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40 Jahre GEW Kreis Böblingen
- Ein Grund zum Feiern

Von Gerhard Winter

Auf 40 bewegte Jahre schaut der GEW-Kreis-
verband Böblingen im Jahr 2014 zurück. Im 
Sommer 1974 konstituierte er sich aus dem 
Zusammenschluss der Kreislehrervereine 
Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Klaus 
Philippscheck war der erste Kreisvorsitzende, 
und von Anfang an drängte eine Gruppe damals 
noch junger, heute in Ehren ergrauter Mitglieder 
vehement darauf, die GEW und diesen Kreisver-
band als politische Gewerkschaft aufzustellen. 

Es war die Zeit des Radikalenerlasses und der 
Berufsverbote, der Aufrüstung und der 
Friedensbewegung. Mayer-Vorfelder regierte als 
Kultusminister mit hartem Besen. Es wurde 
heftig um die Arbeitszeit von Lehrerinnen und 
Lehrern diskutiert und ob ein Streik nicht doch 
das probate Mittel gegen die starre Haltung der 
Politik sei.
Der KV Böblingen mischte sich heftig in die bil-
dungspolitische Debatte ein, - zu heftig zuweilen 
und eckte nicht nur mit dem Kultusministerium 
an, sondern auch mit Teilen der GEW-
Landesspitze in Stuttgart. Ein beabsichtigtes 
Ausschlussverfahren gegen einige „Böblinger 
Rebellen“ kam Gott sei Dank nicht zustande. Eine 
Abmahnung des Kultusministeriums gegen 166 
Unterzeichner einer Anzeige zur Friedens-
erziehung von 1982 musste nach Gerichts-
beschluss wieder aus den Personalakten entfernt 
werden.
Die Böblinger GEW verstand sich als Vertreterin 
der Basis. Sie „erfand“, von Stuttgart nicht unter-
stützt, das Vertrauensleutesystem, das später 
dann doch im ganzen Land übernommen wurde.
Konsequenterweise stärkte sie auch die Perso-
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nalratsarbeit und übernahm mit Hertha Binder-
Angst den Vorsitz des Personalrats am 
Staatlichen Schulamt.
Das sollte gebührend gefeiert werden! Im 
Vorfeld gab es viele Diskussionen über Art und 
Umfang des Programms und ob wir uns nicht 
doch etwas übernommen hätten. Der Abend am 
21. November in der Alten Turnhalle wurde dann 
doch zu einem rauschenden Fest. Viele, viele 
kamen! Vor vollem Haus wurden mit Musik, 
Sketchen und einer launigen Revue, in welcher 
die zurückliegenden vier Jahrzehnte der GEW in 
Böblingen und im Land beleuchtet wurden, 
vorgestellt. Es wurde ein kurzweiliger Abend. 
Dass am Ende Norbert Füssinger die Hans-
Böckler-Medaille vom DGB Landesvorsitzenden 
Niko Landgraf überreicht wurde, war vor allem 
für Nobbe selbst die größte Überraschung.

Der Kreisvorstand dankt allen Akteuren, Helfern 
und Unterstützern, die zum Gelingen dieses 
schönen Festes beigetragen haben.

GEW-Vertrauensleute
Bindeglied zwischen Mitgliedern und Gremien
Von Waltraud Gollwitzer

16 Jahre bin ich schon Vertrauensfrau an meiner 
Schule. Als ich im September 2014 aus meinem 
Sabbatjahr an die Schule zurückgekehrt bin, 
wurde ich von 
einem GEW-
Kollegen mit den 
Worten begrüßt: 
„Ich bin froh, 
dass du wieder 
da bist.“ Diese 
Rückmeldung 
hat mir gezeigt, 
dass meine 
Arbeit vor Ort 
eine gewisse Wertschätzung erfährt. Neben der 
Betreuung der GEW- Wandtafel und der 
Verteilung der GEW- Post bin ich die 
Ansprechpartnerin für diverse berufliche 
Anliegen: Aktuell die MAU- Regelung, Daten-
schutz, Sabbatjahr und Zurruhesetzung. GEW-
Vertrauensleute haben meist einen Infor-
mationsvorsprung, der durch die jährliche, von 
Gerhard Winter gut organisierte Vertauensleute-
schulung auf der Reichenau gefestigt wird. Bei 
dieser Tagung teilen die Vertrauensleute mit, wo 

an den Schulen „der Schuh drückt“. Diese 
Informationen sind als Impulsgeber für die GEW-
Gremienarbeit sehr wichtig!

Der GEW- Kreisvorstand bittet die Vertrauens-
leute, bis zu den Pfingstferien die diesjährige 
Vertauensleutewahl durchzuführen. Ist davor
noch eine Schulgruppensitzung geplant, würde 
auf Wunsch auch ein Vertreter vom Kreisvor-
stand daran teilnehmen.
Demnächst wird die Geschäftsstelle die Wahl-
unterlagen an den Kreis versenden. Dabei ist
noch eine Besonderheit zu beachten, dass mit 
der Wahl der Vertrauensleute auch die Wahl der 
Kreisdelegierten erfolgt. Nähere Erläuterungen 
stehen in den Wahlunterlagen.
Bitte die Wahlergebnisse auf den Vordrucken an
Norbert Füssinger weiterleiten, da er unsere 
Mitgliederverwaltung betreut. 

Per Post: Norbert Füssinger, Tauschfeldstr. 1, 
71134 Aidlingen, oder per Fax: 07056/ 964998, 
oder E-Mail: fuessinger@gew-boeblingen.de

Der Kreisvorstand bedankt sich für eure 
Unterstützung der wichtigen Vertrauens- und 
Kreisdelegiertenwahl.

Jubilarsehrung 2014
Von Gerhard Winter

Der Herbstausflug mit 
anschließender 
Jubilarsehrung beim 
gemütlichen Ausklang 
gehört zum festen 
jährlichen Programm 
der GEW im Kreis 
Böblingen. Dabei geht 

es jeweils in verschiedene Landschaften oder 
Städte unseres Kreises. Dieses Jahr war 
Waldenbuch mit seinem Landesmuseum an der 
Reihe, wo es zunächst eine Führung zur 
Alltagskultur des 19. Jahrhunderts bis in die 
Gegenwart gab. 
Im Anschluss daran platzte der Nebenraum des 
Gasthauses „Rössle“ fast aus allen Nähten, so 
viele waren gekommen. Es gab Amüsantes und 
Nachdenkliches mit den kabarettistischen 
Beiträgen von Werner Schärdel zu Themen aus 
dem schulischen Umfeld zu hören. Im Rahmen 
dieses Abends wurde auch eine ganze Reihe von 
Mitgliedern für langjährige Zugehörigkeit zur 
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GEW geehrt. Drei Kollegen, Peter Schild, Helmut 
Kaulfuß und Eugen Werner konnten auf die 
stolze Zeit von 50 Jahren GEW-Mitgliedschaft 
zurückblicken. Ihre Berichte, wie die GEW 
damals aufgestellt war und arbeitete, waren  
interessant. Ihre gewerkschaftlichen Erfahrungen 
in der GEW gehen zurück bis zu der Zeit, als sich 
der ehemalige württembergischen Lehrerverein 
der GEW anschloss. Sabine Hornung, Wally 
Gollwitzer, Sonja Hanstein und Gerhard Winter 
dankten den Jubilaren für ihre Treue zur GEW.

GEW-Ehrungen verlaufen bisweilen recht 
ungewöhnlich. Zumindest in meinem 
Ortsverband.
Von Werner Schärdel, Tübingen

Ich persönlich bin bisher zweimal geehrt worden. 
Beim ersten Mal wurde ich, nachdem ich 28 
Jahre in der GEW kräftig als Personalrat 
mitgewirkt hatte, für 25jährige Mitgliedschaft 
geehrt. Kulturell wurde der Abend von einem 
Hobbyzauberer eingerahmt, der aber weniger 
auf uns zu Ehrende einging, sondern ständig 
kleinere Gegenstände verschwinden und wieder 
erscheinen ließ. Am Ende wurde neben der 
Ehrenurkunde noch für jeden Geehrten ein 
Büchergutschein überreicht. Als ich denselbigen 
einlösen wollte, hatte sich die betreffende 
Buchhandlung wegen Geschäftsaufgabe 
ersatzlos aufgelöst.
Das war schade.
Zu meiner zweiten Ehrung musste ich mich nach 
Aufforderung schriftlich anmelden. Ich war 
nunmehr 35 Jahre Mitglied der GEW und der 
Kreisvorstand hatte bekannt gegeben, dass die 
meisten aktiven Mitglieder vor dem 40jährigen 
Jubiläum aus dem aktiven Dienst ausscheiden 
würden und deshalb eine Ehrung für 35jährige 
Mitgliedschaft eingeführt worden sei.
Bei dieser Festveranstaltung waren sich die 
beiden Hauptverantwortlichen zunächst nicht 
einig, wer die Ehrung vornehmen sollte. Zitat: 
„Machst jetzt du es oder mach’s ich?“ Nachdem 
man sich dann geeinigt hatte, war meine 
Ehrenurkunde nicht da. Zitat: „Macht nix, die 
schicke ich dir irgendwann zu.“
Den zu ehrenden Kolleginnen wurde zusätzlich 
zur Urkunde eine weiße Rose überreicht. An sich 
prima, nur waren zu wenig Rosen bzw. zu viele 
Jubilarinnen da. Zitat: „Da musst du dir jetzt 
noch eine Rose dazu denken.“

Am eindrucksvollsten war aber für mich, dass 
man meine Frau, die exakt vor 35 Jahren mit mir 
zusammen in die Organisation eingetreten war, 
trotz namentlicher Anmeldung zu diesem Abend 
ganz vergessen hatte. Zitat: „Da kommt noch 
was.“
Bis jetzt ist nichts gekommen.
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Kreispersonengruppe Arbeitnehmer/innen
„Hände weg von unserer Rente - L-EGO - 5,5 %“

Von Farina Semler

Bärbel Etzel-Paulsen informierte am 3. Februar in 
der Betriebsseelsorge in Böblingen über die lau-
fende Länder-Tarifrunde. Als Mitglied der Bun-
destarifkommission weiß sie bestens Bescheid 
über die Forderungen, die Hintergründe und die 
Schwierigkeiten, die mit unseren GEW-Forder-
ungen verbunden sind. Neben der Forderung 
nach 5,5% mehr Gehalt steht für uns Lehrkräfte 
die Forderung nach L-EGO, der Lehrkräfte-
Entgeltordnung, im Fokus. Es ist und bleibt ein 
Skandal, dass sich die Eingruppierung der 
angestellten Lehrkräfte immer noch nicht nach 
einem Tarifvertrag richtet. Eine unserer GEW-
Forderungen in diesem Zusammenhang ist die 
Eingruppierung nach der sogenannten Parallel-
tabelle. So sollen z.B. Grundschullehrkräfte, die 
momentan in E11 eingruppiert werden, parallel 
zu Ihren Kolleg/innen im Beamtenverhältnis 
(A12) nun in E12 eingruppiert werden. Ebenso 
skandalös ist, dass die Arbeitgeber an die 
Betriebsrente (VBL) wollen. Diese waren ur-
sprünglich dazu erdacht, die Lücke zwischen 
Rente und Beamtenpension einigermaßen aus-
zugleichen. Vor 15 Jahren musste das System der 
Zusatzversorgung vor dem finanziellen Kollaps 
gerettet werden. Alle mussten damals zurück-
stecken, um das System zu erhalten, was auch 
gelang. Weitere Einschnitte sind nicht zu 
akzeptieren. 

Jetzt kommt es auf uns an! Sollte es keine 
zufriedenstellende Einigung geben, werden wir 
wohl streiken müssen. Dabei ist jede/r gefordert: 
Beamte und Angestellte. Beamte dürfen nicht 
streiken? 
Richtig, ABER: sie können - Resolutionen, Briefe, 
Solidaritätsadressen verfassen (auf der GEW-
Homepage findet man thematisch genug An-
regung), streikende Kolleg/innen bei der Schul-
leitung unterstützen - mitgehen zu den Streik-
versammlungen, Demozügen (in der Freizeit 
oder bei Unterrichtsverlegung).
Unsere Mitglieder im Ruhestand (MIR) waren bei 
den vergangenen Streiks stets mit von der 
Partie! Wir zählen auf eure Unterstützung!
Übrigens: Es wird außerdem gefordert, dass das 
Gehaltsplus auf die Beamten übertragen wird!

Abschied von Veronika Weidemann
Von Waltraud Gollwitzer

Veronika Weidemann ist im Februar 2015 aus 
privaten Gründen nach Nordrhein-Westfalen 
zurückgekehrt. In den 7 ½  Jahren ihrer Tätigkeit 
im Schuldienst von Baden-Württemberg war sie 
in diversen Gremien der GEW aktiv: 
Vorstandsteam der Jungen GEW Land, 
Kreisvorstandsteam im GEW- Kreis Böblingen. 
Sie war Nachrückerin im BPR der Gymnasien, 
hatte zuletzt das Kreisinfo redaktionell betreut 

und vom Europa-
kongress 2014 in 
Böblingen 
berichtet. Der 
Kreisvorstand 
bedauert den 
Weggang von 
Veronika und 
bedankte sich bei 
ihr für ihre 
geleistete Arbeit. 
Als Erinnerung an 
das Schwabenland 

wurde ihr ein Kochbuch mit bewährten 
schwäbischen Rezepten überreicht.

Termine im Kreis Böblingen

Sitzungen des geschäftsführenden 
Kreisvorstandes: 15.4.2015 / 6.7.2015

Sitzungen des erweiterten Kreisvorstandes: 
21.5.2015 
29.7.2015, 17.00 Sommerfest Schützenhaus 
Mönchberg

Personalräteversammlung: 17. 6. 2015

Kleinkunstabend 18.4.2015. 19.30
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