29. Juni 2013

Kommen Sie bitte zahlreich zur Protestveranstaltung nach Stuttgart
am 29. Juni - Ärztinnen und Ärzte im weißem Kittel !
Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Samstag, 29. Juni 2013 findet in Stuttgart
eine Protestveranstaltung statt. Wir wollen mit allen Fachorganisationen im
BBW ein Zeichen gegen die Sparbeschlüsse der Landesregierung setzen.
Eine solche Protestveranstaltung ist politisch nur sinnvoll, solange das Gesetz über die
Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2013/2014 noch nicht
beschlossen ist. Die Recherchen des BBW zu den terminlichen Abläufen über dieses
Gesetzgebungsverfahren haben ergeben, dass dieses bereits Anfang Juli zum Abschluss
kommen könnte.

Wir als Ärzteverband werden im weißen Kittel dabei sein, Warnwesten mit
Aufschrift „Gesundheitsamt“ und Schilder und Banner sind genügend
vorhanden, um auf uns und unser Anliegen aufmerksam zu machen!
Organisatorisches / Ablauf / Redner:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen in Stuttgart ein und sammeln sich zwischen 10.00
Uhr und 11.00 Uhr im vorderen Bereich der Lautenschlagerstraße. Dort steht eine Bühne, von
der aus ab 11.00 Uhr die Auftaktkundgebung stattfinden wird. Um 11.15 Uhr setzt sich der
Protestzug in Bewegung und soll ca. 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr am Versammlungsort, dem
oberen Schlossgarten eintreffen. Hier findet von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr die
Abschlusskundgebung statt.
Transport/Kosten
Der BBW wird die Transportkosten in der Form übernehmen, dass die Bahntickets „SchönesWochenende“ und Gruppenfahrscheine des VVS den Fachorganisationen (gegen Nachweis)
erstattet werden. Auch wird der BBW die Kosten für eingesetzte Busse an die
Fachorganisationen erstatten. Bitte melden Sie sich also, damit wir abschätzen können, wie die
Anreise von statten gehen kann. Hinweis: Der BBW hat für Fachorganisationen, die wie wir
aufgrund ihrer Mitgliederzahl nicht in der Lage sind, eigene Busse anzumieten, zwölf
Busrouten geplant. Sie können diese aus der Grafik in der Anlage entnehmen.
Selbstverständlich werden wir Ihnen (sobald bekannt) die genauen Abfahrtszeiten und
Zustiegsdaten mitteilen.

Bitte melden Sie sich (einfach eine Mail nach Aalen) an, damit wir einen
Überblick bekommen über die Teilnahme, vielen Dank.

