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Jubilarsehrung im Kreisverband Böblingen
Von Gisela Reichert-Borowsky

Zur diesjährigen Jubilarsehrung konnte die
Kreisvorsitzende Farina Semler mehr als 30
Jubilare im Hotel "Gärtner" in Holzgerlingen
begrüßen. Als festlichen Auftakt spielten die
Jubilarin Eva Höfler-Haidle und ihr Mann eine
Suite für Flöte und Fagott von Giuseppe Corelli,
danach fanden die Ehrungen durch Sonja und
Bernd Hanstein statt, die zu der größten Gruppe
von Jubilaren gehörten, die eine 40--jährige
Mitgliedschaft feierten. Michael Kuckenberg und
Helmutt Vogel, beide seit 45 Jahren in der GEW,
berichteten von den stark politisierten 70er

Jahren, dem Kampf gegen mancherlei
Maßnahmen des KM und der Einrichtung des
Vertrauensleute-Systems.
Systems. 55 Jahre dabei sind
Karlheinz Bauknecht und Hermann Kühl. Beide
Jubilare
lare gaben interessante Einblicke in das
GEW-Lehrerleben,
die ergänzt wurden
von Klaus Schulze
und Wolfang Zeeb,
die ihr 50-jähriges
Jubiläum feierten.
Nach einem sehr
guten Abendessen,
wozu die Jubilare
eingeladen waren, setzte Zauberer Fedor
Lantzsch das Publikum mit seinen
Zauberkunststücken, in die er manch einen der
Jubilare einbezog, in Erstaunen. Eine
Teilnehmerin dankte mit den Worten: Habt
herzlichen Dank für den wunderbaren,
"bezaubernden" Abend.

Ein wichtiger Schritt Richtung
Personalratswahlen ist getan
von Gerhard Winter

Die Kreismitgliederversammlung ist das höchste
beschließende Organ unseres GEW
GEWKreisverbands. Sie fand dieses
Jahr am 15. November im Saal
des kath. Betriebsseelsorge in
Böblingen statt. Anlass waren
die bevorstehenden
Personalratswahlen 2019. Für
den Örtlichen Personalrat
beim Staatlichen Schulamt
Böblingen galt es, die
Kandidatenliste festzulegen
und zu beschließen.
Die Liste der Beamten umfasst
33 Kandidaten*Innen, die der
Arbeitnehmer*Innen acht.
Eine ganze Reihe di
dieser
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Personen war anwesend und sie konnten sich
oder die Möglichkeit, zukünftig das Referendariat
kurz vorstellen. Sabine Hornung und Raul
in Teilzeit absolvieren zu können.
Coelho stellten die Kriterien für die
Leider hatte der Abend auch eine unerfreuliche
Listenaufstellung vor.
Seite, die vielen Teilnehmern sichtlich nachging.
Dabei sind Geschlecht, Alter, Schulart und
Wir wurden durch eine uns unbekannte Person
Schulstandort zu berücksichtigen. Wichtig war es
durch ständiges Klopfen an die Scheiben und
dem Kreisvorstand auch, dass der zukünftige
laute Beschimpfungen nachhaltig gestört. Aus
Personalrat über die gesamte zukünftige
welchem Grund, wissen wir nicht. Als der Mann
Legislaturperiode (5 Jahre) personell
drohte, die Scheiben mit einem Gullydeckel
kontinuierlich arbeiten kann. Das war in den
einzuwerfen, mussten wir die Polizei rufen. Erst
letzten Jahren leider nicht der Fall, vor allem
als diese den Störenfried abführte, konnten wir
wegen vieler Pensionierungen.
einigermaßen geordnet weiterarbeiten.
Die Versammlung beschloss, die ersten Plätze
gezielt zu besetzen und in der zweiten Hälfte die
Kandidaten alphabetisch aufzuführen. Außerdem
Kreispersonengruppe Arbeitnehmer/innen
sollte die Liste bis zum Meldetermin für weitere
im Gespräch mit Sabine Kurtz (MdL)
Kandidaten noch offen sein.
von Farina Semler
Außerdem beschloss sie, dass sich der GEW-KV
Einem Aufruf der Landespersonengruppe
dem DGB gegenüber nicht jetzt schon
Arbeitnehmer/innen folgend, haben sich 5
verbindlich verpflichtet, einen inhaltlichen Beitrag
tarifbeschäftigte Lehrerinnen mit der CDUzur 1.-Mai-Feier 2019 in Sindelfingen zu leisten.
Landtagsabgeordneten Sabine Kurtz, Mitglied im
Vor diesem eher
Bildungsausschuss des Landtags zum Gespräch
formalen Teil der
getroffen. Dabei ging es um Maßnahmen, die die
Sitzung referierte
Landesregierung zur Besserstellung der
Inge Goerlich, die
Tarifbeschäftigten ergreifen kann. Denn seit
wir als Gast in
Jahren geht die Schere zwischen den Gehältern
unserem Kreis seit
der verbeamteten und der tarifbeschäftigten
vielen Jahren sehr
Lehrkräfte immer weiter auseinander. Im Schnitt
schätzen, über die
liegen 500€ Unterschied in den Nettolöhnen. So
derzeitige
fordern wir eine Baden-Württemberg-Zulage für
bildungspolitische
Arbeitnehmer/innen, Anerkennung jeglicher
Situation im Land,
Berufspraxis bei Neueinstellung und Erhöhung
oder sollte ich
der Bruttobeträge für beamtenrechtliche
besser sagen:
Zulagen, damit netto das Gleiche wie bei
bildungspolitisches
Beamt/innen rauskommt. Ein besonders großer
Chaos? Unter dem
Skandal ist der Umgang der Landesregierung mit
Titel „Es ist Zeit für
Inge Goerlich
befristet beschäftigten Lehrkräften, mittlerweile
mehr Zeit“
sind es mehr als 4500, die regelmäßig zu den
berichtete sie über die enorme Belastung der
Sommerferien entlassen werden, obwohl die
Kolleginnen und Kollegen angesichts des
meisten von ihnen danach wiederbeschäftigt
aktuellen Mangels an Lehrkräften, welche
werden, oft in derselben Einrichtung. Eine der
Maßnahmen seitens der Kultusministerin
beabsichtigt sind und über
die relative
Konzeptionslosigkeit bzw.
Intransparenz der
Kultuspolitik unter der
Regie von Frau Eisenmann.
Inge Goerlich konnte aber
auch auf Erfolge der GEW
verweisen, z.B., dass die
dreijährige Absenkung der
Eingangsgehälter
zurückgenommen wurde,
das Urteil zu den
Reisekosten, auf die man
tarifbeschäftigte Lehrerinnen mit der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Kurtz (3. v. links)
eben nicht verzichten kann
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Teilnehmerinnen ist seit ihrem Referendariat im
vierten Jahr befristet beschäftigt und hat in
diesen Jahren an sieben Schulen
unterschiedlicher Schularten unterrichtet. Frau
Kurtz hatte ein offenes Ohr für unsere Belange
und versprach unsere Anliegen in die Diskussion
einzubringen. Auch wenn es eine mühsame
Arbeit ist, kleine Erfolge sind zu verzeichnen:
Immerhin gibt es einzelne Verträge, die für zwei
Jahre abgeschlossen werden, d.h., dass zumindest
einmal die Sommerferien bezahlt werden. Damit
kann man nicht zufrieden sein, und so muss - und
wird unser Einsatz für die Verbesserung der
tarifbeschäftigten Lehrkräfte weitergehen.

Anschluss an die Führung im Dorfladen noch
hauseigene Produkte einzukaufen.
Zurück nach Gärtringen ging es zu Fuß durch
den herbstlichen Wald. Der gesellige Abschluss
fand dann im Lokal „Heahrhäusle“ statt.
Die Herbstwanderungen sind in der Regel
verbunden mit einer Besichtigung, einem
Museumsbesuch oder einer interessanten
Führung. Schön wäre es, wenn wieder mehr
jüngere Kolleginnen und Kollegen dieses
Angebot wahrnehmen würden.

Tarifrunde Länder 2019
von Farina Semler

Herbstwanderung ins Tennental
von Gerhard Winter

Wie jeden Herbst führte unser Kreisverband
auch in diesem Jahr eine Herbstwanderung
durch. Ein Bus brachte die Teilnehmer von
Gärtringen zur „Dorfgemeinschaft Tennental“
bei Deckenpfronn. Bei einer
interessanten und informativen Führung
erfuhren sie mehr über diese
anthroposophische Einrichtung, in der
über 200 Menschen mit und ohne
Behinderung zusammen leben und
arbeiten. Es gibt verschiedene
Werkstätten für Holz- und
Metallbearbeitung, eine Landwirtschaft
mit Käserei, eine Bäckerei, eine
Einmachküche und eine
Demetergärtnerei. Außerdem verfügt die
Dorfgemeinschaft über eine eigene Arztpraxis,
betreibt einen Bioladen und ein Bistro. Wir
waren beeindruckt von der freundlichen,
entspannten Atmosphäre im gesamten Dorf, das
architektonisch gelungen am Rande des Waldes
liegt. Ebenso über den wertschätzenden Umgang
aller, die dort leben und arbeiten. Viele
Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, im

Die im Juli 2018 neugegründete
Landestarifkommission mit Uwe Klaassen und
Farina Semler aus dem Kreis BB steckt mitten in
der Forderungsdiskussion. Ein Schwerpunkt der
Arbeit ist, zu klären, welche Möglichkeiten es auf
Landesebene gibt, die Bezahlung der
tarifbeschäftigten Lehrkräfte und weiterer bei

der GEW organsierten Landesbeschäftigten, z.B.
aus Hochschulen, gerechter zu machen und an
die Nettolöhne der Beamt/innen anzupassen.
Dass auch auf Landesebene Maßnahmen möglich
sind, zeigt die Einführung
der Baden-Württemberg-Zulage nach der letzten
Tarifrunde 2017 – allerdings kam diese
ausschließlich den Beamt/innen zugute.
Anfang Dezember
wird die Bundestarifkommission der
GEW unter
Beteiligung von Farina
Semler die
Forderungen
beschließen, mit denen
wir dann in die
Tarifrunde gehen und
für die wir dann
Anfang 2019
gegebenenfalls auch
streiken werden.
Beamt/innen können
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ihre streikenden Kolleg/innen unterstützen,
indem sie in ihrer Freizeit zu den
Streikveranstaltungen kommen, evtl. auch durch
Unterrichtsverlegung. Des Weiteren sollten sie
die Streikenden bei den Schulleitungen oder
Vorgesetzten unterstützen, Resolutionen und
Solidaritätsadressen verfassen und
veröffentlichen. Auf keinen Fall sollten sie sich zu
Streikbrecher/innen machen lassen, indem sie
den Unterricht der Streikenden vertreten.

Aktionsbündnis „Herrenberg Bleibt Bunt“
von Farina Semler

Der GEW-Ortsverband Herrenberg ist im
Oktober 2018 diesem Bündnis beigetreten. Als
erste Aktion wurde am 3. Oktober 2018 vor der
Stadthalle ein „buntes Fest für Demokratie“
gefeiert. Zeitgleich fand in der benachbarten
Alten Turnhalle eine Veranstaltung der AfD statt,
das „Treffen christlicher Patrioten“. Im
Pressetext des Bündnisses heißt es dazu: „Das
Klima in Deutschland und auch in Herrenberg ist
geprägt von Unmut und wenig
Gesprächsbereitschaft verschiedener
gesellschaftlicher Gruppen. Die Demokratie wird
vermehrt in Frage gestellt, statt konstruktive
Dialoge zu führen und respektvollen Umgang mit
verschiedenen Meinungen und Haltungen zu
zeigen. Unter diesem Eindruck stehen
gesellschaftliche Errungenschaften wie Vielfalt
und Meinungsfreiheit und Toleranz für
Minderheiten auf dem Spiel.“ Laut Gäuboten
waren ca. 1000 dem Aufruf gefolgt, sich für eine
friedliche offene Gesellschaft zu engagieren.

Kultusministerin Frau Dr. Susanne
Eisenmann beim „Klassentreffen“ in
Böblingen
von Bruni Dolp

Am 23.09.2018 waren die Vorsitzenden und
Vorstandsmitglieder der Personalratsgremien auf
„örtlicher Ebene“ zu einem Klassentreffen mit
Frau Kultusministerin Eisenmann im
Kaufmännischen Berufsschulzentrum eingeladen.
Weitere geladene Gäste waren Schulräte,
Schulleitungen und Vertreter der Schulträger.
Die Kultusministerin war an diesem Tag schon
Gast an der Pfalzgraf-Rudolf-Grundschule
Herrenberg und zeigte sich in ihrer 30 minütigen
Rede beeindruckt von der Arbeit dort. Frau
Eisenmann versäumte es nicht, Lehrerinnen und
Lehrer gleich im Eingang ihres Vortrages
gebührend und „wertschätzend“ zu loben. Und
sie betonte, wie sehr sie die Begegnung vor Ort
bei diesen Klassentreffen schätze.
Nachdem Frau Eisenmann darauf hingewiesen
hatte, dass „viel Geld“ für Bildung und vor allem
für die Personalkosten in der Bildung ausgegeben
wird, kam sie zum „Hauptthema“ ihres
Referates: die Bildungsstandards und die Plätze,
die Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen
Bundesländern belegt. Und das, so betonte sie,
„muss sich wieder ändern“. Wichtig schien es ihr
darauf hinzuweisen, dass nicht die Lehrerinnen
und Lehrer am „Absacken“ Schuld seien
(„verstehen sie mich nicht falsch“). Nein, man
müsse auch die Rahmenbedingungen anschauen
und überlegen, was andere anders machen: In
anderen Ländern wird häufig früher mit der
Förderung begonnen. Vor allem die
Sprachförderung findet sie enorm wichtig, dass
hier schon im vorschulischen Bereich gearbeitet
werden muss. Und deswegen habe
das Land nun auch reagiert mit dem
„Pakt für frühe Bildung“. Ihr Motto:
„Wir brauchen passgenaue
Bildungsbiografien!“ Frau Eisenmann
bemerkt, dass in Klasse 1 die Kinder
auf sehr unterschiedlichem Stand
beginnen: Manche können schon
lesen, andere noch keinen Stift
führen. Klar müsse hier jedes auf
seine Weise gefördert werden. Diese
Förderung findet sie auch wichtig,
jedoch dürfen „leistungswillige und
hochbegabte Kinder nicht
unterfordert werden“. Für die
weiterführenden Schulen ist wieder
eine „passgenaue Bildungsbiografie“
entscheidend. Deswegen, so ist ihre
überzeugte Meinung, ist es „richtig, dass die
Grundschulempfehlung wieder vorgelegt werden
4

muss“. Sie lobt das „durchlässige Schulsystem“ in
Baden-Württemberg und betont: „Mir ist die
Rückkoppelung mit meinen Rektorinnen und
Rektoren wichtig“.
Im folgenden Teil ging Frau Eisenmann auf die
Schularten ein: „Natürlich sind unsere
Gymnasien stark“; „unsere Realschulen“ will sie
ertüchtigen, damit diese die heterogene
Schülerschaft bewältigen können. Und bei den
Haupt- und Werkrealschulen möchte sie um
jeden Standort kämpfen. Laut Frau Eisenmann
hat die „GMS ihren Platz im Konzert der
Schularten gesichert“, und die Berufsschulen
haben sich bewährt als ein Element der
beruflichen Ausbildung junger Menschen. Nun
müsse genau geklärt werden, was in BadenWürttemberg für den Abschluss der einzelnen
Schularten an Kompetenzen ausgebildet sein
muss, um diesen Abschluss erfolgreich meistern
zu können. Frau Eisenmann: „Darum haben wir
uns in Baden-Württemberg etwas
herumgedrückt“.
Und nicht nur Digitalisierung, sondern auch
Lesen, Rechnen, Ethik sind in Zukunft wichtig.
Nach Pestalozzi: „Auge, Hand, Mund“. Ganz
wichtig ist ihr die „Demokratieerziehung“ welche
seit 2016 im Bildungsplan steht.
Zum Thema “Fachkräftemangel“ sagt die
Kultusministerin, dass man vor 4,5 Jahren hätte
immens dagegensteuern müssen. Denn 83% der
offenen Stellen gingen auf eine
Pensionierungswelle zurück. Auch das
veränderte Studium sei ein Grund des Mangels,
sowie einige unflexible junge Lehrerinnen und
Lehrer die nicht dazu bereit wären, für eine
Einstellung in den Schuldienst den Wohnort zu
wechseln.
Bei der Personalentwicklungen, so Frau
Eisenmann stehen folgende Maßnahmen nicht zur
Debatte: die Erhöhung fester
Krankheitsvertretungsstellen, sowie die
Erhöhung der Deputate und die Hochsetzung
der Klassenteiler. Denn die Lehrerinnen und
Lehrer „ sind schon an der oberen Grenze“.
Auch wenn in der Grundschule der
Lehrermangel „am größten“ ist, sollen keine
kleinen Grundschulen geschlossen werden. Der
Mangel ist erst vorbei wenn zusätzliches Personal
auf dem Markt ist. Und die Kultusministerin
verspricht: Wenn noch mehr Studienplätze nötig
sind, dann werden diese erschlossen.
Kommentar zwischendurch: Nun war also die Rede
von Frau Eisenmann beendet, und ich als
Sonderschullehrerin habe vergeblich darauf gewartet,
was sie zu den SBBZ sagt. Doch die gibt es bei Frau
Eisenmann wohl nicht. Hier ist der Mangel an

Lehrerinnen und Lehrer eklatant hoch und der NC
an den Hochschulen nach wie vor gegeben. Auch die
Inklusion tauchte in dieser Rede nicht auf. Da
ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass unsere
Kultusministerin hier wohl keine „leistungswilligen,
hochbegabten Kinder und Jugendlichen“ vermutet.
Die Schulamtsleiterin des SSA Böblingen und
Frau Rugard als Vertreterin des RP wurden mit
auf die Bühne gebeten, eine „Diskussionsrunde“
sollte folgen.
Zwei Schulleiter großer Berufsschulzentren
äußerten sich zum einen unzufrieden über den
Organisationserlass, zum anderen enttäuscht
über das in Aussicht gestellte Konzept zur
Verbesserung der Schulleitungsstellen. Frau
Eisenmann konnte die Unzufriedenheit nicht
verstehen, denn mit dem neuen Konzept sieht
sie beide Schulleiter gut bedacht. Wobei
natürlich mehr Zeit für Schulleitungsaufgaben
(Anrechnungsstunden) erst dann gewährt wird,
wenn der Fachkräftemangel behoben ist.
Eine regelrechte Abfuhr bekam die Kollegin, die
Frau Eisenmann nach ihrer Unterstützung zu den
Tarifverhandlungen für tarifbeschäftigte
Lehrerinnen und Lehrern fragte. Die
Kultusministerin sieht hier für sich keinerlei
Handlungsbedarf, denn 93% der Lehrkräfte sind
beamtet. Unter 2% sind befristet eingestellt.
Fachlehrer sind benachteiligt bei Bezahlung und
Beförderung. Hier, so sagt sie, will sie sich
einsetzten. Tarifbeschäftigte Kolleginnen und
Kollegen sind nicht ihr Thema.
Ein Personalratskollege stellt fest: die befristeten
Stellen nehmen zu. Es gibt bei diesen befristet
beschäftigten Kolleginnen und Kollegen häufig
welche, die die Schulen gerne behalten würden,
weil sie gute und qualifizierte Arbeit leisten.
Warum bekommen diese „Erfüller“ nach einem
Jahr, wenn sie sich bewährt haben, keine Stelle?
Fr. Eisenmann: „Mein Etat hat immer 86%
Personalkosten… und wenn jemand eine
entsprechend schlechte Bewertung hat, kann er
nicht fest eingestellt werden“. Nachdem an
dieser Stelle im Saal ein Raunen zu vernehmen
ist, welches auf Unverständnis im breiten
Publikum hindeutet, weist Frau Eisenmann darauf
hin, dass in wenigen Jahren die Verpflichtung der
Landesregierung zur „Schuldenbremse“ wirksam
wird. Dies müsse man auch im Auge behalten.
Frau Eisenmann schließt die Diskussion mit
einem wortreichen Plädoyer für die „Schule
gegen Rassismus“, zur „Demokratieerziehung“
und das Achten auf die sozialen, christlichen
Werte. Dies bringt ihr auch ein großes Lob und
Anerkennung seitens des Landrates bei seinem
Schlusswort ein.
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Bei den kurzen Gesprächen vor dem
Nachhausegehen fällt auf, dass sämtliche „Gäste“
geschockt und frustriert sind über die Art der
Kultusministerin, kritische Fragen
in einem sehr unfreundlichen,
oftmals als ruppig empfundenen
Ton abzuweisen. Und allgemein
wird festgestellt, dass Frau
Eisenmann nicht dazu bereit sein
wird, irgendeines ihrer Konzepte
zur Diskussion zu stellen. Der
Verlauf der sogenannten
„Diskussionsrunde“ ließ erahnen,
dass kritische Fragen oder eine
andere Meinung für sie nicht in
Frage kommen. Und für mich
bleibt die Frage unbeantwortet:
Was ist eine „passgenaue
Bildungsbiografie“ für eine
Schülerin oder einen Schüler des
SBBZ? Die Diskussionsrunde
wurde nämlich Punkt 19:30 Uhr,
nach dem Plädoyer gegen
Rassismus und für „christliche
und soziale“ Werte und Strukturen geschlossen.
Ich hatte leider keine Zeit mehr um zu fragen.

übernehmen. Alle haben es genossen, das
Wetter hat es dieses Jahr mit seinem
Jahrhundertsommer gut mit uns gemeint, so dass

Herbsttagung des Kreisvorstandes

Berichte der Mitglieder im Ruhestand
(MiR)

von Gerhard Winter

Es tut gut, einmal im Jahr ohne die Hektik des
Alltags und weg von zu Hause sich zu treffen, um
ungestört arbeiten zu können. Aus diesem
Grund fand sich der erweiterte Kreisvorstand
am 5./6. Oktober im Löchnerhaus auf der
Reichenau zu seiner Klausurtagung ein, um
wichtige Themen der GEW zu diskutieren und
die Planung für das anstehende Schuljahr in
Angriff zu nehmen. Das schöne Ambiente trug
sicherlich zu der entspannten Arbeitsatmosphäre
bei. Die verschiedenen Themen wurden in
Arbeitsgruppen aufgeteilt. Sie befassten sich mit
den Personalratswahlen 2019, die Organisation
des Herbstausflugs, Jubliarsehrung und den
Vertrauensleutewahlen 2019. Die im November
stattfindende Kreismitgliederversammlung waren
ebenso Tagesordnungspunkt wie das
Kleinkunstfestival, das 2018 aus
organisatorischen Gründen nicht stattfinden
konnte, aber am 6. April 2019 wieder im
Mauerwerk Herrenberg fest eingeplant ist. Steffi
Fritz, Sonja und Bernd Hanstein waren bereit,
diese aufwändige Organisation zu übernehmen.
Ein Aufenthalt im Löchnerhaus soll auch ein
Dankeschön für die Mitglieder sein, welche sich
für die GEW im Kreis einbringen und die
vielfältigen Aufgaben für den Kreisvorstand

einige Teilnehmer sogar die Gelegenheit
wahrnahmen, im Bodensee ein Bad zu nehmen.

„Volksversammlung – Vollversammlung“ – ein
aufschlussreicher Museumsbesuch in Tübingen
von Gunter Krieger und Christiane Grau-Krieger

Es war nicht verwunderlich, dass sich am
Mittwoch, 25. April 2018 viele Mitglieder im
Ruhestand auf den Weg nach Tübingen machten,
um sich von Michael Kuckenburg und Fred
Binder durch die Ausstellung „Tübinger Revolten
– 1848 und 1968“ im Stadtmuseum führen zu
lassen. Versprach doch der Ausflug in die
Vergangenheit, der Rückblick auf ein halbes
Jahrhundert und ein ganzes Berufsleben,
Erinnerungen zu wecken an die eigenen
Studienjahre.
Mit interessanter Information wartete Fred
Binder bereits am Startpunkt der Exkursion, dem
Neptunbrunnen vor dem Rathaus, auf. So wusste
er uns zu berichten, dass der 1617 errichtete
Brunnen im Jahre 1947 erneuert werden musste.
Die Figuren wurden von der Württembergischen
Metallwarenfabrik nachgebildet und aus dem
Metall eingeschmolzener Waffen gegossen.
Um 170 Jahre und um 50 Jahre zurück ging es
dann im Museum. Michael Kuckenburg, der zu
den Mitgestaltern der Ausstellung zählte und
6

Mitherausgeber des gelungenen Begleitbandes
zur Ausstellung ist, vermochte die Teilnehmer
mit der Information zum Konzept der
Ausstellung zu fesseln. Werden durch das
Nebeneinanderstellen der Ereignisse 1848 und
1968 Äpfel mit Birnen gleichgesetzt, werden
Äpfel mit Birnen verglichen? Wie der einleitende
Satz im Begleitband ausdrückt, so liefert uns auch
Michael Kuckenburg in seinem Referat die mit
Spannung erwartete Antwort. 48 mit 68
gleichzusetzen wäre Unsinn, der
Vergleich hingegen eröffnet den
Blick auf manche Parallele.
Fred Binder verstand es, mit
seinen in die Ausstellung
einführenden Worten, die
bewegten Tübinger Studienjahre
aufleben zu lassen. Er wusste als
seinerzeitiger Akteur von hitzigen
Debatten im AStA, vom Ablauf
mancher Vollversammlung, von
Sitzblockaden, vom Erstellen von
Flugblättern zu berichten. Dass
manche Zuhörerin und mancher
Zuhörer durch Fred Binders
authentische Ausführung animiert
wurde, eigene Erlebnisse aus den
Studienjahren zu schildern,
erhöhte noch die Neugier auf die Ausstellung.
Wen erkenne ich auf den zahlreichen Fotos?
War ich bei dieser Aktion
dabei? Bin ich auf einer
Videosequenz zu sehen?
Die interessante und
gewagte
Gegenüberstellung der
Ereignisse von 1848 und
1968, die sorgsam
ausgewählten Exponate
sollten die Antworten
liefern.
Und wie es sich für einen GEW Ausflug gebührt,
so endete auch dieser in einem urschwäbischen
Lokal bei einem extra für die teilnehmenden
68er gebackenen Blechkuchen. Mancher
‚revolutionäre‘ Schachzug wurde seinerzeit hier
ausgeheckt. Dass selbst jetzt die Polizei ein Auge
auf die Aufrührer warf, war mehr dem Zufall
gezollt. Trafen wir doch im Lokal den 1968
zuständigen Leiter der Tübinger Polizei an. Er
wurde in der Ausstellung für seine besonnene
„Tübinger Linie“ hervorgehoben, dank derer es
zu keiner harten, dramatisch endenden
Auseinandersetzung kam.
Zum Ausklang wurde an den Tischen rege
diskutiert. Alle waren sich einig, dass im Grunde
der Zustand unserer Demokratie erneut

besorgniserregend ist und dass das 1968
Erreichte nicht preisgegeben werden darf.

Reise nach Bamberg im Juni 2108
von Christiane Grau-Krieger und Gunter Krieger

Da haben wir uns die richtige Zeit ausgesucht:
der Rosengarten stand in voller Blüte. Das war
schon mal gut. Alles Weitere natürlich ebenso. In

bekannter Manier begleitete uns Fred Binder die
ersten 1½ Tage mit historischem und
kunstgeschichtlichem Wissen auf unsere
Besichtigungstour. Viele Kirchen, natürlich ganz
besonders der Dom mit dem bekannten
Bamberger Reiter waren unser Ziel, genauso die
vielen anderen geschichtlichen Bauten, z. B. das
Haus von E.T.A. Hoffmann. Am Nachmittag
besichtigten wir „Klein Venedig“, das ehemalige
Fischerviertel an der Pegnitz. Den nächsten Tag
machten wir eine Führung mit einer historisch
verkleideten „Hexe“, die mit guten Bezügen zur
Gegenwart die Hexenverfolgungen in Bamberg
darbrachte. Das bekannte Gärtner-und Häcker
Museum wurde mit einem Rundgang und
anschaulichen Erklärungen besucht. Den
Abschluss fand diese Reise im sogenannten
Sortengarten, in dem alte Gemüsesorten
wiederbelebt werden bei einer bayrischen
Brotzeit auf der Terrasse einer Bekannten.

Weißenhofsiedlung Stuttgart
von Margot Littwin

Am 11. Juli besuchten wir mit über 40
Kolleginnen und Kollegen die Stuttgarter
Weißenhofsiedlung. Sie ist seit 2016 als
Weltkulturerbe anerkannt. Bevor wir in zwei
Gruppen durch das original eingerichtete Le
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Corbusier Haus, das Museum und durch die
ganze Siedlung geführt wurden, hatte ein
Großteil der Gruppe ein gemeinsames

und Kollegen zu fünf Orten, an denen man
Werke von Künstlern bestaunen kann. Die
Kunstwerke haben einen Bezug zur historischen
oder kulturhistorischen Bedeutung des jeweiligen
Ortes, der über die Jahrhunderte in
Vergessenheit geraten ist, wie zum Beispiel der
Armesünderfriedhof beim Klostersee. Das Foto
(unten links) zeigt den Bauerngarten mit dem
Kunstwerk von Linde Wallner mitten in der
belebten City von Sindelfingen. Ein Besuch der
Poetischen Orte lohnt sich auf jeden Fall.
Weitere Informationen bietet die Plattform
www.biennale-sindelfingen.de

Le Corbusier Haus

Termine im Kreis Böblingen
Essen im Naturfreunde Steinbergle am Killesberg
genossen.
Wir erfuhren viel über den Zeitgeist, der den
Bauhaus-Architekten eigen war was Aussehen,
Funktionalität und Raumgestaltung und auch BauÖkonomie betraf.
Beeindruckt durch diese Einblicke beschlossen
wir den lehrreichen Nachmittag noch bei Kaffee
und Kuchen auf dem Killesberg.

Die Poetischen Orte in Sindelfingen

04.02.2019

eKVO

28.03.2019

Steuertipps für Lehrkräfte
Betriebsseelsorge Sindefingen,
Vaihinger Str. 24

06.04.2019

Kleinkunstfestival
Mauerwerk Herrenberg

21.05.2019

eKVO

24.07.2019

eKVO Sommerfest

von Waltraud Gollwitzer

Bei einem Stadtrundgang hat Klaus Philippscheck
eine Gruppe von Ruheständlern mit seinem
historischen Wissen und seiner lebendigen
Erzählweise begeistert. Er führte die Kolleginnen
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