Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
Auch heuer ist es uns gelungen, eine gemeinsame Demonstration von
FÖJ/BFS, GE, GRM, SOAK, IKL, Frauenbewegung und ausländischen
Genossen zu organisieren. Mit dem KB, der sich heuer interessiert
gezeigt hat, an einer gemeinsamen Demo teilzunehmen, werden am
Mittwoch noch verhandlungen geführt. Es schaut aber eher danach aus,
daß es heuer noch nicht so weit ist, auch mit dem KB eine gemeinsame
Demo zu veranstalten, da der KB auf eine Anzahl internationaler
Losungen nicht verzichten will oder kann.
Obwohl es zu einer gemeinsamen Demo kommt ist es klar, daß sich diese
Demonstration in einzelne Blöcke aufteilen wird. So wird es auch
diesmal, ob wir wollen oder nicht, zu einen. GE-BFS-Block kommen.
Daß dieser Block heuer so stark als möglich werden soll, liegt auf
der Hand. Geht es neben den allgemeinpolitischen Forderungen auch
um eine wirksame Werbung für die AK-Wahl.
Wir wenden uns daher an alle Genossinnen und Genossen, sich diesmal
an der 1. Mai-Demonstration zu beteiligen und den gemeinsamen
Block BFS/GE so gtark als möglich zu machen.

Schani Margulies

Wir treffen uns am 1. Mai um 11 Uhr
an der Ecke Akademiestraße-Ring.
Der 1. Mai wird in vielen Ländern, so zum Beispiel in Deutschland, Italien,
Frankreich und Schweden von den Gewerkschaften organisiert. Die GE hat in den
letzten Jahren wiederholt von der Führung des ÖGB verlangt, daß der Gewerkschaftsbund zur Maidemonstration aufruft. Wie seit Jahren verzichtet auch heuer der
ÖGB darauf, eine mächtige einheitliche Demonstration aller arbeitenden Menschen
zu organisieren. Es kommt wieder zu Parteiaufmärschen.
Um den 1. Mai zum gemeinsamen Kampftag der Arbeiterklasse zu gestalten,
demonstriert die GE gemeinsam mit linken Gruppen und Organisationen ungeachtet
der parteipolitischen Unterschiede.

Die Gewerkschaftliche Einheit demonstriert am 1.Mai
gemeinsam mit anderen linken Gruppen!
Wir demonstrieren für eine Änderung der ÖGB-Politik zur Durchsetzung folgender
Forderu ngen:
Für die 35-Stunden-Woche
Für die Gleichberechtigung von Frau und Mann
Für die Sicherung der Arbeitsplätze und gegen Sozialstopp
Gegen die Diskriminierung von ausländischen Arbeitern und Angestellten
Gegen die arbeiterfeindliche Politik der Sozialpartnerschaft
Die Gewerkschaftliche Einheit ist für kämpferische Gewerkschaften
Für die Einschränkung der Macht der Unternehmer

I

Die Gewerkschaftliche Einheit verlangt mehr unmittelbare Demokratie in
Gewerkschaft und Betrieb. Nicht "die obenlI, sondern die Betroffenen sollen
entscheiden

Der 1.Mai-Tag der internationalen Solidarität!
Die Gewerkschaftliche Einheit bekennt sich zur internationalen Solidarität der
Arbeiterk lasse

I

Gegen Faschismus und Krieg
Für internationale Aktionen der Gewerkschaften gegen Atomwaffen und
Atomkraftwerke

Für Arbeiterdemokratie und Sozialismus!
Demonstriert am 1. Mai mit uns für diese Forderungen!

Bei derArbeiterkammerwahl gibt es eine linke Anernative
Noch steht Österreich ganz im Zeichen der Nationalratswahl. Die Erfahrung zeigt, daß ÖVP und FPÖ immer
wieder gegen noch so berechtigte Forderungen der Arbeiterschaft aufgetreten sind. Wir halten diese Parteien vom
Standpunkt der Arbeiterschaft aus zwar für nicht wählbar, dennoch gibt die GE als parteiunabhängige
Gewerkschaftsfraktion ihren Freunden keine Wahlempfehlung.
Am 10. und 11. Juni sind die AK-Wahlen. Zu diesen Wahlen kandidiert die GE und nicht nur die
Parteifraktionen. Die GE schafft damit eine Alternative für alle, denen die SPÖ (die in den Arbeiterkammern, wo
die GE kandidiert, eine Zweidrittelmehrheit hat) zu rechts, zu bürokratisch und sozialpartnerisch ist und denen
die KPÖ zu sektiererisch und auslandshörig ist.
Eine Stärkung der GE in der Arbeiterkammer liegt im Interesse aller, die für eine Anderung der
Gewerkschaftspolitik eintreten und die wollen, daß die Gewerkschaften wieder zu mächtigen, von ihren
Mitgliedern getragenen Klassenorganisationen werden.
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Sind Dir der ÖAAB und die FPÖ zu unternehmerhörig?
Ist Dir die SPÖ zu bürokratisch und sozialpartnerschaftlich?
Ist Dir die KPÖ zu unglaubwürdig, weil sie auslandshörig ist?
Uns auch.

Darum bei derArbeiterkammerwahl:
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DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION
KINDERTURNUS-NEUFELDERSEE !
Da wir glauben, daß der Neufeldersee-Kinderturnus etwas mehr sein sollte
als eine Kinderaufbewahrungsanstalt - obwohl wir uns der politischen
Bedeutung der Regenerationsmöglichkeit der Kinder und der Eltern unter dem
Motto "macht Urlaub voneinander" durchaus bewußt sind - wollen wir ganz
kurz unsere Vorstellungen zur Diskussion stellen;
Wir würden uns sehr freuen, wenn Eltern, Kinder und Betreuer gemeinsam
am
19. Mai ab 14 Uhr beim Neufeldersee-Fest
feiern und offene Probleme ausdiskutieren
~~~_~!~~~~~E!~E!~~_~~~E~_Y~E~!~!!~~~~~:

prinzipielles: Da manchmal von BFS-Mitgliedern die Frage nach politischer
Bildung aufgerollt wurde und wird, haben wir das kurz besprochen:
Für uns besteht die Hauptaufgabe vor allem im Beobachten
von Konflikten, die sich in der Gruppe abspielen und der
Hilf.€stellung bei deren Bewältigung. Das geschah bisher
ohnehin nur mangelhaft.
Mitarbeit der Kinder~ Die Kinder werden aufgefordert, beim Kochen und
Geschirrabwaschen, Tisch abwischen etc. zu helfen.
(Ohne Sanktionen, wenns nicht klappt, eh klar)
Vielleicht geht es, daß wir anfangs des Turnusses
einen Dienst einteilen)
Zeltaufräumen ist prinzipiell Aufgabe der Kinder,
wobei vor allem Kleineren die Betreuer kräftig helfen
müssen.
Die Kinder werden auch heuer wi8dereineKinderkantine
vorbereiten und durchführen,
der

Eltern~

Materialien (Spielzeug) zur verfügung stellen
(ohne Garantie für Nichtbeschädigung)
programmideen, und eine Spende für die Tretbootaktion
Wir wollen selber ein Tretboot bauen, Behälter haben
wir schon organisiert!
Ver- und Gebote: werden prinzipiell als solche ausgesprochen
Schlafenszeit: Grundsätzlich für alle Kinder 9 Uhr, außer es wird bei der
morgendlichen Programmbesprechung ein länger dauerndes Programm beschlossen.
Besprechungen: Betreuer: Jeden Abend nach 21 Uhr
Betreuer-Kinder: Beim Frühstück
Taschengeld: wie gehabt - die Kinder erhalten jeden Tag (früher Nachmittag)
von einem verantwortlichen Betreuer den Tagesbedarf. wir wollen
auf jeden Fall größere Unterschiede in der Höhe des Taschengeldes vermeiden (Richtlinie S 5,--)
Fernsehen: Am Anfang jeder Woche wird an Hand des FS-Programms das Programm
für (mit) den Kindern ausgesucht
Hygiene-Ordnung: Prinziepiell sind die Kinder selbst dafür verantwortlich.
Die Betreuer werden da mit gutem Beispiel vorangehen.
Wichtig: die Eltern werden gebeten, Besonderheiten wie z.B.Allergien etc. mit
Behandlungsanweisungen bekanntzugeben!
Einmal wöchentlich ist Sauno (bzw. Waschpflicht)
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