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X3H3S LEX$gUNGSLOHN

IIo Oktoben i972\vertellten xcir eln Fl';g;blatt gegerl den,vovr der Lsndls & Gyr slngefl.thr-
ten Lelstungsl-ot{n für Lehr}.lnge und veranatalteten €i{r Podlursgespräch, an welcheNn slclt
€lb fE-itsternes ll.ehr3.lngskom1"tee gegen den l"elstu$gslohyr btLdete.

i
Des sKonttee geelerr den Le:{"stungslahntr hat elch vor etwä elneus Hrye*t au-fgel$et. Ps echülaü
uns $Lehtlgr ku:rb auf elle Arbeit hl}:eukrelsenn dle däe f"oragt*e {n dsssep-haXbea "TFäf 

gF! -

lelstet hat, zelpt ele doch deutliclr, mLt sel"eh *rrsgekltlgelten.ffethcden elu gFosssr
zefn vle die iI S,la Interessen seäner ArbeLtneh$er zu durchkrreuäea verstebt.
Aus Platenangel k{nlren wlr an dLeser ßtel1e nicht ausftlhr}.lcb auf dia Gesebshrrlsse ub
den Lelstur4gslohn $n der LG etngehen (Wer nehr lc.tsse:l wi),il , Iess l4alglögglf i,lr. 5 oder
die Broschti:.e nlehtlingsaustrlldunÄ ln cier tandis" & Ovrn. welehe'tsl Jull resp. SeFteübe

durch die slG-Denokrlptieh von Dr. Crand von der Pevsons.labtetlung abgel"ehnt wurde ult
der fadenschei.nlsen BeertinduniT. die Lehrl-inee hätten keln Interesse daran. 61ne arro-der fadenschei.nlgen Bpgrtindung, die Lehrl-inge hätten keln Interesse nr 61ne &ffo-
gante Behauptung, *unit naü wü!ss, d&ss lrn$lerhln iOO Lehrlt.rge und 3OO Arbelter bel un-
äerer Ka$t;ltnJ ;ügen ü*n Lerstunesiohn u*terschrleben habenl

t{ozu lst der $-tiftenrat dg3

Entlarrrt wurde dabel dle wabre FunktLon des $tiftenrates, welcher ftlr die nfortschrl.tt-
Ltcher LG lediglich dj.e Funktion elrres demokretisch€$ .AusbängeschiLds hat. In Yirkllch-
kel.t kann der Stiftenr"at die fnteressen der Lehrlinge liberhaupt nlcht vertreten. Daftlr
aorgen dle "ewigen üästert Hem Knobel (Lehrlingsabteilung), Dr. ßrand sowle Jewells
eln Herr des Stabsdepartemerits, welche die selterren SilftenratesJ. tzungen beaufslchti-
gen und dle Sltrungsprotokolie rtkorriglerentr, dle d.ann nach r,welwöchlger Ueberarbeitung
den ilbrigen Lehrlingen vorgeJ.egt werden. De:' Stiftenret siellt ln selner Jetelgen F.unk-
tlofl oin Unterdrilckungsinstrunent in der Hand des Unternehmers dar, welches dLe Aufga-
be hat, yorstösse r"md Ford.enrngen vcn SeLte der Lehrilnge abzuschwächen und zu blockle-
ren.,Typisch ist es, dass geit Binfijhrung des Stiftenrats vorr den Lehrllngen nur eln
elnzlger Vörsto$s kafi, nänlich derJenige für eine Dlskussion tiber den Lelstungslohn.
E-o ist deshaLb nicht venon:nderlichn dass verschied.ene Stlftenräte, die generkt_ haben,
yle sle an der Nase herwngeftihrt werden, nach Äblauf threr.Äntszelt ntcht nehr teqndtd.le-
ren wollen.

Dl€ Ei4rutlluns des Le$stunqslohns j- elne wl,rtsctlaftliche B.edlnsu4F fur den Unte,rnetur,er

Die schr+elzerische Wlrtschaft verzeichnete seit Ende des zweiten'rteltkrieges elne konr
stante Auf$tirtebewegun$. Von den Zerstörungen des Krieges unber{l}rrt, fand-uneere lrflrt-
scbaft dl'e ldealen,Eegingungen vor ua zu eipandJ.eren una sict! gewLsee llonopolstellungen
auf, den Helturarkt (2.8. Uhren) zu verscfiaffbn. In dieser Zeits6anne stlecen nlcht n,rrdle Gewlnne der unterneh$er lns unerruessllche, sondern auch aei arueiiäi-erfuhr etneReaLl'ohnerhöhun! und korrrtte seine Lebenssttuaiion {Lebensstandart) züsÄhenos verbessern.

P"*? 9+nlper Zelt zelchnet slch nr-rn ein gewisser Stillstand. in der Entwlcklung d.er kapl-taustlechen Wlrtschafi ab, von der erst!ßals wleder auch die Schrelz betroffeä wird. -
Henrorgerufen dur-ch dle Verschi|rfung d.es lnternattonalen Konkurrenzkarnpfes-(EvG-ÜSÄ-
JgpEn) sind verschledene fnduetriesektoren wle Uhrenr.Maschlnen, Led.erl Holä, papler
eto. ln elne kritlsche Sltuation &eraterl,. was die Uniernehmer nr]ur dazu'zwfngi, eineibgrle.tlnl-e{ gegentiber der Arbellerschaft einzuschlagen. Die ,tiiaciä-aär-Unterneluerz€lgt drei liaupttendenzen!

L. Ratlonallslerung: Stillegung von unrentablen Betrtebssektoren, Verlegung der Pro-
duktLon lns Ausland, Arbelterentlassungen.

2. Produktlonsstelgerung durch ver,schärftes A:'beLtstempo. AIs Üruoktolttel afenen Le1-
stungslohn und ArbeitsplatzbevertunS.

3. AnarLft auf den Reallohn der Arbeiter, indem elnerseits dle Lebenskosten (Wohnun8,- rcüe"smltt;l) heraufgesetzt werden, andererselts eln Lohnstop eingeführt wl'rd
( stehe Ubrenindustrie ) .
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AUf Gnrnd dleser Tatsacheir ist e$ falsch, hrenn einige Lehrllnge glauben'.der Lelstungs-
lohn sei. aus MenscüJ"Eiä"ticriint*:.t ää"-'rl"iirrerurerä eineeftihit riorden, danlt der nFlels-

slge* gerectrter.,*e:.äü--rueirr verdiene ;i; G" ;Fu.'uJe", sonäern es steckt elne ausge-kltl-
gelte Ferechnung der Betrlebswl-sse"'*cttäciier dahintär, die herausgefunden haben' dass

bel Elnf1ihrung .1es Leistungelotrns aei- iqäf-t"gä*1"" durcü erhöhte Pröduktivität wett grös-

;;; i;t,-ä:-s äie *"iui""äüänäun ;4ertrausgabän filr tguie Leistungenx'
,. :

E:r L,eistunrrslohn hat eing "er?iehe{Jl:lg'! tunkt&rn

!.Ian rnues elch iin }(laren 6ein, dass der Leistun6gslohn für den Unternehner nlcht nur el-
ne $opingfunktion hat, soadei:r euch elne rterzläherischen Aufgebe_. Ser Lehrllng soll slch
Oaran geüöhnen, dass nur derJerrlge res'iu et'.ras bringtt'r _C-e: slch f,iJr die'Finaa abrack-
ker.t, äass man bein Vorgeseti,ten nur dann beli.,bt ist und Ler|beeren erntetr wenn nan
duckrnäuserlsch und krieiherisch ist. Ller l.r:l'rrling so1I sclili,ess-'rh nlcht lernen, was
ilßemelnsa.ule Klasseninteressenh bed.euten, so,':at-n er muss lernen, dass das'Leben ln der
fäUrfX eln brutaler Exisienzkaatpf lst: Lehrfing :. -err Lehrlingr Arbeiter Segen Arbeltert
robei der Ugterr:eheer Schleds:'lbhter spielt. Die r,i uersteht unter Lehrllngsausbildung
offenbar ntcht nur elrre Ausblldung zurn- 6uten Ärbelter, gondern vor al-len elne zun'gehor-
aapon Arbel,t€r, einer der nl.cht aufrnuctrtst, lrenn man thn elnet nlcht netrr braucht unC
vor dle türe eteLlt.
BLs f,ehlendE Kacpferfehrüg *er'Jtingeren Generatlon, d1e rrle elne Krtsenzelt durchge-
äa'eht hat, k&rr. *n 4en honn*nden ArbeLtskänpfen eln rresentLlches Handlkap f{tr dte Eln-
bett d*r ArbeJ"terschaft bedeuten. 8s let deshalb urisere Aufgabe, der bllrgerllchen Ma-
nipuletioa uRd Inforraatlon 1n Be*rleb und lichule ein Gegengeutcht entgegenzustellen.
Ulr aohmen deshalb den Kanpf gegen den Leistungslotrn wtödei öf{enttlch auf, uud werden
tnektlnftig vornehrt - auch in anCerer: Angelegerrhelton - Gagenl,nforsatlonen ln Foro von
fl.ugblättern r,rnd Zeltschrlften verbreiten.,
Igtrr$ee s e us b t @ h r1.1 nss aue bsggt:gts I

0bouohl d.le I"S behauptei, dass l.hro Lehrilnge nlcht ln der Frodutctlon tättg elrd' nl.g-
sen wlr a3-1e, dass dl^es ntcbt wahr ist. WLr fordern desbal.b Lehrürgsausblldtrng ansle1le
von Lehrlingsausbeutung, d.h, elnü ,':dsbiidung, dle vollständtg von der Produktlon Ios-
ge1öst lst, eine Ausbllciung eun queSlfizisrten Arbelter und zugleich eue värantuortunga-
bewussten, krltl.schen Menschen.

.Das VersaEet $er tewerkschgfte+

fnteressen'c lst auch'die Siellungsnahme deb SMUV, den h'lr urß gererkschaftllche Unter-
sttitzung in unseresr Kanpf gegen den Leisiungslohn ersuclrten. Der SMUV fand es Jedoch
nlcht elnnal- ftir nötl,g, darauf zu an'L'srorten, Das zei6t deutlich, wle verschiedene Oe-
werkschaften dtrrch thre "Arbeitsfried.;npoLitik ul jeden Prelsrr derart btirokratisch und
verkalkt geworden slnd, rlass sie die Interessen d.et Arbelterschaft nlcht nehr wahrnehmen'
k6nnen oder slch sogar mlt d.gn Unternehmerslnteressen eu identlfl-zleren begJ.nnen. Oera-
de ln elner Zeit wie herrte, wo die ForCerungskänpfe der Arbeiter vleder elne grosse Be-
deuttmg erhalten körrnen, ist es unbedi.rrgt noih'endlg, dass die Gewerkschaften als deno-
kratleches Katrpfinstrurnent der Arbeiterscha.ft zurilckerobert und yon den b{lrokratlscbeE
Geverkscha{tsfunkttonären entrünpe1t werden

Auch die Unternehmer haben die heutlge Schwäche der Gewerkschaften erkannt und wlssen
sie auszurrlitzen. So ent1j.ess dle LG-Toohte!-f,irr6a SODECO in Genf den Fräsld.enten der Be-
trlebskonuission, vell- er durch selne gerverkschaftll.che Arbelt 1n Hlnbllck auf CJ.e Er-
neuenrng der Qesammtart'eitsverträge die Ärbeiter mobiLisiert hatte. Dleses Exenp:l steilt
fttr den-SODEC0-Direktor, der gleiöhzettig Fräsident der UIFI (Ärbeitgeberverband der Me-
taLlindustriellen) ist,. eine Kraftprobe dar, welche - dureh die Gewerkscbaft unbearxtlror-
tet - zweifelXos weitere Attacken zur Folge haben riird,

Unsere Fordenrngen;

L&RLINGSAU;BITI]UNü,INSTELLE VON LEHRL]]VQSAUSBEUflJI'IC I

EIIIEN $(ISTENZSICHERND.uI'J löUu vorl FR Boo FLIEF- ai,tE LEHRLINGE, FR 1600
ALI,E APJBEITER:

KOIITROLLE DgR PRODUKTIONSHIIfEL DURCII OlE ARBSIfER IIND MI1BESTIMMUNG
psti-Eusn:LDuuc Al'ls?BLl,H vott süHErhIDgt,lfiKRATrsclioFI BETRrEBSKol,t4rs$roNEN

 o*s?D-wocHs FUER Ar,LE, SOFoR?, CIilNs 1,oHlfelNscHFSEI{KUl'iG!
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