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Liebe Kolleginnen und Kollegen GEW-Mitglieder im Kreis Pforzheim-Enz!  Juli 2021 
 
Wie schnell die Zeit vergangen ist! Schon wieder ist ein Schuljahr vorbei, ein Jahr der 
ganz besonderen Art. So viele herausfordernde Veränderungen im Alltag an Schulen, 
Kitas, Seminaren, Hochschulen und Universitäten hat es wohl noch nie gegeben. Die 
gemachten Erfahrungen gilt es zu überdenken. Der eine oder andere Impuls für die 
Zukunft – irgendwann auch ohne Pandemie – wird sicher bleiben. 
 
Wir möchten das Schuljahres-Ende zum Anlass nehmen, uns noch einmal mit einem Brief 
an Euch alle hier im Kreis zu wenden. 
Zunächst ein paar Informationen im Überblick: 
 

- Die Nachfolge von Frau Dr. Susanne Eisenmann (CDU) trat nach der Landtagswahl 
in Baden-Württemberg Frau Theresa Schopper (Grüne) an. Unsere GEW-
Landesvorsitzende Monika Stein berichtet, dass zumindest die Kommunikation mit 
der neuen Ministerin deutlich einfacher geworden sei. Alles Weitere müsse sich erst 
noch zeigen. Ob wir nun eine Ministerin haben, die die Interessen der Beschäftigten 
auch im Fokus hat, wird die zentrale Frage sein. 
 

- Im Juni wählten Delegierte auch unseres Kreises auf dem virtuellen 
Gewerkschaftstag die neue Bundes-Vorsitzende der GEW: Maike Finnern wurde 
als Nachfolgerin von Marlies Tepe bestimmt. 

 
- Im Juli fand die erste Bezirksversammlung des GEW-Bezirkes Nordbaden in 

Präsenz seit Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Verabschiedet wurden in den 
Ruhestand Doro Moritz (nachträglich) sowie Claus Bergler und Eva Schaufelberger, 
alles echte Urgesteine der GEW aus unserem Kreis.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Beide haben dem Personal Grußworte im „Personalrats-Info-Heft“ des Örtlichen 
Personalrats Pforzheim überbracht. Waren die beiden doch unzählige Jahre 
gewählte Mitglieder dieses Gremiums. Wer das noch lesen möchte, kann hier das 
Heft herunterladen: 

https://oepr-pforzheim.jimdofree.com 
 

Eva Schaufelberger hatte zuletzt auch die wichtige Rolle der Vorsitzenden des 
Bezirkspersonalrates am Regierungspräsidium Karlsruhe inne. Sanni-Veil Bauer 
kehrt nach einem Sabbatjahr nun wieder an diese Stelle zurück. 
 

http://www.gew-pforzheim.de/
https://oepr-pforzheim.jimdofree.com/
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- Unser GEW-Büro in der Turnstraße 1 in Pforzheim wurde im Rahmen eines kleinen 
Sommerfestes mit dem DGB und Verdi eingeweiht. Die drei Gewerkschaften teilen 
sich die Büroräume im ersten Stock des Gebäudes. Besonders attraktiv ist für uns 
der dort vorhandene Sitzungsraum. In Zeiten von Präsenz-Veranstaltungen sicher 
der Ort, an dem wir uns häufiger treffen werden. 

 
Und nun noch ein Blick in die nähere Zukunft: 
Die Bundestagswahl im Herbst wird schon deshalb eine spannende Angelegenheit, weil 
die Nachfolge der Bundeskanzlerin Angela Merkel zu bestimmen ist. Grund genug, die 
Bundestagskandidatinnen und Kandidaten der demokratischen Parteien aus unserem 
Kreis einzuladen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.  

 
 

Also: Termin vormerken, anmelden, (digital) vorbeikommen und mitdiskutieren! 
 
 
Abschließend möchten wir Euch versichern, dass wir unsere Kanäle über die 
Personalvertretungsebenen, auf politischem Wege und auch über die Presse immer 
wieder nutzen, um Missstände anzusprechen: 
 

http://www.gew-pforzheim.de/
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- Nicht wenige Personen sind durch die ganz besonderen Anforderungen in der 
Pandemiezeit an ihre persönliche Belastungsgrenze gekommen. Manche sogar 
dabei krank geworden. Traurige Realität! 

- Befristet beschäftigtes Personal unbezahlt in die Sommerferien zu schicken ist noch 
immer gängige Praxis in einem der reichsten Bundesländer der Bundesrepublik 
Deutschland. Eine wahre Schande! 

- „Bridge the gap“ wurde als großartiges Projekt angekündigt, ist in unserem Kreis 
aber nicht angekommen, da eben leider keine entsprechende Hochschule 
vorhanden ist. Ein echter Skandal! 

- Lernbrücken in den Ferien statt echte Förderstunden in der Schulzeit. Keine wirklich 
gute Entscheidung! 

- Kitas werden bei den meisten Überlegungen der Pandemie-Bekämpfung immer erst 
an letzter Stelle bedacht. Sind kleine Kinder weniger wert?  

- „Rückenwind“ muss sich erst noch bewähren. Wo sollen all diese 
Unterstützer*innen herkommen? 

 
Nicht immer werden wir gehört – aber wir werden nicht müde, die Finger in die Wunden zu 
legen. 
 
 
 
Nun möchten wir Euch zu guter Letzt auf 
diesem Weg für die Sommerpause alles 
Gute wünschen: 
Erholt Euch gut, tankt möglichst viel Kraft 
und Energie für den Herbst und bleibt vor 
allem gesund! 
 
 
 
 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 
Dietrich Gerhards, Joachim Eichhorn, Eva Schaufelberger und Elisabeth Schrettenbrunner 
Vorstand GEW Kreis Pforzheim-Enz 

http://www.gew-pforzheim.de/

