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Unsere, . Seklionshauptversammlung .

findet am Freitag, 24. April, im Hotel
<Bahnhof>, Uzwil, statt. Anträge zu-
handen der Hauptversammlung müs-
sen schriftlich bis spätestens 14. April
an unser Sekretariat gerichtet werden.
Persönliche Einladungen wurden ver-
'sandt.

WIIUTERTHUR , il
Die Sektionsgeneralversammlung fin'
det am 10. April, 19 Uhr, im Kirchge-
meindehaus,- Kanzleistrasse'34, in
Winterthur-Seen, stbtt. Infolge Vor-
bereitungen wird die Kasse um 15 Uhr
geschlossen. j r;

Pensioniertengruppe. Der Lichtbilder-
vortrag über China von Kollege Hein-
rich Volkart findet'am Donnerstag;
16. April, l4,Uhr, im SMUV-Sekreta-
riatssaal statt.,,;r,:1,.
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bekanntgegeben, Die Divisionalisie-l:f A1

rung des-Betriebes und die Aufteilung ,. W
der Arbeitnehmervertretungen,:,ma-.. tel
chen,es immer schwerer, einen rich- . At
tigen. ,Überblick zu gewinnen. Be- Ri
friedigt wurde festgestellt, dass nicht pr
zaletztaufgrund der Berichterstattung' , sir

, über,die letzte,.Versammlung einige , lar
schwerwiegende Fälle hätten gelöst '

werden können. Nach dem gemein- ,, !
samen Mittagessen informierte Kol- A
lege Dino Nardi vom Patronat ITAL- \l
UIL über die Auswirkungen, welche. I
die kürzlich erfolgten Anderungen der rr,
italienischen Gesetze auf die Ren-. i'
tenansorüche der in der Schweiz ar- ;fibeitentien Landsleute haben. , . i

,,1., i; . . ... Brtmo Boillinger
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Auf unserrn Sekretsriaf ist seit'I ., Airil"
ein neuer. Mitarbeiter tdtig, nämlich '

Kallege Pietro Panicot.'Der seit Jahren
als Präsident unserer ltalienergruppe
tätige Kollege ist vom SMUV-Zen-
tralvorstand zum Aubsendienstmitar-

3:lf:ffäHlä?lliliäl!'[3-1,ä'ff zü RrcH;oERLI KoN .,*.'a;,,u lT, , wird seine Tätigkeit auf die Sektionen'. ;Wl
' ," .1, ;t.'.-', .,'),:.-,': Sy'-',l::iide, , Zugund Luzern aufteilen. Pietro Pani- SektionidelegierienieiirimmlungDon:ri;,lo
- co ist weder in Zug noöh im SMUV ein ' tt".riun. if . Änrit.'l i Uhi:' im i<Volks- .l Pl. :; Sg ßtweder in -,}gno0h im SMUV 9in' nerstag,X, Ap1tl,1!9_Uh1;
.";,üoüaüä;ii;ij;;'{ähi:äiiältt' ää'. ffi#tt"rdj}:s;äii1,zä;'r^s;il6i-,, ljs

Hauptteil dei Neuaufnahmen" unserer ;d Äi6ttr iila_-uil _qpqiestens .15. :'' ::is;?;i; #,i,iliöät,o 
",iä'Jäitläi,-ä ää;i'];;"ä;,'"sil,i"üV-3ä[,ä,i.i, yl)eKlronaur sern l\'onlq unoselrJanren Apnl .. an oas JMU v-)eKreBflaL 

^-rberät er seine LandslCtrte.über alle an- Werditrasse 36, 8004 Zärich, zu rich- Bcr
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, Deral er selne Lanusleute uDer allc an- werostrasse Jo, öuu{+ zuncn, zu ncn- e
'..-:fallenden,.Probleltlqjj$ptlpggl.+F..enlcg,,,;,,tor, Anrneldeschluss:., Dienstag ,21,,.. " 
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l"l*;l"i*4x;:[*:iT"Ti,gät;,*q{""$itl*l**i*s*ä,t*:*Ii,r*sfi
' ..-:fallenden,"Probleltlqj j$ptlpggl.+F..enlcg,,,;,,tor, Anrneldeschluss:., Dienstag ,21,t.. " 
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,:::';J[ [.ln-äüch' y.i". ät'itä.[i{ii'"!'s}"' Äp1itCN?rtrg;lt(E;füA;aEüI';.. i#fiI Schwyz/Glarus in den Rat där italienl- näferft'von:Josef nsttjimänn,",Siädt:q !-Schwyz/Glarus in denRqt <fer,italieni-' Referab,von'JodeflEbteimänn;,iStädtffi
g_.-ltro Immigrajion gewählt {vor{p. p.räsident. _Zu.dieser- Verya.mqlung , Qtr Wir wünschen ihm in $einer neuen Tä- iinO alle Mitglieder herzlich einge-

! ti-l'oir hoim Cl\, IIV iripl ]lpfriprliorrnrr l^.lo-
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tigkeit beim SMUV viel Befriedigung laden. " : - ,''. r ' ,. - ', ql

. und Erfolg! , ,'
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Generalversammlungt 'der ltaliener- 3g', glrlp7e.{. Samsta.g,'28. März.ltlfqn 
'.ji{i:K':Ätä;llf ü,l'?ji: ilffifhü#,:ä zü Rr cH -scH L I E RE N

Gewerkschafterinnen' und Gewerk-
1 schaftet zur diesjährigen Generalver-

sammlung unserer' Italienergruppe.
Nach der Begrüssung wählte die Ver-
sammlung den Vorstand und einen
neuen Präsidenten.'Der langiährige
Präsident, Kollege Pietro Panico; hat-,

i te zurücktreten müssen, weil er seit
i. l.'April SMuv-Aussendienstmitar-
: beiter ist. An seiner Stelle wählte die

Versammlung Kollege Domenico
. Bruno. Anschliessend:informierte der

Präsident unserer Sektion, Kollege
Bruno Bollinger, über einige kantonä-

, , le Aktualitäten: I)er. negative' Ent-
. ,scheid des Zuger Gemeinderates be-

züglich der politischen Rechte für die
Ausländer ist für viele eine grosse Ent-
täuschung. <Steuern zahlen können
wir, aber sagen dürfen wir nichts>>,
stellte ein Kollege, ,der seit dreissig
Jahren in Zug arbeitet, resigniert fbst.
Auf Interesse stiessen an der GV aber

r äuch die Solidaritätsaktionen mit den
r amerikanischen Kollegen von Ra-

venswood im Kampf 'gegen Marc
' Rich. Der Hauptreferat der General-

versammlung hielt der ehemalige Bie-
ler SMUV-Sekretär, Kollege Dario
Marioli; der feststellte, die aktuelle
Krise habe nicht nur alle Anzeichen
eines konjunkturellen, sondern auch
eines strukturellen Einbruchs. Dies
zudem in einer Zeit grosser Verön-
derungen bezüglich der Zukunft Eu-
ropas, was das Formulieren entspre-
chender Prognosen fast verunmög-
lichte. Die Entlassungen- so der Refe-
rent - treffen heute alle, ältere und un-
gelernte, aber auch jüngere Berufs-
leute. Die Gewerkschaften seien des-
halb gefordert, mit noch grösserem
Nachdruck ihre Vorschläge zur Be-
kämpfung der Krise vorzubringen. Es
müsse iirsbesondere auch durchgesetzt
werden, dass die gleichen' Bildungs- '

chancen für alle garantiert seien,
schloss Kollege Marioli seine Ausfüh-
rungen. In der daraul'folgenden Dis-
kusiion waren natürlich die Restruk-
turierungen bei Landis & Gyr das zen-
trale Thema. In monatlichen Tran-
,-11,-11 1qr1'p,l ,t. -rr rr''7,'it 'l; ' Ilt)tf'1cr.'1r11ili\tt

SektionsdelegierlenversammlungDon- zul
nerstag,23. April, 19 Uhr, im <Volks- Ul
haus>(blauer-Saal), Zürich. Schriftli- : 9),
che Anträge, sind bis spätestens'|J. ,Ke\.;
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Aug6sättlossene Berufslehre

t . Schweizer Bürger oder Ausländer mit

I fl;fli":::':t--enntnissen'"
I ' Sichero und gutbezahlte Dauorstelle
I abwechslungsreiche und verantwortr
I Woche, fortschrittliche Sozialleistung

im Bereich des öffontlichen Verkehrs.

I Für Auskünfte steht thnen Herr Suter, !
I bahnhof Limmattal, gerne zur Verfügu

r Telefon Bäro 056 71 2792
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