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IG BCE-Ortsgruppe Ladenburg
Rhein-Neckar wählt Vorstand Reu
Am 25. 10. hatte die IG BCE Ortsgruppe
Ladenburg Rhein-Neckar ihre diesjähri_
ge Jahreshauptversammlung. Im vollbe_
setzten Nebenzimmer der Sportgaststät_
te ,,Viktoria" in Neckarhausen wurde zu_
nächst um Unterstützung geworben fur
das,,Arbeitnehmerbegehren für Arbeit
und soziale Gerechtigkeit,,.
Im Bericht des Vorsitzenden Bernd
Schuhmacher konnten die Mitglieder
noch einmal die Vielzahl an Aktivitäten
nachvollziehen, die für eine sehr leben_
dige Ortsgruppe sprechen. Im anschlie_
ßenden Kassenbericht zeigte sich, dass
mit den Mitgliedsgeldern ordentlich ge_
wirtschaftet wurde und dass keine un_
nötigen Geldausgaben getätigt waren.
Von mehreren gut besuchten Bildungs_
veranstaltungen konnte der Bildungsob _
mann berichten, bevor die Revisoren ei_
ne ausgezeichnete Kassenführung bescheinigten und dieVersammlung in der
Folge den gesamten Vorstand einstimmig entlastete. Immer imVorjahr zum al_
le 4Jahre stattfindenden großen Gewerkschaftskongress der IG BCE sind deren
Gremien und Gliederungen neu zu wählen. Aus diesem Grund stand auch hier
die Neuwahl des Ortsgruppenvorstandes an. Es war allerdings kaum eine
Überraschung, dass der bisherigeVorsitzende Bernd Schuhmacher einstimmig
wieder gewählt wurde.
Neuer stellvertretender Vorsitzender
wurde Gerald Mayer, wäihrend die Kassiererin Brigitte Prud§ ebenso in ihrem
Amt bestätigtwurde wie der Schriftführer
H.-G. Schleitzer. Alter und neuer Bildungsobmann bleibt B ernhardWisniewski. Durch Wiederwahl bescheinigten die
Mitglieder auch GabyWeiss eine guteArbeit, die schon bisher für öffentlichkeit
und Organisation zuständig war. Die Iu_
gendarbeit liegt ab sofort in den Händen

zer gehören demVorstand außerdem Jürgen Sauer, Taner Kayaalp, Jürgen Müller

und Markus Merz-aR, w;ihrend die Kasse
künftig von den Revisoren lürgen Scheu_
ermann, A_lexander Fröhner und Volker
Rapp geprüft wird. Die Versammlung
stimmte im weiteren Verlauf einem An_
ttag zu, der über die Gremien den Bun_
deskongress der IG BCE auffordern soll,
gemeinsam mit dem DBG und allen sei_
nen Einzelgewerkschaften alles zu tun,
um die im Grundgesetz verankerte Tarifautonomie zu sichern.
Im allgemeinen Tagesordnungspunkt
gab Bernd Schuhmacher noch einmal
die noch in diesem Iahr stattfindenden
Veranstaltungen bekannt. Am 2.11. findet in der Jahnhalle eine Bildungs- und
Informationsveranstaltung unter dem
Titel,,Die Schuldenfalle" statt, zu derneben den Gewerkschafrsmitgliedern
auch die interessierte öffentlichkeit eingeladen ist. Am 5. I1. folgt im Kaiserkeller das ,,Herbstfest" für die IG BCE-Mitglieder, verbunden mit Jubilarehrungen.
Am 18. 11. referiert Eckehard Linnemann, Abteilungsleiter Sozialpolitik der
IG BCE, Hannover, über das Thema,,AIterseinkünftegesetz". Auch hier ist die

interessierte öffentlichkeit willkommen. Genauer Ort und Zeit erfolgt noch
über die Tagespresse. Als Jahresabschluss hat sich der Vorstand noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Die Ortsgruppe war am 14.11.1g99 gegründet worden und besteht somit inzwischen 5lahre. Aus diesem Grund gibt
es mit dem Mannheimer Kabarettensemble ,,Dusche" am ZT.ll. ab 19.30
Uhr im Jugendzentrum in der,,pflastermühle" eine Sonderveranstaltung. Der
Kartenvorverkauf wird in Kürze eröffnet,
schon jetzt kann die breite öffentlichkeit telefonisch Karten bestellen unter

