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l99l fand am'l7.Januar,stait, an Je-
nem verhängnisüollen fag, an dem der :

Krieg im Gblf begann. Ein trauriger ;

- Tug, stellte zu Beginn der Sitzung der
Sektionspräsident fest, der wieder ein- ,

, mal zeigt, dass es Krieg gebbn wird, :

I solange es Armeen gibt. Dass die ame-
rikanlsche Regierung auf diese Art zei-
gen musste, dass'sie in den letztenJah-
ren noch nichts gelernt hat, wäre nicht
nötig gewesen., Es bleibt uns doch
noch die Hoffnung, dass'die positiven
Kräfte auf dieser Welt sich endlich
durchs etzen ,könnön, IJnd da unser I

Verband zu diesen positiven Kräften
gehört, ist es leichter, die'heutige Sit-
zungder Bilanz des Jahres zu widmen.
Der Vorstand war sich einig, dass im
grossen und ganzen eine, positive Bi-
lanz des vergangenen <<Geschäftsjah-
resD zu ziehen ist. Die Ziele,'die sich
der neue Sektionspräsident im Mai ge-
steckt hatte, sind weitgehend erreicht
worden. Der zum Teil neu älsammen-
gesetzte Vorstand hat nach einer An-
laufzeitzu arbeiten begonnen. Für die
Bereiche Frauen, Jugend, Angestellte
und' Werbung sind Arbeitsgruppen
einges etzt worden. Die positive Bilanz
des. Vorstandes soll uns allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Verankerung und die Präsenz der
Gewerkschaft in den Betrieben alles
andere als zufriedenstellend sind.. Dies
widerspiegelt sich direkt in den
Schwierigkeit€o, ' ein' Netz von Ver-
trauensleuten aufzubauen. ' Diesbe- l

zügliche Beschlüsse sind im Vorstand l

gefasst worden, nun gilt es, sie in die
Tat umzusetzen. In den nächsten Wo'
chen wird der Jahresbericht verfasst,
der wie üblich allen Mitgliedern mit
der Einladung f[ir die Generalver-
sammlung verschickt wird. ,Die Ge-
neralversammlung findet am 19. April
statt. Nebst den Daten der Vorstands-
sitzungen sind auch mreifür die Daten
für die Vertrauensleute.Ve,rsammlung
festges etzt: wordefü:,1.1 . April; (Vorbe-
reitung der GV) und 20. Junf (Arbeits-
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