
Newsletter 02–2016 der GEW-Bergstraße 

1.) Die GEW Bergstraße wie immer up to date: Veranstaltungshinweis für übermorgen 

(Mittwoch) 

Wie passend: Titelthema der aktuellen HLZ, unserer geschätzten hessischen 

Mitgliederzeitung, ist „Lobbyismus und Schule“ – und WIR haben den entsprechenden 

Referenten hierzu natürlich gleich vor Ort. Wie bereits angekündigt wird René Scheppler am 

Mittwoch, den 16.03. ab 18:30 Uhr, in der Aula der Martin-Buber-Schule (Gräffstr. 2, 

64646 Heppenheim) allen Interessierten genau dieses Thema näher bringen. Titel der 

Veranstaltung: „Bertelsmann und Co. präsentieren stolz: >>Bildung 2.0<< - Schule in 

Zeiten ungenierten Sponsorings und Lobbyismus". Wie Sponsoring und Lobbyismus im 

Bildungsbereich immer mehr Fuß fasst – und v.a. welche ganz konkreten Auswirkungen dies 

auf unsere Arbeitsbedingungen hat, wird René Scheppler uns auf spannende Weise 

näherbringen. 

Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele Interessierte begrüßen zu können.  

 

2.) Streik - Disziplinarverfahren: abschließende Stellungnahme - Streikgeld 

 

Viele Kolleginnen und Kollegen haben von ihrem Recht auf Anhörung Gebrauch gemacht 

oder tun das noch. Mittlerweile haben einige bereits nach der Anhörung ein Schreiben mit 

der „Bekanntgabe des Ermittlungsergebnisses und abschließende Anhörung gemäß § 34 

Abs. 1 HDG“ (Hessisches Disziplinargesetz) erhalten. Wie zu erwarten war, wird die 

Argumentation aus der Anhörung nicht als Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe für 

den Warnstreik anerkannt. Allerdings wird dort die Möglichkeit der abschließenden 

Stellungnahme – in schriftlicher Form – eröffnet. Frist: ein Monat. Wer davon Gebrauch 

machen will, findet dafür auf der Homepage der GEW Hanau einen Vorschlag: 

http://www.gew-hanau.de/category/downloads-zur-gew-info-mail/ 

 

Streikgeld nach Gehaltsabzug wegen der Teilnahme am Warnstreik 

Mittlerweile ist bei einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die am Warnstreik 

teilgenommen haben, das Gehalt für die nicht gehaltenen Stunden abgezogen worden. 

GEW-Mitglieder erhalten in diesem Fall selbstverständlich Streikgeld. Merkblatt zum 

Streikgeld: 

http://www.gew-hanau.de/wp-content/uploads/Streikgeld-Merkblatt.pdf 

Antrag auf Streikgeld: http://www.gew-hanau.de/wp-content/uploads/Streikgeld-Antrag.pdf 

 

3.) AfD – Auch für Dumme: DAS will die AfD wirklich 

Wir sehen in der AfD keine normale Partei. Je stärker die AfD mit ihren Hass-Parolen wird, 
desto stärker gefährdet sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie verletzt viele 
grundlegende Werte, für die wir als GewerkschafterInnen stehen und deshalb lassen wir es 
uns nicht nehmen, an dieser Stelle auf einen link hinzuweisen zu einer Analyse von 
Campact, welche deren inhaltlichen Positionen schnell und übersichtlich darstellt.  

In den Medien wird bisher vor allem die Position der AfD zu Flüchtlingen wiedergegeben. Die 
Mehrheit der BürgerInnen weiß nicht, wofür die AfD sonst noch steht – weder Gegner noch 
Befürworter. Die Mehrheit der AfD-Unterstützer wird nicht wissen, dass die AfD die 
Abschaffung des Mindestlohns sowie Steuersenkungen für Spitzenverdiener fordert. 
Ihre Positionen gegen Frauengleichstellung, für staatliche Einflussnahme auf den 

http://www.gew-hanau.de/category/downloads-zur-gew-info-mail/
http://www.gew-hanau.de/wp-content/uploads/Streikgeld-Merkblatt.pdf
http://www.gew-hanau.de/wp-content/uploads/Streikgeld-Antrag.pdf


öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für die Rückkehr zur Atomkraft und für direkte 
Einflussnahme auf Schule und Unterricht sind ebenfalls kaum bekannt. Wir sind mit 
Campact überzeugt: Inhaltliche Aufklärung nimmt den Populisten die Unterstützung. 
Verunsicherten Menschen hilft eine Partei, die die soziale Grundsicherung zerstören 
will, nicht weiter. Die AfD betont gerne, die Partei „der kleinen Leute“ zu sein – doch es gibt 
wohl kaum eine Partei, auf die das weniger zutrifft.  

https://blog.campact.de/2016/03/steuern-bildung-hartz-iv-was-die-afd-wirklich-

will/?utm_campaign=%2Fcampact%2F&utm_term=link2&utm_content=random-

b&utm_source=%2Fcampact%2Floeschen%2F&utm_medium=Email   
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