Ehrung für 50 und 40 Jahre Mitgliedschaft in der GEW
am 20 März 2019
Voran die Besichtigung des Stadtpalais, ein Museum für Stuttgart, das nicht nur Stadtgeschichte
erzählt. Es wurde wieder der Allgemeinheit zu Verfügung gestellt im April 2018. Ein Ort mit
Ausstellungen, Konzerten sowie vielfältigstem Programm zur aktiven Auseinandersetzung mit
Stuttgart.
Die Ehrung selbst fand wie im Vorjahr im Restaurant „tempus“ im Haus der Geschichte statt.
Als Vertretung von Erwin Berger hielt Kurt Wiedemann eine Rede über die Aktivitäten im Kreis
über die Veränderungen.
Auszüge aus der Rede von Kurt Wiedemann:
Wer so lange Mitglied in einer Gewerkschaft ist, ja das ganze Berufsleben und noch darüber
hinaus, hat begriffen, was Solidarität ist und was diese Solidarität auch erreichen kann.
Ein gutes Beispiel dafür ist die gerade abgeschlossene Tarifrunde im öffentlichen Dienst für die
Beschäftigten der Länder.
Hier haben unserer Kolleginnen und Kollegen der Arbeitnehmer oder auch Tarifbeschäftigen
genannt auch für die aktive Beamtinnen und Beamte sowie für die Pensionärinnen und Rentner
etwas Großes erreicht.
Dazu beigetragen hat sicherlich auch eine viel größere Beteiligung an den Streiks, Bärbel EtzelPaulsen hat uns am Montag die Zahlen genannt und die auch größere Beteiligungen an den
Kundgebungen auch durch die Teilnahme vieler Ruheständlerinnen und Ruheständler.
Auch vielen Dank dafür!
Wir versuchen auch neben Angeboten für aktive Beschäftigte auch vielfältige Angebote für die
Mitglieder im Ruhestand anzubieten.
Kurt Wiedemann fügte hier einige Beispiele an.
Des Weiteren erwähnte er auch die immer häufiger auftretenden Probleme mit Privatkliniken und
Privaten Krankenhäusern, die Patienten mehrere Zusatzleistungen unterschreiben lassen.
Wer planbare Eingriffe und Operationen vor sich hat, der sollte sich vorher dringend bei seiner
Krankenkasse und insbesondere bei seiner Beihilfe, die ja für 70% der Kosten im Ruhestand
zuständig ist vorher und rechtzeitig erkundigen, welche Kosten und Zusatzleistungen voll
übernommen werden und welche nicht.
Sollte die Klinik nur eine Unterschrift für die Direktabrechnung mit der Beihilfe ohne Zusatzsachen
verlangen, sei es unschädlich.
Wer akut und unplanbar in eine Klinik muss, dem seien die kommunalen, staatlichen, kirchlichen
Kliniken empfohlen, bei allen anderen möglichst keine ungeklärten Zusatzvereinbarungen
unterschreiben.
Hierzu wird beabsichtigt, ein Informationsblatt zu erstellen. Dies benötigt leider noch etwas Zeit.
Es folgten Informationen aus dem Kreis zu unterschiedlichen Themen wie die schlechte
Unterrichtsversorgung, die Inklusion, das Referendariat in Teilzeit, die oben erwähnte Tarifrunde,
die Wahlen der Schwerbehindertenvertretung und den großen Wechsel im Kreisvorstand für das
neue Schuljahr.

Anschließend ging man zu den Ehrungen über.
50 Jahre und 40 Jahre
Es gibt natürlich eine Urkunde.
Es gibt jeweils einen Büchergutschein, den man ganz neu bei Wunsch auch in ein ebook
tauschen kann. Leider nicht mit Amazon/Kindle
Und eine Broschüre über die neue Gedenkstätte das Hotel Silber, im 3. Reich, das
Gestapohauptquartier mit Gefängnis in Stuttgart, das eine Bürgerinitiative, in der der GEW Kreis
auch aktiv war, und das wir ohne die Unterstützung der SPD, damals Nils Schmidt, der das in
den Koalitionsvertrag hineinschreiben nicht bekommen hätten. Ich kann mir nicht verkneifen zu
sagen, jetzt schmücken sich manche mit fremden Federn.
•

Wir werden versuchen in unserem nächsten Programm hier auch eine Führung
anzubieten.

Viele von Ihnen haben sich in verschiedener Form für ihre GEW und ihre Kolleginnen und
Kollegen engagiert. Wenn ich da jetzt einzelne herausgreifen würde, würde das mit Sicherheit
sehr ungerecht, da ich ja nicht alle persönlich kennenlernte. Uns sind alle gleich viel wert.
Aber bei einer Person möchte ich doch davon abweichen und ich denke, sie werden es mir
verzeihen. Hermann Wilhelm kenne ich seit dem 1.2.1980, als ich als Junglehrer nach Stuttgart
an die Jahn Realschule kam und er dem damaligen Rektor, der verboten hatte, dass GEW
Material ausgeteilt und ausgehängt wurde, schreiben müsste, dass das Grundgesetz auch an der
Jahn-Realschule gilt. Hermann war damals Gymnasialkollege und Pfarrer und unser langjähriger
Kreisvorsitzender. Lange Jahre durften Rolf Dzillak und ich mit Hermann erfolgreich
zusammenarbeiten und zusammen kämpfen.
Hermann weiß es sicherlich besser wie lange er Kreisvorsitzender war.
Anschließen übernahm Hermann den Bezirksvorsitz NW und er hatte rechtzeitig vorgesorgt und
mit Rolf Dzillak, der leider mit seiner Parkinsonerkrankung nicht an vielen Veranstaltungen
teilnehmen kann, einen guten Nachfolger eingearbeitet.
Hermann Wilhelm sind wir und bin ich zu besonderem Dank verpflichtet. Danke Hermann!

Ein schöner und gelungener Nachmittag
mit anspruchsvollem Programm. Wir
bedanken uns herzlich bei Jakobe
Flachsenberg, Ursula und Rolf Povel und
bei Gabriele Rauthe für die Gestaltung
und die Organisation.
Und bei Kurt Wiedemann, als guter und
kurzweiliger Redner gespickt mit viel
Witz und Herz.

