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Wir sparen Papier!

Klausurtagung GEW Kreis Böblingen

Deshalb verschicken wir das Kreisinfo nicht
mehr wie bisher in Mitgliederstärke sondern
nur noch wenige Exemplare zum Aushängen
oder Auslegen.
Dein persönliches Exemplar bekommst du
ganz einfach über diesen QR-Code:

Von Raul Coelho

oder über unsere Homepage:
https://www.gew-bw.de/boeblingen/

Wie in den vergangenen Jahren fand auch in
diesem Jahr zwischen dem 4. und 5. Oktober
die Klausurtagung des GEW-Kreises
Böblingen statt.
Unter Einhaltung aller Hygieneregeln konnte
der Kreisvorstand in diesem Jahr tagen und
wie in jedem Jahr, die in der kommenden
Legislatur anstehenden Aufgabenbereiche
gewerkschaftlicher Arbeit vorbereiten und
planen.
Ein Schwerpunkt war die Planung der
anstehenden Podiumsdiskussion am
11.11.2021 in Herrenberg zum Thema
„Bildungsgerechtigkeit“. Außerdem wurde in
diesem Jahr wieder deutlich, mit welcher
Hingabe der Vorstand der „MIR“ in
Böblingen den 421 Mitgliedern im Ruhestand
Jahr für Jahr ein interessantes und
abwechslungsreiches Angebot bietet. Wir

Der Kreisvorstand der GEW Kreis Böblingen bei der Klausurtagung
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sind in Böblingen stolz auf unsere „MIR“,
deren Treue zur GEW nicht mit Eintritt in
den Ruhestand endet.
Weitere Planungsthemen waren die
anstehende Kreismitgliederversammlung mit
Alfred König als Referent, sowie die
anstehende Vertrauensleuteschulung im März
und unser Kleinkunstfestival im Mauerwerk
in Herrenberg, das aufgrund von Corona
auch dieses Jahr nicht stattfinden wird.
Alle anstehenden Veranstaltungen können
unter dem Link: www.gew-bw.de/boeblingen
abgerufen werden.

Da unsere Schulung mitten in der Tarifrunde
der Länder lag, gab es eine Demonstration,
wie sie Bad Boll seit Jahrzehnten nicht mehr
erlebt hat. Tarifbeschäftigte und verbeamtete
Lehrkräfte taten lautstark ihren Unmut kund,
dass die Landesregierung zwar 21 Mio für
eine fragwürdige Werbekampagne („The
Länd“) übrig hat, aber nichts für die
Bezahlung der Sommerferien von mehreren
tausend befristet Beschäftigten, nichts für die
Bezahlung nach A13 / E13 für alle Lehrkräfte,
nichts für die Beseitigung struktureller
Ungerechtigkeiten zwischen Beamt*innen
und Tarifbeschäftigten.

Personalräteschulung in Bad-Boll
vom 15.-17. November 2021
von Farina Semler

Überall war die Freude über eine Schulung in
Präsenz wahrzunehmen. Nachdem die PRSchulung letztes Jahr ausfallen musste, bzw.
ins Netz verlegt wurde, konnten sich in
diesem Jahr etwa 180 Personalratsmitglieder
aus Nordwürttemberg wieder treffen und
schulen lassen. Dabei waren neben der
gesamten Fraktion des ÖPR GHWRGS BB
auch mehrere ÖPR-Mitglieder von
Gymnasien und Beruflichen Schulen aus dem
Kreis.

180 Lehrkräfte demonstrieren in Bad Boll anlässlich
der Tarifrunde

Unsere Landesvorsitzende Monika Stein
(Foto) stellte sich vor und stand Rede und
Antwort, berichtete von Ihrer Arbeit z.B. mit
dem KM und nahm Anregungen, Sorgen und
Nöte auf, um sie an geeigneter Stelle wieder
einbringen zu können.

„Die Arbeitgeber haben auch in der zweiten
Verhandlungsrunde nichts angeboten –
absolut nichts. Das ist ein Skandal! Angeblich
haben sie kein Geld. Neuste
Steuerschätzungen sagen 179 Mrd. mehr an
Steuereinnahmen vorher bis 2025. Und für
uns ist kein Geld da? Das lassen wir uns nicht
gefallen, und deshalb stehen wir hier.“ So
endete die Rede der Kreisvorsitzenden und
stellv. Landesvorsitzenden Farina Semler.
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Mitglieder im Ruhestand im
Löchnerhaus
von Gudrun Kries-Kneer

Mitglieder im Ruhestand im Kreis Böblingen
trafen sich am 6./7. Oktober im Löchnerhaus.
Unter anderem standen Spaziergänge in den
Weinbergen, Kirchenbesichtigung und ein
Besuch im Museum Reichenau mit
kenntnisreicher Führung durch Fred Binder
auf dem Programm. Gesang und Mundart
sowie eine filmische Reminiszenz an den
Radikalenerlass aus dem Jahr 1972 rundeten
den Abend ab.
Eine überraschende Einlage boten
Filmaufnahmen für eine neue Staffel der
WaPo Bodensee, in denen das Löchnerhaus
kurzerhand in das Hotel „Seeblick“
verwandelt wurde.
Alte und neue Bekanntschaften wurden
vertieft, und so starten die MiR mit großer
Motivation ins nächste Jahr!

Kreismitgliederversammlung

statt. Nach anfänglichen Ton- bzw.
Kameraproblemen konnten wir fast pünktlich
starten.
Unser Gastredner war dieses Jahr Alfred
König, der zum Thema „Recht und
Rechtschutz – Aktuelles in Zeiten der
Pandemie“ Rede und Antwort stand. Er gab
wie immer sehr versiert einen
beeindruckenden Überblick über die
Aufgabenfelder im Rechtsschutz seit Beginn
der Pandemie. Dies war ein weites
Themenfeld, von Dienstunfähigkeit über
Musterschreiben und Maskenatteste bis hin
zu Fragen zur Testpflicht und mehr. Daraus
resultierte natürlich ein reger Austausch der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Als nächstes kam ein kleiner Rückblick auf
die Aktivitäten im Kreis Böblingen, die
aufgrund der Pandemie meist online, aber
auch in Präsenz stattfinden konnten:
Die Vertrauensleuteschulung fand in diesem
Jahr zum ersten Mal online statt, worüber die
Organisatorinnen und Organisatoren
zunächst traurig waren, zumal die Schulung in
Präsenz immer einen guten Austausch
zwischen den einzelnen Kolleginnen und
Kollegen der verschiedenen Schularten
geboten hatte. Am Ende war die
Veranstaltung jedoch ein voller Erfolg und als
Resümee konnten wir festhalten: So manche
Kolleg*innen nehmen lieber an einer
Onlineschulung teil, da gerade in Zeiten von
Lehrerknappheit und Pandemie eine Schulung
in Präsenz für jeden Einzelnen schwieriger zu
organisieren wäre.
Die 1. Mai - Veranstaltung in Sindelfingen war
dieses Jahr auch sehr gut besucht. Aus den
Reihen der GEW waren viele auf dem
Marktplatz vertreten. Das Hygienekonzept

von Steffi Fritz und Petra Nissler

Eigentlich waren wir guter Dinge, dass unsere
diesjährige KMV in Präsenz stattfinden kann.
Wir hatten bei der Klausurtagung Anfang
Oktober im Löchnerhaus alles geplant, und
wie schon so oft, den Raum in der
Betriebsseelsorge in Böblingen für den
24.11.2021 reserviert. Den Rest könnt ihr
euch denken…
Am 24.11.2021 fand unsere KMV dann online
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wurde gut umgesetzt und der
Mindestabstand auf dem Marktplatz
eingehalten, so dass wir unserer damals noch
fast brandneuen Landesvorsitzenden Monika
Stein, die an dem Tag die Hauptrednerin war,
zuhören konnten.
Die neue Gruppe der GEW 60+ hat bei einer
Klausurtagung verschiedene Veranstaltungen
für die 55 – 63-jährigen Mitglieder der GEW
geplant. Die erste Veranstaltung wird schon
kommendes Frühjahr stattfinden. Inge
Goerlich wird bei dieser Veranstaltung als
Referentin auftreten. Wir sind schon darauf
gespannt und freuen uns!
Auch die MIR (Mitglieder im Ruhestand)
haben getagt und konnten noch einmal das
Löchnerhaus unter der „alten“ Leitung
genießen. Wie immer haben die MIR ein
beeindruckendes Programm mit vielfältigen
Veranstaltungen zusammengestellt.
Im November (11.11.) fand erstmals eine
Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Erwachsenenbildung
Herrenberg in der Spitalkirche statt. Das
Thema war „Warum ist Bildung noch immer
nicht gerecht?“ Die Veranstaltung wurde
trotz Pandemie gut besucht, gleichzeitig
wurde sie aber auch live gestreamt. Dies war
für uns ein komplett neues Format, welches
wir sehr gerne in Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Erwachsenenbildung
weiterführen möchten. Der „Gäubote“
berichtete ausführlich. Im Nachgang kann
man sich die Diskussion, sollte man sie
verpasst haben, auf YouTube noch einmal
anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=t740R3N
tUOc
Kurz vor Ende kam der Kassenbericht. Der
Kassenwart wurde entlastet. Da der Kreis
Böblingen mit einem kleinen Polster ins neue
Jahr gehen kann, freuen wir uns schon darauf,
einige gute Veranstaltungen, die in Planung
sind, umsetzen zu können.
Außerdem gab es noch Diskussionen über
Anträge. Unter anderem unterstützt die
GEW Kreis Böblingen jetzt die Sozialpraxis in
Korinth/Griechenland.

Des Weiteren gab es noch einmal einen
Aufruf, die streikenden angestellten
Lehrkräfte in der Streikwoche vom 22.11. –
26.11.2021 zu unterstützen - siehe Foto!

- Gebt uns 5 - #dasgewinnenwir
Jubilarsehrung GEW Kreis Böblingen
von Gerhard Winter

Nach einjähriger coronabedingter
Zwangspause konnte unser Kreisverband am
12. Oktober wieder seine Jubilare in einer
feierlichen Veranstaltung im Hotel „Gärtner“
in Holzgerlingen beglückwünschen.
Selbstverständlich wurden dabei die 3GRegeln streng eingehalten. 25 Kolleginnen
und Kollegen sind der Einladung des
Kreisvorstands zu einem Sektempfang mit
anschließendem Abendessen gefolgt. Sie
brachten insgesamt rund 900 Jahre
Mitgliedschaft in der GEW mit. Die
ehemalige Fachlehrerin Ursula Pohlmann war
mit 50 Jahren das „dienstälteste“ anwesende
Mitglied.

900 Jahre Mitgliedschaft in der GEW

Kollegin Weber-Urban unterhielt uns mit
einem kabarettistischen Beitrag. Sie nahm
verschiedene Situationen aus schulischer und
4

familiärer Sicht als Putzfrau und Seelentrösterin auf die Schippe und erhielt viel
Applaus.
Interessant waren die Berichte v.a. der
älteren Jahrgänge, was sie in den 70-er und
frühen 80-ger Jahren bewogen hat, in die
GEW einzutreten und wie sie von dieser
Mitgliedschaft profitiert haben. Margot
Littwin betonte, wie wichtig und richtig es
sei, auch nach dem Eintritt in den Ruhestand
dabei zu bleiben.
Es war ein schöner, kurzweiliger und
unterhaltsamer Abend.

GEW solche Veranstaltungen überregional
schon an, aber der Arbeitskreis sieht mehr
Vorteile darin, diese Themen ortsnah auf
Kreisebene im Programm zu haben. Unter
der Mitwirkung von kompetenten
Beraterinnen wie Barbara Haas (Mitglied im
GEW-Vorstandsbereich Seniorenpolitik) und
Julia Friedrich (DGB-Geschäftsführerin in
Stuttgart) war diese Tagung gewinnbringend
für alle Beteiligten. Schließlich sollen durch
diese Art von Angeboten die Vorteile der
Mitgliedschaft in der GEW untermauert
werden, auch im Hinblick auf die Zeit nach
der Berufstätigkeit.

Hermann Kühl 80
Hermann Kühl, Mitglied im Team der
Mitglieder im Ruhestand Böblingen, beging im
November seinen 80sten Geburtstag.

Teilnehmerinnen von links nach rechts: Julia Friedrich
(DGB) Sabine Hornung (GEW) und Barbara Haas
(GEW)

Dazu gratuliertem ihm für den Kreisvorstand
Melitta Birmili, Magot Littwin und Gunter
Krieger. Bleib gesund!
Arbeitskreis 60+ nimmt Fahrt auf
von Waltraud Gollwitzer

Anfang November trafen sich 6 GEWKolleginnen im Ev. Bildungszentrum
Stuttgart-Birkach, um eine Konzeption von
Veranstaltungen für Lehrkräfte zu erarbeiten,
die bald in den Ruhestand wechseln. Man
möchte gezielt diese Altersgruppe u.a. mit
Themen wie „Gut geplant in den Ruhestand“
oder „Umgang mit Belastungen in den letzten
Berufsjahren“ ansprechen. Zwar bietet die

Streik der Lehrkräfte – Unterstützung
aus dem Kreis Böblingen
von Farina Semler

Am 26.11.2021 streikten im Rahmen der TVL-Tarifrunde tarifbeschäftigte Lehrkräfte aus
dem Kreis BB. Nicht alle der Streikenden
fanden sich in Stuttgart ein, einige blieben
zuhause wegen der Kontaktreduzierung und
Vermeidung voller S-Bahnen. So ging es auch
einigen der Ruheständler*innen, die in Zeiten
ohne Corona in großer Anzahl die
Streikenden vor Ort unterstützen. Umso
erfreulicher, dass sich dennoch einige von
ihnen trafen und am Demozug und der
Kundgebung teilnahmen. Farina Semler
forderte als stellv. Landesvorsitzende und
streikende Lehrerin bei der Kundgebung
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Termine im Kreis Böblingen
Niemand kann vorhersehen, welche Veranstaltungen
oder Aktivitäten im kommenden Jahr möglich sein
werden. Unter diesem Vorbehalt sind für 2022
folgende Termine geplant:

Anerkennung der Leistungen der Lehrkräfte
und Wertschätzung ihrer Arbeit angesichts
der außerordentlich hohen Belastungen und
der deutlichen Ausweitung der Arbeitszeit in
Pandemiezeiten. Zudem forderte sie ein Ende
der Befristungspraxis: „Für die
Wissenschaftler*innen an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen fordere ich
Dauerstellen statt reihenweiser befristeter
Verträge. Und auch die über 4.000
befristeten Lehrkräfte an den Schulen, die
regelmäßig zu den Sommerferien entlassen
werden, brauchen unbefristete
Arbeitsverträge. Diese Kolleg*innen halten
den Schulbetrieb mit aufrecht. Sie mit
Fristverträgen abzuspeisen ist ein Skandal!“
Unsere Kreismitglieder unterstützten die
GEW-Forderungen unter anderem auch
dadurch, dass sie ein Foto einschickten und
damit auf den Transparenten „Wir zeigen
Gesicht“ präsent waren an der
Landesgeschäftsstelle, auf der Kundgebung
und in jedem Lehrkräftezimmer. Einige
Schulgruppen
fotografierten
sich mit dem
Transparent,
die Fotos
wurden in
der örtlichen
Presse und in
den sozialen
Medien
veröffentlicht.
An beiden Herrenbergern Schulzentren
fanden solche Fotoaktionen statt, ebenso an
der Mildred-Scheel-Schule in Böblingen.

16.03. 16.30 Steuertipps mit Kurt Wiedemann
als Online-Veranstaltung
23.-24.03. Vertrauensleuteschulung im
„Löchnerhaus“, Reichenau
06.04. eKVO Kerzenstüble Gärtringen
09.04. Blütenwanderung
01.05. 1. Mai-Feier des DGB
28.07. Schuljahresabschlusstreffen im
„Schützenhaus“ Mönchberg
04.-05.10. Klausurtagung des Kreisvorstandes
12.10. Jubilarsehrung
27.10. Herbstwanderung
11.11. 18.00 Kreismitgliederversammlung,
Arbeiterzentrum Böblingen

Die Homepage der GEW Kreis Böblingen
immer aktuell!
Die Termine sind aktuell und Hintergrundinformationen gibt es auch.
Über diese Seite könnt ihr Telefonnummern der
Kreisverantwortlichen erfahren und mit der
E-Mailadresse " nachname@gew-boeblingen.de"
könnt ihr Kontakt aufnehmen.
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