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Das Gewerkschaftskartell ha t beschlosser. ~ am l ,Mai keinen Redner der revolLl

tionaren Linken zuzulassen . Di e Gewerkschafts - und SP- Bonzen haben kein Inte

resse daran, dass ihre Arbeitermitglieder eine klassenkampferische Rede horen 

und diskutieren konnen . Es geht nicht cinfach dar um, dass das Kartell "~ddau

brüder"ausschliessen will, es geht um den Ausschluss ei ner r evolutionaren Lini0 

vom l . Mai . 

Das Gewerkschaftskartell hat damit die forma le Ei nhei t gespalten, àie die lat~

ten l . Mai - Demonstrationen bestimmt . Es soll di e Spal tung haben, die es will . 

Wir haben beschlossen, eine eigene l . MGi - Kundgebung durchzuführen . 

Das was di e SP- Prominenzen am Hel vetiapla t z erdihl en wel'den, wissen wir schon 

alle . Sie werden wortgewaltig gegen verschiedene Ausvrttchse des Kapitalismus 

protes tieren , aber über den Kampf gegen den K~p~iali&Qua werden ei e aohweigen ~ 

Si a werden uns hochstens empf~hlen, alle vie r Jah~e einen SP- Wahlzettel in 

die Urne zu legen . 

Für die revolutionare Linke bedeutet der l . Mf i , eine Bilanz aus den Kampfen zu 

ziehen, Perspektiven aufzuzeigen . Es bedcutet, die Poli tik der "ArbeiterorgP 

nisationen zu analysieren und daraus die entsprechenden Lehren abzuleiten . 

DESHALB WERDEN V/IR AM HELVETIAPLA':'Z GLEICH WEITERZIEHEN, OHNE DIE REDEN DES 

GEWERKSCHAFrSKARTELLS ABZUWARTEN; WIR 'NERDEN UEBER LIMMATSTRASSE UND SIHLQ.UAI 

ZUM WERDPLATZ ZIEHEN UND DORT EINE SELBS'l'AENDIGE KUNDGEBUNG ABHALTEN; MIT ALLEN 

GENOSSEN? DIE IN DEN BETRIEBEN DEN KAMPF GEGEN DEN WILLEN DER GEWERKSCHAFTS= 

BONZEN AUFGENOMMEN HABEN; MIT ALLEN GI:NOSSE:tí AUS DI:R JUGENDBEWEGUNG? DIE lHCHT 

BEREIT SIND? SICH VON DER SOZIALDEMOKRATIE UND IHREM GEWERKSCHAFTSBUND GAENGEH! 

ZU LASSEN; 

t [J E_) l_;/ 

: 

Ei nheitskomitee für 
e i nen revolutionãren 

l. Mai 
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Il sini~c2to i~ la su~ manifcstazione democratica . La fa tutti g l i anni o 

1:ac6onter~ le solitn ~torie. Ci dirà ancora una volta come com)ortarsi 

r~r non lottnr~, come niut~~~ i padroni a restare radroni . Li aiuta accet

tando i1 blocco dei salari, i liccnziamenti, proponendo una cassa pensi one 

ene mett~ tutti dacc ordo: sfruttcti e Gfruttatori . 

l'.oi dicj_·~mc. chc 1 1 :::.nt.ercsse operAio e un al trO o Contro i l blocco de i salari 

i'OR?I AlJ!.?.JTJ SULLA. J:AGA B .... s:; PER TUTTI. C0ntro i liccnziamcnti 40 ORE 

SULITO PAG~~G 44~ 

NO I NOH CI J•'ETU'.UAMO A'LLA HELVETI APLATZ . CONTINUIAMO FI NO ALLA WERDP LATZ,. 

i!.lH:iu .O !~ SB,i.~"T.8RGLI IN" FACCI"' I ' INTERESSE OPERA! O s GLI OBI.é:TTIVI ATTORNO 

1\I QUI LI OC:G t GJ,r· OPl'P..A.J· L0T'I.dt;O E SI ORGANIZZAJ.rO , 

/ -1 'J • , ., - 0 ,, . • v/{ .. ;\)7 
1 ~' Llvt ,_.,71 L ... ~ 

-~ __ ,_....,..,..~.,... _.__..""" __ .,....... ______ _ 

Comitn.to 
l o . ma.c;gJ.o 

~l sindicato IY.ce su mL-nifcstaciÓn democratica corno cada ano . Este ano · · '<' 

"lO ad:nit 

1lvr r·r·ime:~ vrz q 1~ ht..bJ · un raoresentante de la etmigració~ CSJX i.·· 

t~:npoco ~ne l1"; le ·J..r: r.?.ouresentan"v.J de la izoui erda revoluc ion·~rj.a . 
..1. ... .4 l 

/ 

rn~on en QUe cl sinlic~to no ~uiere, que cus micmbros puedan escuchar y 

~iscuti~ un dtscurso 1uu hnbla de ln lucha de clasu o 

Hnsot1·os ya sabomos tUG nos cuntc.!'{n nl HelvPti;.1.platz (' Nos dirán otra vo :.:; 

co:rto ~enc!llC\.3 CJUG 0-yudar á lo.:; !.)::!dron s para que: se queden paa.rones o El sinc.1. · 

c~tr los a~1du acce 1 tando _l bloo·a de los S3lnrios, acceptando los despi~ow 

upoye.nc'l.o 1l.na cc.5n de r ·tiro que sol·,m 'nte sirvr los intereses de la pndror/ 
/ 

dl>c·tmos quE.. el i11tercs ohrero cs otro~ que e l interes obrero &~ <' 

10~ c~e::nido;. 

;;QSOTROS !W ;~OS ';iUEDA.i.[Q,j '~-~:f lf2LVE11 lll.PL.~Tz, PROSEGTTIMOS t:UESTRJ.. MANIFESTA''!Ó 
~ 

HAS1•_·~ V.'J~RDPLctTZ, PATI,~ Hl~.CER ~fUES'rHO MITIN 1 CON TODOS fi.Q,UELLOS COMPANEROS (..:1..1 • 
~ / 

HA'T F!\IP~Z/~DO LA LUCHJt EN L. S PABRIC .. iS, CON TODOS LOS JOVENES - APRENDISTA~~ 

Comite 
o l Mayo 


