
für eineln kämp#ffir*MrehGrn
'H" effiA.l
30, April 1977

Besarmnlung für die Demonstration : 9.3o Uhr auf dem Dreispitz-
platz bei der Epa

Route: Älpenstrasse- See
Landsgemeindeplatz

Kundgebung dee Gewerkscbaftskartells : 1o"3o ühr

Ittaiansprache von:
btatiernalrat Helmut Hubacher
Präsident der SPS Basel
Ernest,o Vezzoni Smuv Zürich

Kundgebung für einen kämpferischen 1. l*lai:

Ansprache von:
Fredy Aeberli Zürich
Präsident der Tlpographia
für die ital. und span. Arbeiter
Bruno Bollinger Zuq

t*tit der Arbeitszei-tverkürzung, eieFnicht erst seit dem
5. Dezember aktuell , so.l-l man zu Taten schreiten. Arbeits-
plätze müssen jetzt erhal-ten bleiben, Arbeitshetze muss
jetz-t bekl*qrft werden. Wie dies reaLisj-ert werden kann zeigL
der T14>ographenbund ( SfB) in dem er die 4o Std.-Woche ver-
traglich festhalten wil-l-. Dies zeigt den Weg für a1I jene Ge-
werkscbaften die bald in Verhandlungen treten werden. $ejn_ tlef-
traq ohne 4o Std. Klausel. Für die Kollegen der öffentffiEi-
Dienste bringt die SGB Initiative die Lösung. Sorgen wj-r dafür
Kollegen, dass die SGB Initiative sobald als möglich zur Ab-
sti.rmnung gelangt.Verwirklichen wir die ForderurrE nach Arbej-ts-
zeitverkürzung, die seit über 4o Jahren auf dem Programm des
SGB eteht. und lassen hrir uns nicht mehr die Ohren volLschwatzen
und vertrösten.
f ür die 4 o Std.-Woche mit Ver tra
undGeaetz.

Die Arbeitszeitverkürzung bedeutet auch für die berufstätigen
Frauen einen wichtigen Fortschritt. Recht auf Arbeit ist für
die Frau noch stärker Konjunktur anhängig" Sie werden wie die
Fremdarbeiter behandelt und wie sie als erste an die Luft
gesetzt. Vergleicht man die Frauenlöhne mit denen der Ivlänner
so stellt rnan irsner noch fest, dass das ganze Gequasel von
der Gleichbrechtigung weiterhin nur auf dem Papier existiert.
Verwirklichen wir die Gleichberechtigunq _iJr- deg ,Psaxis, kämpfen
wir qeqen die EntLassgnqen und für qleiche Löhne"

Der Kampf gegen Entlassungen ist unteilbar mj.t der Erhaltung
der Arbeitsplätze verbunden. Die letzten 3..4 Jahre haben gezeigt,
dass syster*atisch Arbeitsplätze wegrationalisiert wurden und
immer noch werden z. B. die 8oo Arbeitsplätze bei der Landis +
Gyr. Ein Grossteil der Entlassenen sind ja bek.anntlich an die
Grenze greetellt worden, dies betrifft 'rorallem das Baugewerbe.
(gesammt sctlweiz. über 2oo'ooo Menschen )



Ernen weiteren Angriff startet das Bürgertum am 12. Juni 1977
mit der lr{ehnrertsteuer auf die Arbeiterschaft. Ivlit dem Argu-
ment der l-eeren Staatskassen,sollen die Arbeiterparteien ge-
zvlungen werden der Sanierung des Staatshaushaltes auf Kosten
der Arbeiter zuzustimmen. Schauen wir die Riesengewinne der
Banken und Versicherungen ärr, und wir wissen wo der Bund das
Geld holen soll-, sicher nicht bei uns Arbeitern.
iskutieren wir auf den L2. Juni 1977, wie wir uns zur hr

setzen können.

ENDLICH TST ES SO WETT:

Nach den zeitraubenden Debatten
in den Räten, gelangt dieses
Jahr endlich die Fristenlösungs-
initiatj-ve z1x Abstimmung-
i{ir fordern den fre.ien Schwanqer
schaftsabruch, a1s eine notwen-
dige Voraussetzung für die Be-
freiung der Frau.
Wir wissen, allein a1s Solcher
befrei-t er die Frauen noch nicht.
Er bleibt eine Notlösung zu der
Fauen gezwungen werden, solange
sie zuwenig aufgeklärt werden,
schlechte Verhütungsmittel ne
müssen oder sogar vergewaltigt
werden.
Wir fordern:
lE rrelen und kostenlosen

Schwangerscha f t s abruch .

Aufklärung an den Schulen
kostenlose Verteilung von
Verhütungsmitteln unter
ärztlicher Kontrolle-

FBB Zuq

Kanti-SchüIer haben gezeigL,
dass sie für ihre Rechte
kämpfen und sich für Interes-
sen einsetzen können. Auch
der 1. l"lai ist eine Geleqen-
heit, bei der wir auf lvliss-
stände, die uns betreffen
( drohender Numerusclausus
schärfster Leistungsdruck etc )

aufmerksam machen können.
Deshalb rufen wir alle Kanti-
Schüler auf, an der Demonstra-
tion für einen kämPferischen
1. $ai teilzunehmen.

Einige Kanti-Schüfer

Soldatenkomit6es gibt es in der ganzen Schweiz. Wir setzen uns
zum grossen Teil aus ehem. Rekruten zusanrnen, die auch nach der
RS ( oder seit daher erst recht ) glauben, dass Einiges an der
Armee fauJ- ist. Kein Wunder, dass wlr den Offizieren ein Dorn
im Auge sind. Sie versuchen uns mit all-en Mitteln mundtot 21)

machei sei es mittels Prozessen oder Presseboykott: al-s ein
Fernsehteam Lg76 den Soldatenkomit6es einige Ivlinuten Sendezeit
z:ur Verfügrung stellte, hagelte es nur so von Protesten.
Unsere Haüptiorderung für die wir uns auch am 1. I"tai einsetzen,
sind :
Demokratische Rechte in der Armee (freiheit der lvleinungsäusserung
in Wort und Schrif t, Versanrsrlungsf reiheit )

Abschaffung des scharfen Arrests
Aufhebung des Zwangs zum Weitermachen
Wahl der Offiziere durch die Soldaten
Verbesserung der Lebensbedingrungen im Dienst

Soldatenkomitde Zug
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SAMSTAG DEN 3o' APR'L

Gewerkscha f terkomi t6e


