Preis- und Gehaltsentwicklung in der Gesamtwirtschaft und 
im öffentlichen Dienst! Für 2017 wird vage eine Arbeitszeit-
verkürzung auf 41 Stunden in Aussicht gestellt. Die Gewerk-
schaften fordern die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des 
Tarifergebnisses von 2015 sowie der im Tarifvertrag bereits 
seit 2009 vereinbarten 40-Stundenwoche auf die Beamtin-
nen und Beamten. Das heißt für alle Lehrerinnen und Leh-
rer: eine Pflichtstunde weniger!

Die Gehälter für die Beschäftigten des Landes Hessen stei-
gen nach der Tarifeinigung vom 15. April zum 1. März 2015 
um 2,0 Prozent und noch einmal um weitere 2,4 Prozent am 
1. April 2016. Die geplante Nullrunde und die anschließen-
de Begrenzung der Einkommenserhöhungen auf 1 Prozent 
führen zu einer dauerhaften Absenkung der Einkommen der 
Beamtinnen und Beamten. Da die Lehrerinnen und Lehrer 
die größte Gruppe stellen, steht für uns fest: Die Landesre-
gierung will eine dauerhafte, massive Absenkung der Leh-
rergehälter in Hessen erreichen. Das müssen wir verhindern!

In der letzten Tarif- und Besoldungsrunde 2013 äußerte sich 
die CDU, die Partei von Ministerpräsident Bouffier, Finanz-
minister Schäfer, Innenminister Beuth und Kultusminister 
Lorz, noch ganz anders. Damals drohten die rot-grünen Re-
gierungen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen 
mit einer Abkoppelung der Beamtengehälter. Gemeinsam mit 
ihrem damaligen Koalitionspartner FDP erklärte die CDU in 
einem Entschließungsantrag im Landtag: „Der Landtag lehnt 
die beamtenfeindliche Politik, die in den rot-grün geführten 
Bundesländern umgesetzt wird, ab. Die zum Teil weit hinter 
dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst zurückblei-
benden Regelungen bringen eine unverantwortliche Miss-
achtung der Beamtinnen und Beamten zum Ausdruck (…) 
und führen zu erheblichen Einkommensverlusten und einer 
langfristigen Verschlechterung der finanziellen Situation der 
Landesbediensteten.“ Stimmt! 

Übrigens haben die Kolleginnen und Kollegen in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Abkoppelung nach 
der Tarifrunde 2013 zu Fall gebracht.

Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Tarifvertrags für 
die 15 Bundesländer im Bereich der Tarifgemeinschaft der 
Länder haben die Länder Bayern, Hamburg, Rheinland-
Pfalz und Sachsen für 2015 eine vollständige Übertragung 
auf ihre Beamtinnen und Beamten zugesagt - mit Gehalts-
erhöhungen zum selben Zeitpunkt und im selben Umfang 
wie bei den Tarifbeschäftigten. Berlin, Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt übertragen mit geringen Abschlägen oder geringen 
zeitlichen Verzögerungen. Nur Hessen, eines der reichsten 
Bundesländer, beharrt auf der Nullrunde. Das lassen wir uns 
nicht bieten! Und wir sind sicher, dass wir uns dabei auf 
die Solidarität der anderen Gewerkschaften und des DGB 
verlassen können.

Es ist eine Frage der Selbstachtung, dass wir die materiel-
le und fachliche Abwertung unserer pädagogischen Arbeit 
in den Schulen nicht hinnehmen. Unser Arbeit ist mit einer 
langen Ausbildung und vielfältigen Belastungen verbun-
den. Wir leisten täglich gute Arbeit, auch unter schwieri-
gen Bedingungen. Dafür wollen wir auch eine gerechte Be-
zahlung. Sonderopfer für den öffentlichen Dienst und für 
die Beamtinnen und Beamten sind ein Schlag ins Gesicht 
der Beschäftigten.

4. Schwarz-Grün in Hessen ist bundesweit isoliert 

5. Die Abwertung unserer Arbeit stoppen

gute Gründe für 
unseren Streik am 16.  Juni10

1. Wir lassen uns nicht abhängen

2. Unsere Arbeit ist es wert

3. „Beamtenfeindliche Politik unverantwortlich“
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2004 wurde die Arbeitszeit der hessischen Beamtinnen und 
Beamten von 38,5 auf 42 Wochenstunden erhöht. Das gilt 
bis heute und es ist der höchste Wert aller Bundesländer. Die 
Pflichtstundenzahl der Lehrerinnen und Lehrer wurde 2004 
um eine Stunde erhöht. Auch hier wird den Lehrerinnen und 
Lehrer im Bundesvergleich übermäßig viel zugemutet. 2009 
wurde die Arbeitszeit der Beschäftigten des Landes Hessen 
im Angestelltenverhältnis auf 40 Stunden festgesetzt. Diese 
tarifliche Arbeitszeit muss endlich auf die Beamtinnen und 
Beamten übertragen werden. Für die Lehrerinnen und Leh-
rer heißt das: eine Pflichtstunde weniger für alle – und das 
sofort, statt ungedeckter Schecks auf die Zukunft. 

Während die Beamtenarbeitszeit in den letzten 100 Jah-
ren von 60 auf durchschnittlich 40 Stunden sank, liegt die 
Pflichtstundenzahl einer Grundschullehrerin wie vor 100 
Jahren bei 29 Stunden. Die Belastungen steigen ständig, 
die Anforderungen wachsen und die Gesellschaft verän-
dert sich. Viele Kolleginnen und Kollegen sind an der Gren-
ze der Belastbarkeit angekommen und riskieren täglich ihre 
Gesundheit. Viele Lehrerinnen und Lehrer arbeiten Teilzeit 
und verzichten auf das entsprechende Einkommen, um die 
Belastungen auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Deshalb 
fordern wir mit unserem Streik nicht nur die Übertragung 
der Tariferhöhungen. Wir fordern Arbeitszeitverkürzung und 
Arbeitsentlastung und das sofort.

Geld ist genug da! Die Steuereinnahmen des Landes Hessen 
sprudeln. Durch die Steuerpolitik der großen Koalition und 
der schwarz-grünen Landesregierung verzichtet der Staat auf 
zusätzliche Steuereinnahmen zur Finanzierung eines solida-
rischen Sozialstaats. Stattdessen muss die „Schuldenbremse“ 
als Begründung für den dreisten Griff in die Lohntüten der 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes herhalten. 

Bei der Weigerung, die Tariferhöhungen auf die Beamtin-
nen und Beamten zu übertragen, beruft sich Innenminister 
Peter Beuth unter anderem auf die „Schuldenbremse“ in der 
Hessischen Verfassung und auf die „Generationengerechtig-
keit“. Wir sagen: Generationsgerechtigkeit geht anders. Die 
Geringschätzung von Bildung und der im Bildungsbereich 
Beschäftigten schadet den jungen Menschen von heute. Zur 
Generationengerechtigkeit gehören ausreichende Investitio-
nen in Bildung, eine Wertschätzung der Arbeit in den Bil-
dungseinrichtungen und gute Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten: Sie sind es wert!

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stellte in seinem 
Urteil vom 27. Februar 2014 klar, dass das Streikverbot für 
Beamtinnen und Beamte ohne hoheitliche Aufgaben mit den 
Grundsätzen der europäischen Menschenrechtskonvention 
nicht vereinbar ist. Der Gesetzgeber muss die Vereinbarkeit 
des deutschen Beamtenrechts mit dem europäischen Recht 
herstellen. Bis zu einer entsprechenden Änderung der Geset-
ze sind die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst bei 
der Beamtenbesoldung „in den Blick zu nehmen“. Das Recht 
ist auf unserer Seite, wenn wir am 16. Juni streiken. Aber 
es wird uns nicht von den Gerichten geschenkt. Vor mögli-
chen Sanktionen schützt uns eine möglichst große Zahl von 
Streikenden. Deshalb macht die GEW den Streikaufruf da-
von abhängig, dass mindestens 3.000 Lehrerinnen und Leh-
rer schriftlich ihre Teilnahme am Streik erklären.

a k T u E l l

8. Hessen ist ein reiches Land – Geld ist genug da

7. Unsere Arbeitszeit ist ein Anachronismus

6. Eine Pflichtstunde weniger für alle: Jetzt!

9. Generationengerechtigkeit geht anders!

10. Streikrecht ist Menschenrecht 



6HLZ 6/2015T a r i f  u n d  B E s o l d u n G

Ich streike am 16. Juni, weil… 
… weil ich es wert bin, dass ich für meine 
gute Arbeit eine „gute Bezahlung“ erhalte.
Birgit Sauer-Rupp, 55, Förderschul-
lehrerin, Schule für Kranke, Riedstadt

… weil Kinder Zeit brauchen und guter 
Grundschulunterricht auch! Deshalb: Um-
setzung der Arbeitszeitverkürzung aus dem 
Tarifvertrag von 2009 JETZT !!!
Anette Stieling, 54, Grundschule  
Hessisch Lichtenau

… weil ich mich für eine bessere personelle 
Ausstattung der Inklusion einsetzen möch-
te und weil alle Lehrkräfte immer weitere 
neue Aufgaben bekommen, ohne dass es da-
für irgendeine Entlastung gibt. 
Richard Maydorn, 35 Jahre, Johannis-
berg-Schule Witzenhausen, Kooperative 
Gesamtschule

… weil es Bildung nicht zum Nulltarif gibt. 
Die Sparmaßnahmen der Landesregierung 
dürfen nicht zu Lasten der Lernbedingungen 
der Schülerinnen und Schüler, der Qualität 
des Schulsystems und auch nicht der Ar-
beitsbedingungen der Lehrerinnen und Leh-
rer durchgeführt werden!
Felix Backs, 36, Altes Kurfürstliches 
Gymnasium Bensheim

… weil der Lehrerberuf auch für künftige 
Generationen attraktiv bleiben soll.
Claudia Prauß, 56, Gg.-Christoph- 
Lichtenberg-Schule, Gymnasium, Kassel

...weil von Fürsorge des Dienstherrn, von 
Wertschätzung unserer Arbeit nichts zu 
spüren ist. Da sich auf dem Verhandlungs-
weg offensichtlich nichts bewegt, müssen 
wir die Dringlichkeit der Forderungen mit 
einem Streik deutlich machen!
Andreas Stähler, 56, Albert-Einstein-
Schule Schwalbach, Gymnasium

… weil wir uns gegen die schleichende Ent-
wertung unseres Berufes wehren müssen. 
Die Anforderungen an unseren Beruf haben 
massiv zugenommen - und das ohne jeden 
Ausgleich! Ein willfähriges Erdulden dieser 
Einschnitte würde als Einladung zu weite-
ren Kürzungen verstanden! 
Markus Köndgen, 47 Jahre, Grundschul-
lehrer, Dünsbergschule Hohenahr

... weil immer nur lamentieren auch nicht 
weiter hilft.
Edgar Wilhelm, 49, Pestalozzischule 
Eschwege, Förderschule

... weil die Arbeit der Lehrkräfte immer 
stressiger wird. Wir brauchen dringend eine 
Arbeitszeitverkürzung, um unsere Arbeit 
gut zu machen, und eine Entgeltanpassung, 
auch angesichts der Angleichung in vielen 
anderen Bundesländern. Das reiche Hessen 
stiftet Unfrieden.
Friedhard Werner, 56, Adolf-Reichwein-
Schule Marburg, Berufsschule

…weil wir unsere berechtigten Forderun-
gen ohne das Mittel des Streiks gegen die 
schwarz-grüne Landesregierung nicht wer-
den durchsetzen können. Streik ist ein de-
mokratisches Grundrecht, das auch Beam-
tinnen und Beamten zusteht. 
Martin Gertenbach, 44,  
Heinrich-Schütz-Schule Kassel, KGS

... weil die geplante „Nullrunde“ den Lehrer-
beruf weiter entwertet, insbesondere da er 
im Grundschulbereich zu fast 100 % ein 
Frauenberuf ist. Außerdem steht die Über-
tragung der Reduzierung der Arbeitszeit auf 
40 Stunden seit 2009 aus.
Heike Rickert-Fischer, 49, Hasselbach-
schule Neuenhasslau, Grundschule

… weil zum ersten Mal ein Besoldungsge-
setzgeber eine Nullrunde durchsetzen möch-
te, obwohl die Steuereinnahmen sprudeln 
wie noch nie! Danach wollen CDU und Grü-
ne sogar eine Deckelung der Besoldungser-
höhungen für die nächsten Jahre. Dagegen 
müssen wir uns wehren.
Jutta Mussong-Löffler, 57, GAZ Rei-
chelsheim, Kooperative Gesamtschule
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Wir unterstützen euren Streik:

… weil ich die Nullrunde für Beamtinnen 
und Beamte in Hessen nicht akzeptiere! 
Hessen gehört als einziges Bundesland nicht 
der Tarifgemeinschaft der Länder an und 
nimmt auch in der  Besoldungsrunde 2015 
eine Sonderrolle ein. Ich bin nicht bereit, 
dies widerstandslos hinzunehmen!
Barbara Ludwig, 64, Georg-Chr.-Lichten-
berg-Schule Ober-Ramstadt, IGS

… weil der Plan der schwarz-grünen Landes-
regierung, die Tarifergebnisse nicht auf Be-
amtinnen und Beamte übertragen zu wollen, 
eine bodenlose Unverschämtheit ist. Da bin 
ich es meiner eigenen Selbstachtung schul-
dig, vor meiner Pensionierung mindestens 
noch einmal zu streiken.
Heinz Bayer, 63, Schulzentrum Hessen-
Homburg, Haupt- und Realschule

... weil ich gegen eine ungerechte Tarifpoli-
tik protestiere und mich für die Wertschät-
zung unserer Arbeit einsetzen will. 
Annette Koch, 45, Grundschule  
Neu-Eichenberg, Werra-Meißner-Kreis

... weil die Kluft zwischen Beamtenbesol-
dung und allgemeiner wirtschaftlicher Ent-
wicklung überwunden und die Arbeitszeit-
verkürzung aus 2009 übertragen werden 
muss. Künftige Lehrerinnen und Lehrer sol-
len für die ständig wachsenden Aufgaben 
auch honoriert werden. 
Helmut Schmidt-Biermann, 61, Grund-
schule Breiter Hagen, Bad Wildungen

... weil Menschenrechte auch für Beamtin-
nen und Beamte gelten. Ich unterstütze den 
Streik, weil sich der Dienstherr vom Ali-
mentationsprinzip verabschiedet. Wider-
stand gegen eine Politik nach Gutsherrenart 
ist nötig, auch wenn die deutsche Recht-
sprechung noch nicht so weit ist.
Christine Dietz, 31, Geschwister-Scholl-
Schule Wiesbaden, Grundschule

... weil es bei deutlichen Steuermehreinnah-
men an Dreistigkeit kaum zu überbieten ist, 
verbeamtete Lehrkräfte von der Gehaltsent-
wicklung abzukoppeln und gleichzeitig die 
Belastungen weiter zu erhöhen. Gegen die-
se Politik nach Gutsherrenart gilt es, deut-
liche Zeichen zu setzen.
Holger Giebel, 40, Martin-Luther- 
Schule Rimbach, Gymnasium

Der DGB Hessen-Thüringen unterstützt euren Streik 
am 16. Juni. Mit der Politik nach Gutsherrenart muss 
in Hessen endlich Schluss sein. Die Beamtinnen und 
Beamten leisten genauso gute Arbeit wie ihre ange-
stellten Kolleginnen und Kollegen. Deshalb gibt es kei-
nen Grund, die Übertragung des Tarifergebnisses zu 
verweigern. Hessen soll sich ein Beispiel an Bayern 

oder Rheinland-Pfalz nehmen, die die Übertragung be-
reits auf den Weg gebracht haben. Die hessischen Be-
amtinnen und Beamten haben mit 42 Stunden nach 
wie vor die bundesweit längste Wochenarbeitszeit. Die 
Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten ist 
auf 40 Stunden zu reduzieren.
Gabriele Kailing, Vorsitzende DGB Hessen-Thüringen

Die hessische Landesregierung will die Beamtinnen und 
Beamten in der Besoldung noch weiter abhängen. Dabei 
haben die Beamtinnen und Beamten neben Thüringen mit 
42 Stunden die längste Wochenarbeitszeit und hinken in 
der Bezahlung schon jetzt hinterher. Das gilt auch für die 
Lehrerinnen und Lehrer, die im bundesweiten Vergleich 
die höchste Unterrichtsverpflichtung haben. Nun will die 
Landesregierung das Tarifergebnis nicht zeit- und wir-

kungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertra-
gen. Damit hat sie den Warnstreik der Beamtinnen und 
Beamten in Hessen herausgefordert! Eine Nullrunde kön-
nen wir nicht hinnehmen! Die Regierung sollte schnellst-
möglich ihre Planungen korrigieren. Wenn sie dazu nicht 
bereit ist, wünsche ich der hessischen GEW einen kraft-
vollen Warnstreik am 16. Juni 2015.
Marlis Tepe, Bundesvorsitzende der GEW

Ich unterstütze die verbeamteten Kolleginnen und Kol-
legen am 16. 6., weil wir einen gemeinsamen Arbeits-
platz Schule haben und uns nicht spalten lassen, weil 
viele von ihnen sich freigemacht haben, um uns Tarif-
beschäftigte bei unseren beiden Warnstreiks zu unter-
stützen, und weil wir nur gemeinsam stark sind. Die 

Tarifverhandlungen sind abgeschlossen. Deshalb wer-
de ich als Tarifbeschäftigte am 16. Juni nicht strei-
ken. Aber ich werde dabei sein und meine Arbeitszeit 
an anderen Tagen nachholen.
Moni Frobel, Sozialpädagogische Fachkraft, Marburg
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Gegen Politik nach Gutsherrenart

Wir unterstützen euren Streik:
Wir unterstützen den Streik der Lehrerinnen und Leh-
rer in Hessen, weil alle Abwehrkämpfe gegen die zu-
nehmende Prekarisierung von Arbeit und gegen den 
sozialstaatlichen Rückzug aus dem Bildungsbereich 
notwendig sind. Dass Erzieher*innen, Lehrer*innen 
und studentische Hilfskräfte momentan Arbeitskämpfe 
führen müssen, ist das Resultat der chronischen Unter-
finanzierung des gesamten Bildungssystems. Das Pa-
radigma der neoliberalen Bildungsinstitution setzt auf 

Wettbewerb durch Prekarisierung. Dem setzen wir  ein 
ausfinanziertes und demokratisiertes Bildungssystem 
entgegen. Ein wichtiger Bestandteil ist der Kampf um 
höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und eine 
Wertschätzung der Beschäftigten im Bildungsbereich, 
die sich auch materiell zeigt und nicht bloße Plattitü-
de ministerialer Gala-Reden ist. 
Valentin Fuchs und Laurien Simon Wüst (Foto), Referen-
ten für Hochschulpolitik, AStA Goethe-Uni Frankfurt

Nun gut, streiken als Pensionär geht ja wohl nicht. 
Aber gegen die ebenso dumme wie dreiste ‚Operation 
düstere Zukunft‘ der Schwarz-Grünen auf die Straße 
zu gehen, das muss einfach sein. Und das nicht nur, 
weil es auch um die Pensionen geht.
Gerd Turk, Oberursel, GEW Main-Taunus

k u n d G E B u n G  a m  16 .  J u n i

Mit ihrer Null-Runden-Politik knüp-
fen CDU und Grüne an die schlechte 
Tradition der Regierungszeit von Ro-
land Koch an. Dem Land Hessen droht 
eine „Operation Düstere Zukunft 2.0“ 
und eine Neuauflage der Politik nach 
Gutsherrenart.

Die Position des DGB und seiner 
Einzelgewerkschaften ist klar: Hessen 
darf seinen Haushalt nicht auf Kos-
ten seiner Beschäftigten sanieren. 
Das wäre für die Gewerkschaften ein 
nicht hinnehmbares Sonderopfer zur 
Einhaltung der Schuldenbremse. Die 
Beschäftigten sind nicht dafür ver-
antwortlich, dass das Land seiner Ein-
nahmeverantwortung nicht nachkommt. 

Durch eine weitere Verschlechterung 
der Einkommens- und Arbeitsbedin-
gungen wird es in Zukunft schwerer 
werden, Fachkräfte für den öffentlichen 
Dienst zu gewinnen. Die Verlängerung 
der Arbeitszeit und die Streichung von 
Stellen haben bereits in der Vergangen-
heit zu einer erheblichen Verdichtung 
der Arbeit geführt. 

Die Tarifbeschäftigten und die Beam-
tinnen und Beamten sind nicht die Melk-
kühe der Landesregierung und sie lassen 
sich nicht spalten. Die Landesregierung 
will die Beamtenbesoldung im Jahr 2015 
gar nicht und ab Mitte 2016 nur noch 
um ein Prozent anheben. Das werden 

der DGB und die Gewerkschaften nicht 
hinnehmen. Das wäre faktisch eine Re-
allohnabsenkung von mindestens 5 Pro-
zent von 2015 bis 2018 für 110.000 Be-
amtinnen und Beamte und ihre Familien. 
Statt weiterer Kürzungen fordern wir die 
zeit- und wirkungsgleiche Übertragung 
des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen 
und Beamten sowie Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfänger.

Zu den gewerkschaftlichen Forde-
rungen zählen weiterhin die Rück-
kehr des Landes Hessen in die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) und 
die Verkürzung der Wochenarbeitszeit 
der Beamtinnen und Beamten auf 40 
Stunden gemäß dem Tarifergebnis von 
2009, ohne dass dies durch Arbeitsver-
dichtung zu ihren Lasten geht.

Durch die Steuerpolitik der vergan-
genen Jahre hat sich der Staat um Ein-
nahmen in Höhe von mehreren Milli-
arden Euro gebracht, die eigentlich für 
die bedarfsgerechte Finanzierung wich-
tiger Aufgaben benötigt werden. Dabei 
sind vor allem reiche Haushalte und 
der Unternehmenssektor entlastet wor-
den. Gleichzeitig gibt es marode Stra-
ßen und sanierungsbedürftige Schulen, 
werden Bibliotheken und Schwimmbä-
der geschlossen und Kitagebühren er-
höht. Die Gewerkschaften halten dies 
für nicht tragbar und schon gar nicht 

für einen Beitrag zur „Generationenge-
rechtigkeit“. Die öffentlichen Leistun-
gen des Landes und der Kommunen in 
Hessen dürfen nicht weiter beschnitten 
werden. Der DGB und die Gewerkschaf-
ten fordern deshalb eine andere Steuer-
politik: Mehr Einnahmen können durch 
eine Wiedererhebung der Vermögen-
steuer und eine stärkere Besteuerung 
hoher Erbschaften erzielt werden. 

Mitmachen: www.fuer-alle.com
Die Gewerkschaften wollen einen 
handlungsfähigen Staat mit Dienstleis-
tungen für alle Bürgerinnen und Bür-
ger, nicht nur für die, die sich Bildung 
oder Sicherheit auch privat einkaufen 
können. Wir wollen keinen Magerstaat, 
der von der „Schuldenbremse“ ausge-
hungert wird und in dem nur noch der 
Mangel verwaltet wird.

Was viele Gewerkschaftsmitglieder 
denken, kann man auch auf der neu-
en Internetplattform des DGB Hessen-
Thüringen nachlesen, die seit dem 1. 
Mai online ist. Wer Lust hat, mitzuma-
chen, ist herzlich eingeladen. Es geht 
ganz einfach: Man lädt sein eigenes 
Foto hoch und erklärt, warum wir zu-
friedene Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes haben sollten – ganz gleich, 
ob angestellt oder verbeamtet.

Alle aktuellen Informationen 
zur Streikvorbereitung und zum 
Streiktag in Wiesbaden:
www.gew-hessen.de
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Wir unterstützen euren Streik:

Liebe Eltern, auf ein Wort!

Ich unterstütze den Streik durch Teilnahme an der 
Kundgebung. Auch Beamtinnen und Beamte haben 
Anspruch, an der allgemeinen Einkommensentwick-
lung beteiligt zu werden. Die Schere klafft seit Kochs 
„Düstere-Zukunft-Aktion“ sowieso schon weit ausei-
nander. Das würde sich zukünftig noch erheblich ver-
stärken. 

Geld ist genug da! Für einen handlungsfähigen 
Staat muss die Vermögensteuer wieder eingeführt und 
die Kapitalertragsteuer an die Einkommensteuersätze 
angepasst werden. 
Marianne Friemelt, GEW-Bezirksverband  
Frankfurt, zurzeit im Sabbatjahr

Ich werde euch am 16. Juni unterstützen, weil ich als 
Altersteilzeitler in der Freistellungsphase nicht mehr 
aktiv am Streik teilnehmen kann. Als zukünftiger Ru-
heständler bin ich natürlich sehr daran interessiert, 
dass die hessischen Beamtinnen und Beamten und 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger nach Roland Koch nicht wieder von der allge-
meinen Einkommensentwicklung abgehängt werden!
Walter Schäfer, GEW-Kreisverband Wetzlar

E l T E r n B r i E f

Am Dienstag, dem 16. Juni, wird auch 
an der Schule Ihres Kindes gestreikt. 
Vielleicht stöhnen Sie nach den Streiks 
der letzten Wochen bei der Bahn und in 
den Kitas und fragen sich: „Jetzt auch 
noch die Lehrerinnen und Lehrer! Muss 
das wirklich sein?“  

Doch auch die Lehrerinnen und Leh-
rer streiken nicht aus Jux und Dollerei! 
Sie werden an diesem Tag ihrer Unter-
richtsverpflichtung nicht nachkommen, 
sondern zusammen mit den Mitgliedern 
anderer Gewerkschaften des Deutschen 
Gewerkschaftsbunds (DGB) in Wiesba-
den vor dem Hessischen Landtag de-
monstrieren. Sie werden ihrem Ärger 
darüber Luft machen, dass das Land 
Hessen als Arbeitgeber die Gehälter der 
Lehrerinnen und Lehrer, die Beamte 
sind, nach unten drücken will. Und sie 
werden dafür demonstrieren, dass es im 
Land Hessen einen leistungsstarken öf-
fentlichen Dienst, ein gutes Bildungs-
system und einen Sozialstaat gibt, den 
sich nicht nur die Reichen leisten kön-
nen.

Mitte April 2015  hat die hessische 
Landesregierung mit den Gewerkschaf-
ten einen  Tarifvertrag abgeschlossen. 
Die Gehälter für die Beschäftigten des 
Landes Hessen steigen zum 1. März 
2015 um 2,0 Prozent und noch ein-
mal um weitere 2,4 Prozent am 1. April 

2016. Doch den Lehrerinnen und Leh-
rern, die in Hessen in der Regel Beam-
te sind, verweigert die Landesregierung 
von CDU und Bündnis 90/Die Grünen 
jede Einkommenserhöhung. Für sie soll 
es vom 1.1.2015 an achtzehn Monate 
lang eine „Nullrunde“ geben und auch 
danach sollen die Einkommen deutlich 
langsamer steigen als die der anderen 
Beschäftigten. 

Für uns steht fest: Die Landesregie-
rung will eine massive Absenkung der 
Lehrergehälter in Hessen erreichen. Das 
wollen wir verhindern, denn die Folge 
wäre eine dauerhafte Abwertung der 
Arbeit mit Schülerinnen und Schülern 
im Unterricht. 

Hessen ist kein armes Bundesland 
und hat steigende Steuereinnahmen. 
Trotzdem ist Hessen das einzige Bun-
desland, dass das Tarifergebnis nicht 
auf seine Beamtinnen und Beamten 
übertragen will. Alle anderen Bundes-
länder zeigen, dass es auch anders geht. 
Sie werden die Gehaltserhöhungen aus 
der Tarifrunde 2015 ganz oder weitge-
hend auf die Beamtinnen und Beamten 
übertragen. Deshalb sagen wir deutlich: 
„Wir lassen uns nicht abhängen.“ 

Außerdem  wollen wir es nicht län-
ger hinnehmen, dass bundesweit nur 
noch für die hessischen Beamtinnen 
und Beamten weiter die 42-Stunden-

Woche gilt und die hessischen Lehre-
rinnen und Lehrer deshalb mehr Un-
terrichtsstunden halten müssen als in 
anderen Bundesländern. 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir sind uns aus vielen Gesprächen si-
cher, dass Sie wissen, wie anstrengend 
der Berufsalltag von Lehrerinnen und 
Lehrern ist. Wir hoffen deshalb, dass 
Sie für unsere Forderungen Verständ-
nis haben. Die Wertschätzung, die Sie 
uns und unserer Arbeit entgegenbrin-
gen, den Respekt vor einer verantwor-
tungsvollen Arbeit wünschen wir uns 
auch von unserem Arbeitgeber, dem 
Land Hessen.

Aus diesen Gründen bitten wir um 
Ihr Verständnis, wenn Ihr Kind am 
Dienstag, dem 16. Juni, weniger oder 
keinen Unterricht hat oder wenn nur 
ein Notdienst angeboten wird. Es geht 
darum, die geplante Abwertung von 
Bildungsarbeit zu stoppen. Und damit 
geht es auch um Ihre Kinder.

Ihre Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, Landesverband Hessen

Diesen Brief und weitere Textvor-
schläge finden Sie als Word-Datei und 
als Kopiervorlagen auf der Homepage 
der GEW: www.gew-hessen.de

11. Juli 2015: Hessisches Sozialforum
Das Hessisches Sozialforum ist ein Bündnis aus Kir-
chen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und so-
zialen Initiativen. Es entstand 2003 im Widerstand 
gegen die „Operation Düstere Zukunft“ der Regierung 
Koch. Das 10. Hessische Sozialforum findet am 1. Juli 
2015 von 10 bis 17 Uhr im Haus am Dom in Frankfurt 
statt. Referentin ist die Theologin Margot Käßmann.
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Wir lassen uns nicht abhängen!

T a r i f  u n d  B E s o l d u n G

Alles über das Streikgeld

Das Schaubild zeigt die Entwicklung 
der Einkommen in der Privatwirtschaft 
und der Besoldung der hessischen Be-
amtinnen und Beamten seit dem Jahr 
2000. Die Schere öffnete sich erstmals 
deutlich im Jahr 2004 in Folge der 
„Operation Sichere Zukunft“ der Regie-
rung Koch mit drei Nullrunden für die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst, 
mit Kürzungen bei den Sonderzahlun-
gen und mit massiven Einschnitten bei 
sozialen Initiativen. Die Gewerkschaf-
ten sprechen deshalb immer von einer 
„Operation Düstere Zukunft“. 

In den folgenden Jahren stieg auch 
die Besoldung der Beamtinnen und 
Beamten wieder an, allerdings ohne 
dass sich die Kurven wieder annäher-
ten. Denn jede „Nullrunde“, jede Besol-
dungsrunde mit Erhöhungen unterhalb 
der allgemeinen Einkommensentwick-
lung ist mit dauerhaften Gehaltseinbu-
ßen verbunden. Ab dem Jahr 2015 be-
ruht das Schaubild auf Prognosen. Für 
die Beamtinnen und Beamten in Hes-
sen sind die Werte eingerechnet, die 
sich aus den Plänen der schwarz-grü-
nen Koalition ergeben:
•	 Nullrunde vom 1. Januar 2015 bis 
zum 30. Juni 2016
•	 danach eine jährliche Besoldungs-
erhöhung um 1,0 Prozent

Das Ergebnis ist offenkundig: Wäh-
rend die Einkommen in der Privatwirt-
schaft zwischen dem Jahr 2000 und 
dem Jahr 2018 um rund 50 Prozent 

steigen, wären es bei den Beamtinnen 
und Beamten nur 30 Prozent. Die Ab-
sichten der Regierung liegen auf der 
Hand: Zur Haushaltskonsolidierung 
und zur Finanzierung der „Schulden-
bremse“ soll bei den Beamtinnen und 
Beamten abkassiert werden.  Die Null-
runde und die anschließende Deckelung 
würden zu einer dauerhaften Absen-
kung der Gehälter der Lehrerinnen und 
Lehrer, die die größte Beamtengruppe in 
Hessen stellen, führen.

Noch gar nicht berücksichtigt ist da-
bei, dass für die hessischen Beamtin-
nen und Beamten weiter die 42-Stun-
den-Woche gilt und hessische Lehrkäfte 
mehr Unterrichtsstunden halten müssen 
als in den anderen Bundesländern. Eine 
hessische Grundschullehrerin muss so-
gar eine Unterrichtsstunde mehr halten 
als ein Volksschullehrer vor 100 Jahren, 
obwohl die Arbeitszeit in allen Berei-
chen und im öffentlichen Dienst seit-
dem stark zurückgegangen ist.

Die GEW wirbt bei allen hessischen 
Lehrerinnen und Lehrern im Beam-
tenverhältnis für die Teilnahme an der 
ganztägigen Arbeitsniederlegung am 
16. Juni. 

Streikgeld erhalten Mitglieder 
der GEW und alle, die spätestens am 
Streiktag ihre Mitgliedschaft erklären. 
Die Zahlung von Streikgeld als Aus-
gleich für den Gehaltsabzug durch die 
Hessische Bezügestelle erfolgt nach 
den Richtlinien der GEW „für die Ent-
nahme von Mitteln aus dem Kampf- 
und Unterstützungsfonds“. Grundla-
ge ist der monatliche Mitgliedsbeitrag.

Für einen eintägigen Streik wird 
das Dreifache des jeweiligen Monats-
beitrages als Streikgeld gezahlt, wobei
ein Streiktag mit fünf Unterrichts-
stunden angesetzt ist. Sofern für den
16. Juni 2015 vom Kultusministeri-
um weniger als fünf Stunden abgezo-
gen werden, verringert sich das Streik-
geld um 20 Prozent je Stunde. Bei drei 
Streikstunden werden also 60 Prozent 
gezahlt. Sofern für diesen Tag mehr 
als fünf Stunden abgezogen werden, 
erhöht sich das Streikgeld um 20 Pro-
zent je Stunde. Bei sechs Stunden wer-
den dann 120 Prozent gezahlt. Um Teil-

zeitbeschäftigte — die ja den gleichen 
Gehaltsabzug wie Lehrkräfte mit vol-
ler Stundenzahl erhalten — finanziell 
nicht schlechter zu stellen, wird bei die-
sen der Mitgliedsbeitrag für eine vol-
le Stunde zugrunde gelegt. Zusätzlich 
werden 5 Euro für jedes unterhaltsbe-
rechtigte Kind gezahlt. Für die Auszah-
lung des Streikgelds schickt man den 
Streikgeldantrag zusammen mit einer 
Kopie des Bescheids über den Gehalts-
abzug durch die Hessische Bezügestel-
le an die GEW-Landesgeschäftsstelle.
•	 Weitere Informationen gibt es auf der 
GEW-Homepage www.gew-hessen.de.
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Streikrecht ist Menschenrecht

r E c h T  u n d  r E c h T s B E r a T u n G

Das Bundesverwaltungsgericht in Leip-
zig stellte in seinem Urteil vom 27. 
Februar 2014 unmissverständlich fest, 
dass das Streikverbot für Beamtinnen 
und Beamte ohne hoheitliche Aufga-
ben mit dem Grundsätzen der europäi-
schen Menschenrechtskonvention nicht 
vereinbar ist. Dies entspricht unein-
geschränkt der Rechtsauffassung der 
GEW. Schließlich gelten die Koaliti-
onsfreiheit und das damit verbundene 
Streikrecht nach Artikel 9 des Grund-
gesetzes ausdrücklich „für jedermann 
und für alle Berufe“. 

Die Frage, ob das bisher von den 
meisten deutschen Gerichten aus den 
„hergebrachten Grundsätzen des Beam-
tentums“ abgeleitete Streikverbot für 
Beamtinnen und Beamte damit hinfäl-
lig ist, wollte das Bundesverwaltungs-
gericht nicht entscheiden. Es sieht je-
doch die Gesetzgeber in der Pflicht, die 
Vereinbarkeit des deutschen Beamten-
rechts mit dem europäischen Recht her-
zustellen. Solange seien bei der Beam-
tenbesoldung die Tarifabschlüsse für 
den öffentlichen Dienst „in den Blick 
zu nehmen“. 

Ähnlich vage äußerte sich das 
Bundesverfassungsgericht in einem 
ganz aktuellen Urteil vom 5. Mai 2015. 
In einem Urteil zur Richterbesoldung 
wurde „eine deutliche Differenz zwi-
schen der Besoldungsentwicklung und 
den Tarifergebnissen der Angestellten 
im öffentlichen Dienst in dem jeweils 
betroffenen Land“ als ein Parameter für 
eine mögliche Verletzung des „Alimen-
tationsprinzips“ gewertet. In der Frage 
der Übertragung von Tarifergebnissen 
auf die Beamtinnen und Beamten besit-
ze der Gesetzgeber jedoch „einen wei-
ten Entscheidungsspielraum“, der nur 
beschränkt gerichtlich überprüfbar sei.

Was ergibt sich aus diesen beiden 
höchstrichterlichen Urteilen für unse-
ren Streik am 16. Juni?
1.)  In die Frage des Streikrechts für 
Beamtinnen und Beamte in Deutsch-
land kommt Bewegung. Das Streikver-
bot verstößt gegen das Völkerrecht und 
seine Abschaffung ist lange überfällig.
2.)  Die höchsten deutschen Gerichte 
verpflichten die öffentlichen Arbeitge-
ber, die Beamtinnen und Beamten an 
der allgemeinen Einkommensentwick-
lung und den Tarifergebnissen für den 
öffentlichen Dienst zu beteiligen.

3.)  Damit sind wir mit unserem Streik 
und unseren Forderungen zur Übertra-
gung des Tarifergebnisses und der ta-
rifvertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
moralisch auf der richtigen Seite. 
4.)  Weder das Streikrecht noch die 
Übertragung werden uns von den Ge-
richten geschenkt. Das zeigen das Ge-
eiere des Bundesverwaltungsgerichts 
beim Streikrecht genauso wie die Hin-
weise auf die Ermessensspielräume des 
Arbeitgebers. Das heißt nicht, dass die 
GEW auf rechtliche Schritte gegen das 
Verhalten des Arbeitgebers verzichten 
wird. Doch jetzt sind erst einmal Soli-
darität und Kampfbereitschaft gefragt!
5.)  Unser Arbeitgeber, das Land Hes-
sen, ist mit der Ankündigung einer 
Nullrunde in Deutschland komplett 
isoliert. Diese Isolation und die posi-
tive Entwicklung der Rechtsprechung  
werden dazu führen, dass die Sankti-
onen gegen Kolleginnen und Kolle-
gen, die am Streik am 16. Juni teil-
nehmen, nicht über die bisherigen 
Missbilligungen unterhalb der Ebene 
eines Disziplinarverfahrens hinausge-
hen können.

 Womit muss ich rechnen?
Im Disziplinarrecht gibt es keinen 
„Strafkatalog“ für die jeweilige Regel-
verletzung. Selbstverständlich gelten 
aber die allgemeinen Rechtsgrundsät-
ze der Verhältnismäßigkeit und An-
gemessenheit. Seit dem hessischen 
Lehrerstreik von 1989, als sich die 
Schul verwaltung durch tausende von 
Disziplinarverfahren kämpfen musste, 
haben die unterschiedlichen Landesre-
gierungen auf die Einleitung förmlicher 
Disziplinarverfahren gegen Lehrerinnen 
und Lehrer wegen der Beteiligung an 
einer Arbeitsniederlegung verzichtet. Es 
blieb in der Regel bei einer schriftlichen 
Missbilligung. Diese muss nach zwei 
Jahren auf Antrag aus der Personalak-
te entfernt werden. 2003 hat die Lan-
desregierung auf Maßregelungen ganz 
verzichtet. Sollten unverhältnismäßig 
scharfe Maßnahmen auf den Streik er-
folgen, würde die Landesrechtsstelle 
diese Fälle aufgreifen und den Rechts-
weg beschreiten.

Die GEW ruft alle verbeamteten 
Lehrkräfte zum Streik auf. Ausgenom-
men sind nur die Beamtinnen und Be-

amten auf Widerruf, das heißt die Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst. 

Bei Schulleiterinnen und Schullei-
tern kann die Einleitung von Diszip-
linarverfahren rechtlich nicht ausge-
schlossen werden. Da die Missbilligung 
keine Disziplinarmaßnahme ist, darf 
auch Beamtinnen und Beamten auf 
Probe daraus kein Nachteil erwachsen. 
Sollte die Streikteilnahme im Verfah-
ren zur Verbeamtung auf Lebenszeit 
eine Rolle spielen, wäre dies rechtswid-
rig. Werden andere Gründe vorgescho-
ben, ist die Solidarität der Kolleginnen 
und Kollegen in den Schulen und der 
Schulpersonalräte gefragt.

Auch bei anstehenden Beförderun-
gen wäre eine Benachteiligung auf-
grund der Streikteilnahme rechtswid-
rig. Selbst die nur in einem förmlichen 
Disziplinarverfahren zu verhängenden 
Maßnahmen oberhalb der Missbilligung 
(Verweis, Geldbuße) stehen rechtlich ei-
ner Beförderung nicht im Weg. 

Als Grundsatz gilt auch bei unserem 
Streik der Schutz der großen Beteili-
gung. Je mehr Beamtinnen und Beamte 
sich am Streik beteiligen, desto genau-
er wird sich der Dienstherr überlegen 
müssen, welche administrative Arbeits-
belastung er den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Schulverwaltung zu-
mutet. Deshalb knüpft die GEW Hessen 
den Aufruf zum Streik an ein Quorum 
von 3.000 Lehrerinnen und Lehrern, 
die verbindlich erklären, dass sie am 
16. Juni die Arbeit niederlegen werden.

Selbstverständlich wird für den 
„Streiktag“ durch den Dienstherrn kei-
ne Besoldung bezahlt. GEW-Mitglie-
der und Kolleginnen und Kollegen, die 
spätestens am Streiktag ihre Mitglied-
schaft erklären, haben Anspruch auf 
Streikgeld zum Ausgleich des Gehalts-
verlustes.

Foto: GEW 
Rheinland- 
Pfalz
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