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I Lehrstellenverknappung - kein vorübergehendes Problem

'tAlle Jahre wiedertt - auf Ende der
obligatorischen Schulzeit hin - wird die
Suche nach einer Lehrstelle zum Albtraum
für Eltern und Jugendliche, Berufsberater
und Lehrer. Vor allem für Buben und
Mädchen aus Real- und Oberschule, aber
auch für Sekundarschüler kommt die
f:rnde der Wahrheiil'. Langiährige Be-

' Jswünsche müssen fallengelass en wer-
den, Lehrer und Lehrerinnen werden bei
Bewerbungen von Lehrmeistern über No-
ten, Verhalten, ja persönliche Verhältnis-
se ihrer Schüler und Schülerinnen ausge-
fragt. Wir kennen diese Schwierigkeiten
zwar seit Jahren. Ein Real- oder Ober-
schulzeugnis hat schon immer die Chancen
bei der Lehrstellensuche verringert. Doch
die Schwierigkeiten haben sich in den
letzten Jahren vervielfacht. Warum diese
Entwicldung?

Betriebsrationalisierung,
Produktionsvorlagorüng -

da werden auch Lohrstsllen gestrichen

Seit der Rezession von 1974 wurden in
der Schweiz mehr als 350!000 Arbeitsplätze
vernichtet. Weitere Arbeitsplätze werden
lauf e nd I twe grationalis ie rt' I od er vers chwin-
den durch Betriebsschliessungen, Produk-
tionsverlagerungen usw. Für die berufli-
che Ausbildung bedeutet dies: in den be-
troffenen Branchen und Betrie6ffin
auch Lehrstellen gestrichen. So sind die
Ausbildungsplätze in der Maschinenindu-
strie - sie machen rund einen Drittel aller
Lehrverträge im Kanton Zütich aus - seit
1976 erstmals gesunken. Gerade in Beru-
fen, die mit einer breiten Grundausbildung
verbunden sind, nimmt die Zahl der Lehr-
stellen ab:

Geht man von der realistischen Annahme
aus, dass in dieser Entwicklung keine
schroffe Kehrtwendung eintritt, so ist mit
einer verringerten Zahl von Lehrstellen
mit breitem Ausbildungsmuster zu rech-
nen.

Die Situation für die Tausenden Volks-
schulabgänger der nächsten Jahre wird zu-
sätzlich verschärft dot"h 5lasErschejlgn
der geburtenstarken Jahrgänge auf dem
trlehrstellenmarkt". Die Zunahme der
Schüler, welche die obligatorische Schul-
zeit abschliessen, verschärft die Konkur-
renz um eine gute Lehrstelle. Für die
Gesamtschweiz bedeutet dies, rrdass 1982

rund 10t000 Lehrlinge mehr ihre Lehrab-
schlussprüfung machen werden ais 1976,
Damit dies möglich wird, müssen 1980/81
verglichen mit I975/76, zusätzlich etwa
30'000 bis 35'000 Lehrstellen zur Verfü-
gung stehen. " So Günther Latzel von der

"Gesellschaft für Hochschule und For-
schungrf (NZZ vom 75, 4. 197 7),

Anzall Schulabgänger (aus der Volks-
schule)

Jahr Schulab- Jahr Schulab-
gänger gänger

L975 941973 1982 109t?38
1976 941372 1983 rj7t4!7
1977 99'238 1984 105'130
L978 t04t322 1985 7021520
19?9 1 09,993 1986 99'216
1980 112'890 t 98? 96t26\
1 981 111 '935 I 988 91,1342

(aus'eTages-Anzeiger-Magaz iirtt,
2.4.77l

Im Kanton Zürieh werden gemäss Volks-
schulstatistik bis 1984 jährlich rund
11 tausend Jugendlilhe die Schule
verlassen.

Einschränkung der Berufswahlfroihoit

Auch der Aufruf des "Zentralverbandes
schweizerischer Arbeitgeber-Organisatio-
nentrvom November 1977, aus 'tSolidari-
tät mit der Jugend'r bis 1980/81 rund
14t000 zusätzliche Lelrstellen zu schaffen,
kann diese Schwierigkeiten nicht verdek-
ken. Selbst wenn diese Zahl erreicht wird,
genügt sie den Bedürfnissen nicht. Und je-
de einfache Vermehrung der Lehrstellen
ohne zusätzliche Massnahmen wird zudem
die Qualität der Ausbildung verringern.
Der Eindruck muss entstehen, dass es
sich bei der 'rAktion Lehrstellenrt mehr um
eine Publicity-AKion der A rbeitgeber
handelt. Dieser Eindruck wird vers!ärkt,
wenn im Jahr 1978 in der rrSchweizerischen

Arbeitgeber-Z eitungrr die E inschränkung
der BeruJswahlfreiheit gerechtfertigt wird:
rrDas fRecht auf Arbeitr in Ehren, doch
wird die Tatsache akzeptiert, dass weder
der Staat noch die Wirtschaft dieses Recht
ga.rantieren können. " (Nr. 35, 1978, Sei-
xe 5741

Lehrstellenentwicklung im Kanton Z ürich in kleingewerblichen Berufen

tserufe der Nahrungsmittelherstel-
lung und der Getränkebereitung:
- neu abgeschlossene Lehrverträge

197 5 r976 1977 Verände-
rung in %

184 245 242 +32

- Lehrabschlussprüfungen (gemäss

, Lehrvertrag) 80 91 lt2 +40

- Gesamtbestand an Lehrverträgen 358 483 555 +55

Verkaufsberufe:
- neu a.bgeschlossene Lehrverträee 7t 227 1 r439 r1524 +24

- Lehrabschlussprüfungen (gemäss
Lehrvertrag) 892 901 1r063 +19

- Gesamtbestand an Lehrverträgen 21227 2t647 2t9I5 +31

Gastgewerbliche und hauswirt-
schaftliche Berufe:
- neu abgeschlossene Lehrverträge 385 444 5r7 +34

- Lehrabschlussprüfungen (gemäss
Lehrvertrag) 238 r27

- Gesamtbestand an Lehrverträgen 595 865 1'043 +75

BeruJe der Körperpflege:
a neu abgeschlossene Lehrverträge 294 393 380 +29

- Lehrabschlussprüfungen (gemäss

-Lgh:qvertrag)
196 181 201 +3

- Gesamtbestand an Lehrverträgen 636 798 869 fot



trI Ein schlecht versteckter Nume rus clausus

!fDie Berufswahlfreiheit, die im Artikel
276 des Zivilgesetzbuches garantiert ist,
wird au.f mittlere Sicht durch wirtschaft_
liche Verhältnisse beeinträchtigt sein
und nur deklamatorischen Wert besitzen.r'

"Wenn von 1972 bis 1976 die Zahl der
Lehrverhältnisse im Beruf des Bäcker-
Konditors um 99,5 und im Beruf des
Metzgers um 43 7c zugenommen hat, ent-
spricht dies kaum einem rapiden Nei-
gungswandel, sondern dem Entscheid in
der Wahlsituation, keine Berufslehre an-
zutreten oder eine solche, die auf der
Berufswunschliste weiter unten steht.'l

(H. Käser, Chef des Aargauer Beru_fs-
bildungsamtes)

Noch immer findet die grosse Mehrzahl
:riler jugemllichen in der Schweiz einen
Ausbildungsplatz. Doch während Ausbil_
dungsplätze mit breiten eualifikationen
stagnieren oder abnehmen, werden die
Lehrstellen im Dierutleistungssektor und
überhaupt in den ldeingerverblichen Betrie_
ben vermehrt, Seit Beginn der Rezession
hat sich die ZahL der Lehrlinge im Gast_
gewerbe gesamtsch'"veizerisch fast verdop_
pelt. Dass diese Entwicklung auch im Kan-
ton Zürich ihren Lauf nimmt, zeigt folgen_
de Statistik:

Ist diese Verschiebung durch die zuneh-
mende Bedeutung des Dienstleistungssektors
in der Schweiz gerechtfertigt? Keinesvvegsl
Denn die Lehrstellen nehmen ausgerechnet
in denjenigen Sel<toren zu, die für ihre ab-
nehmende wiitschaJtliche Bedeutung be-
kannt sind. Zum Beispiel in den Verkaufs-
berufen - ein typischer rrFrauenberuJ" -,
wo die Lehrstelienzahl von 1975 bis 19?6
allein um 19 /6 zugenommen hat und bis
19?7 erneut um volle 10 % angestiegen ist.
Gleichzeitig frisst die Konzentration im
Detailhandel lau-fend Arb eitsplätze we g:

Allein von 1972 bis 1976 hat das "Lädeli-
Sterbenil rund einen Drittel aller Läden
hinweggerafft!

Jugendliche an Ausbildungsplätzsn

ohne ärkunft sind billigste Arbeitskräfte

s
Eine wachsende Zahl von Jugendlicher,

wird also in Ausbildungsplätze mit gerrn-
ge'It Z llBunftsau!sichten hineingedrängt,
Oft sind ste dort nichts anderes als b_illig-
ste A!beltsl<rlfte I

Besonders benachteiligt sind dabei Ileal-
und Oberschüler im allgemeinen und tleson-
ders die Mädchen:

'rViele Realschüler, besonders Mädchen,
möchten auf einem Büro arbeiten, Eine
Stelle für eine dreijährige kaufmänni-
sche Lehre finden aber nur ganz verein-
zr:lte, denn in diesem Berr-r-f reichen die
Grundlagen der Realschule meistens
nicht aus. Dagegen haben sie die Mög-
lichkeit, mit einer zweijährigen Lehre
e inen eidgenöss ischen Fähigkeitsausweis
als Büroangestellte zu erwerben. Die
Schr,veizerische Kreditanstalt häit diese
Lehrstellen - arn Hauptsitz in Zürich
30 pro Lehrjahr - ausschliesslich für $
Realschüler zur Verftigung, Gegenwär-
tig sird 70 /p dir:ser Lehrstellen mit
Töchtern l:resetzt, da sich immer wesent'
lich mehr Mädchen als Knaben beworben
haben, wie Martin Vogler als Leiter des
Lehrlingswesens erldärte, Für die
jährlich g0 zu besetzenden kaufmänni-
schen Lehrstellen werden dagegen bei
der Kreditanstalt nur Sekundarschulab-
solvente n berücks ichtigt.'!
'rDas Warenhaus Jelmoli stellt bei der
Auswahl der Lehrlinge nicht au_f den
Schulfti ab, aus dem die llewerber kom-
men_, sondern nur auf die Eignung, die
wir indf-'iduell abklären', erläutert die
Lehrlingsausb iidnerin Elisabeth Schwei-
zer. (".,) Die Kochlehrlinge sind gegen-
wärtig alle Realschüler, unter den 30
K\,'.-Absolr'enten sind imrner etwa zwei
ehernaiige Eealschüler.'i
(.lJeide Z itate aus "Tages-Anzeiger",
25,5,7978, I'Eine Umfrage bei Gross-
betrieben in der Region Zürich erga"b:
Realschüler, so gute Lehrlinge $'ie Se-
kundarschülerrr, S. 27)
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Y:beT "il*:l*3hrve ft räse

Gesamtbestand 
"n 

L"hr-'rr"rt"l g"n

IV'( i)

9'595

25'228

1976

qt trtT

;€,,

1977 I Verände-
II runs iu %l_--

e'853 L+ 3

261040 i + 3

Berufe der/des:

Metallherstellung und -bearbe itung
und des Maschinenbaus:
- neu abgeschlossene Lehrverträ 2t54r -6
- Gesamtbestand an Lehrverträgen 8 r031 8 '041 7 '961
grafischen Gewertres:

neu rgeschlossene Lehrverträge 196 129 174 -1
Gesamtbestand an Lehrverträgen 764 652 565 -26

Baugewerbes:
neu abgeschlossene Lehrverträge 288 227 372 +8

an Lenn'er n ootr 722 627 -29



Auch die Betriebspsychologie stellt die
abnehmenden Berufschancen in eindeutiger
Weise fest:

Itl{ie der Betriebspsychologe W. Kindli-
mann in einem Referat am Zürcher
Berufsberatersymposium darlegte, haben
die Beru-fschancen der Jugendlichen im
Vergleich zur Hochkonjunl<tur stark ab-
genommen. Damals war es z.B. einem
sehr guten Realschüler noch möglich,
eine KV-Lehre zua.bsolvieren und nach-
her ins mittlere Kader eines Betriebes
aufzusteigen. Solche Chancen bleiben
heute den guten Sekundarschülern vorbe-
halteq denn die Anforderungen an die
angehenden KV-Lehrlinge entsprrechen
in vielen Betrieben etwa denen einer
Mittelschulaufnahmeprüfung. |t (MZ,
r0.7 .1977)

Unterschiede in der Ausbildungsqualität

bewirken eine

Aufspaltung der Arbeiterschaft

(:

Während vor einem Jahrzehnt die Alter-
native bei der Beru-fswahl noch lautete:
Berufslehre oder keine (bzw. Anlehre), so
hat sich das Räderwerk der 14uBlqe4l'l qnd
der E inte iluns in unte rs qbiedi iche Qu4li!älgn
der Ausb i.dlrng i!4wischen verfeiner!.
Z ahlreiche Ausbildungsgänge sind zweige-
teilt worcle_n: in eine "billige" zwei- oder
zweieinhalBj ährige und eine'ranspruchs -
vollere, drei-oder vierjährige Lehre. Die
sog. ItStufenlehre'r ermöglicht den Ueber-
gang von der 'tbilligen" in die "beegere"
Ausbildung: allerdings muss eine Prüfung
bestanden und erneut eine Lehrstelle gefun-
den werden. In der Praxis bedeutet so
auch die Stufenlehre eine deutliche AUJ-
spaltung in weniger gute und bessere Ar-
beiter oder Angestellte.

r
Für die Mädchen:

ungorochtf srtigte N achteile
in der Berufswahl

E iqe ungerechtfertigte Benachteil i$lnÄ
L:,ei der Berufswahl erleben die Mädchen.
Nur ein Drittel von ihnen absolviert in der
Schweiz eine BeruJslehre. Innerhalb der
knapp 300 vom RIGA reglenrentierten Be-
rufen sind ungetähr zwei Dr'ittel aller." Mäd-
chen, die eine Berufslehrc irbsolviererr,
auf vier Ber'.:Je konzentriert. nämlich au{
die Berufe Verk'äu-ferin, kaufmännische
Angestellte, Damencoiffeuse oder Büro-
angestellte (= 2jährige Büroanlehre), Im
Kanton Zürich lernen fast die Hälfte allcr
Mädchen Eiirober:ufe oder \ierk,äuferin. In
der Maschinen- und Metailindustrie sintl
sie nicht gefragt: Iinter den knapp 8000
Lehn'erhältnrssen im Kantor'! l'liirich fincien
$-i ;' .lr ,rl g:r nzr 1 s lvlä Jche n .

Nur jedes zweite Mädchen findet nach
der 3. Realklasse eins Lehrstelle

Aufschlussreich sind die Ergebnisse
einer Untersuchung, welche die Stadtkon-
ferenz Zürieh der Real- und Oberschul-
lehrer mit einer Umfrage bei den Ab*
schlussklassenlehrern im Frühling 1978

erhielt: Während bei den Knaben 89 %

(423 von 473) eine Lehrstelle fanden, waren
es bei den Mädchen nur 50 7o - das ist im
gesarntschweizerischen Durchschnitt aller-
dings noch viel, Interessanter allerdings
ist die nähere Aufschlüsselung der von den
Mädchen rrgewünschtenrr Berufe: 37 oder
15 76 lernen Coiffeuse, 28 oder 12 Va absol-
vieren eine 2- oder 3jährige Bank-interne
Lehre, dazu kommen 22 oder I %, die ihr
rrclückri mit einer 2jährigen Lehre zur
Büroangestellten versuchen. Die'tTraum-
beruJe für Mädchen" wie Kosmetikerin,
Pferdepflegerin usw. und die Kinderpflege-
beruJe lernen dazu noch 15 oder 6 70..,
Von den Mädchen ohne Lehrstelle entschie-
den sich 69 oder 15 7o für ein Welschland-
jahr, 100 oder 2i 7o für eine 1jährige
Mädchenl'ortb ildungss chule und 7 oder
1,5 7o treten eine Anlehre an oder beginnen
direkc eine Erwerbstätigkeit. 50 oder faqt
tr0 7o wählen eine andere "Uebergangslö-
sunpg'r oder zählen zu den "Uebrigenrt.

Die Situation im Kanlücn Zürich ist nicht
viel anders: Sie zeigt sich noch ung':insti-
ger 1ür die Mädchen. Hier fandennai:h der
3. Realschulklasse nur 46,9 Vo eine Lehr-
stelle, Diese Zabl.en deuten auf die zusätz-
lichen Schwierigkeiten, denen Mädchen
ausserhalb der grossen städtischen Agglo-
merationen begeqnen.

Diese Benachteiligung der: niiidchen ist
ailerdings kein Zufall, Bereits durch die
Sr:hul:rusbildung ri.erden Mädche n auf eine
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besondere I rF rauen!ätigkeitr I aus gerichtet:
Sie werden abgesondert von den Knaben in
den Fächern ausgebildet, die mit der
Haushaltführung zusammenhängen. Nach-
teilig flir die Lehrstellensuche wirkt es
sich für Mädchen aus, wenn grundlegende
Erfahrungen und Fertigkeiten im techni-
schen Bereich den Knaben vorbehalten
bleiben (2. E}. Geometrisches Zeichnen),

Mädchen haben kaum Chancen, ihren Be-
ruJ frei zu w?ihlen.

Wenn eine Frau nicht schon aufgrund
ihrer schlechten Berufsaussichten lieber
den Rückzug 'ran den Herd'r antritt, weil
sie Heirat und Mutterrolle der Unterord-
nung am Arbeitsplatz und der schlechten
Bezahlung vorzieht, so muss sie damit
rechnen, später als sogenannte "Doppel-
verdienerinrt entlassen zu werden.

So ist die kaufmännische Lehre zum
rrBüroangestellten" (2jährig) vor vier Jah-
ren eingeführt u'orden und macht bereits
12 Va aller kauJmännischen Lehrverhältnis-
se aus. So gibt es seit einigen Jahren ne-
ben dem Beruf des Laboranten auch den des
ilLaboristen'r (kürzere Lehre), neben dem
Beruf des Augenoptikers auch den des
trOpto-Laboristen'r usw,

Diese Entwicklung ist nicht nur negativ
wegen der weiteren Aufspaltung der l,ohn-
abhängigen durch die entstehenden Status-
unterschiede @robleme der Gesamtarbeits-
verträge, gewerkschaftliche Interessen-
vertretung), Sie bedeutet auch eine weitere
Eiqqs!444ku4llei der Berufswahl. Im
Kanton Zürich etwa absolvieren über 500
Jugendliche die zweijährige Bürolehre.
Bei den Mädchen sind es 15 /6 gegenüber
6 7c bei den Kriaben (vom Total der Büro-
berufe), die in eine solche 'rBilliglehre'r
hineingedrängt werden, Ein weiterer Bau-
stein der Selektion schiebt sich so in die
BeruJswahl hinein, Auch hier also ein Ein-
schnitf. in die Möglichkeiten für viele, eine
vollwertige Berul'sbildung zu absolvieren.
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Mit der l.ehrstellenverknappung
in zukunftsoffenen Berufen

sind die lehrmeister
wieder wirkliche Meister

und Herren geworden

.ier nur ein Beispiel, der Leser-
l-riefseite des "Beobachters'r entnommen:

'rA1s Kochlehrling im dritten Lehrjahr
habe ich bis jetzt sehr schlechte Erfah-
rungen gemacht. Ich bin schon an mei-
ner zweiten LehrsteLle, weil mir an der
ersten gektindigt wurde, da ich mich mit
meinen Eltern gegen die schrveren l\liss-
stände wehren wollte. Nach meinen Er-
fahrungen und den Aussagen meiner
Kochlehrlingskollegen ist es in den mei-
sten Gastgeweöebetrieben üblich, dass
die im Lehrvertrag verankerten Wochen-
arbeitsstunden (45) um 8 bis 10 Stunden
überschritten wer{en, ohne dass es da-
fiir einen Ausg'leich an Freizeit gibt. Die
12 freien Sonntage, die ein Lehrling
jähriich zugut hat, kann man sich in vie-
len iletrieben an den Hut stecken. Um die
zu vergütenden Freitage müssen viele
Xochlehriinge kämpfen. Wer gegen sol-
che Missstände antreten will, riskiert
seine Lehrstelle. Mit dem Lehrlingsamt
ist in dieser Sache kaum zu rechnen.
Zrdem werden in vielen Betrieben mehl
Lehrstellen bewilligt, als gut tut, so
dass das Verhältnis ausgelernter Köche
zu den Lehrlingen mindestens eins zu
zwei ist. Mit anderen Worterx Viele Be-
triebe sttitzen sich auf die Lehrlinge,
was auch in der Ausbildung zu i\{iss-
ständen führt,'l

Die aktuelle Entwicklung in der berufli-
chen Ausbildung führt also auch zu einer

Einschrä nkung der Aust-rildungsquaiität in
den Betrieben. gibt den Lehrherren ver-
mehrten Spielraum zur Ausnützung der
Lehrlinge und Lehrtöchter und schränkt
damit die eigentliche B erufswahL zusätz-
lich ein.

Erfahrungen von Lehrern, Eltern und

Jugendlichen zeigen: Dies ist kein Eitrzel-
fa11! Denn:
- In vielen Betrieben rvird die gesetzliche

Schranke dcr Arbeitszeit für Jugendliche
(9 Stunden täglich inlilusive Lleberstunden,
.15 Stunden wöchentlich) überschritten,
Ueberstunden weit über das zu1ässige NIass
hinrus sind an der Tagesordnung,

- Lehrlinge sind
gerade in kleingewe blichen Ausbildungs-

plätzen oft vom ersten Tag an für berufs-
fremde Arbeiten eingesetzt. Oft sind sie
zudem auf sich allein gestellt, müssen bald
schon ein normales Pensum eines Ange-
stellten ohne grosse Hilfe bewältigen,
- Die öffentiiche Kontrolle über die Aus-

bildungs-",erhdltnisse -wie auch über die
Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestim-
mungen ist weit ungenügend, Wie solien
die acht Berufsinspektoren im Kanton Zü-
rich (l) in der Lage sein, die mehr als
26'000 !4:hn'erhältnisse rvirksam kontrol-
lieren zu können?

4

III Nicht nur Jugendliche sind betroffen - alle Lohnabhängigen

'tln verschiedenen Eerufen wurden und
r,r'erden immer noch wesentlich mehr
Lehrlinge ausgebildet als Jungarbeiter:
benötigt werden. Diese Gefahr besteht
heute besonders bei den Nahrungsmittel-
berufen (Bäcker, Konditoren u. a.), "
(Hans Chresta, Chef des Zürcher Beru-fs-
bildungsamtes, irx Jugendarbeitslosig*
keit, Z ufa\l oder Gesetz mäs s igkeit ?)

Eine im Jahre 1976 durchgeführte Unter-
suchung des Instituts für Bildungsfor-
schung und Berufspädagogik des l(antonalen
Amtes für Berufsbildung in Zürich kommt
zum Ergebnis, dass
- neun Monate nach Lehrabschluss rund

8 % der Jugendlichen a-rbeitsios r','arenutrd
- von den 40 % Jugendlichen. die zurr'Zeit-

punkt des Lehrabschlusses ohne Stellen-
zusicherung waren, neun Monate später nur

4

rund zwei Drittel in ilirem Lehrberu-f ar-
beiteten. Wenn man die Jugendlichen in
Weiterbildung bzu', l{iiitärdienst nicht mit-
rechnet, so bleiben bei vorsichtiger Schät-
zung gesamthaft mehr al.s 20 :9a, für die die
Ausbildung in keinern Zusammenhang mit
ihrer gegen-w:ir[igen Rerufstäti gkeit steht
(Hilfsarbeiterstellung, vom Lehrberui ab-
weichende Tätigkeit, arbeitslos r.rsrv. ).

Das bedeutet: für einen bedeutenden Teil
der Jugendlichen mit Lehrabschluss hat
die Ausbildung in eine Sackgasse geführt.
Ein arbeits1oser Hochbauzeichner meint:

"Ungefähr dreissig Prozent meiner Kol-
iegen sind ebenfalls arbeitslos, Den
rneisten andern ist es mehr oder r,veniger
egai, otr ich arbeite. NIan spricht u'enig
über die Ärbeitslosigkeit.'r (in: Arbeits-
los - Tages-Anzeiger-Ntagazin Nr, 9,
28.2.19?6, S.16)

Der prozentuale Anteil der Jugendlichen
an den Arbeitslosen ist hoch.

1977: 26,7%.

Prozentualer AnteiI Jugendlicher (unter
25 Jahren) an den Arbeitslosen:

1974
1 975
797 6

791- 7

I,+',b
29,7 qc

)q ) ti-

26,7 %,

Was bedeuten nun diese Tatsachen? In
r.velchem Zusammenhang stehen sie mit
der BeruJsbildung?



Je enger die Berufsausbildung,

desto grösser die Schwierigkeiten
bei der Stellensuche

Je enger die berufliche Ausbildung. je
stärker die Qualifikation mit einem be-
stimmten Arbeitsplatz oder sopF.r mit den
Besonderheiten eines bestimmten Betrie-
bes verknüpft bleibt, um so grösser sind.
die Schwierigkeiten auf der Stellerc
nach dem Lehrabschluss. Ein arbeitsloser
ffierAusbildung
wird ausserhalb des "angestammtenrr
Berufes meist nur eine Hilfsarbeiterstel-
lung finden. Und gerade die Vorherrschaft
der gewertlichen Betriebe und Interessen
in der beruflichen Ausbildung von Tausen-
den Jugendlicher drückt auf die Qualität
der Ausbildung.

Die systematische Betriehslehre
Feitet den Klein- und Mittelbetrieben

In offensjij:htlicher lVeise sind zahllose
Betriebe nicht in der Lage, eine systelna-
tische@. Wiean*
ders wäre die heftige Reaktion des Geu,erbes
auf den ersten Entwurf des Berufsbildungs.-
gesetzes zu erkären, der in Artikel 16 vor-
sah:

rrZur Sicherstellung einer methodisch
richtigen Instruktion der Lehrlinge hat der
zuständige Berufsverband auJ Grund des
Ausbildungsreglements einen systemati-
schen Modell-Lehrgang für die praktische
Ausbildung im Betrieb auszuarbeiten. Im
Rahmen dieses Lehrgangs hat der Lehr-
tqgßler 

"tre" sei""- B"t
Lehrgang mit Z eitangaben zu erstellen.tl
Der unterstrichene Abschnitt ist auf Druck
f Gewerbes ausdem endgültigen Ent-
\.i.rf (der im Dezember zur Abstimmung
gelangt) gestrichen worden. Die Erklärung
in der Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung lautet dazu:

"Schliesslich wird darau-f hingewiesen,
dass ein solcher Betriebslehrgang (Lehr-
gang mit Zeitangaben) vor allem den
Klein* und N{ittelbetrieben, bei denen
die notwendige, ständig vorhandene und
di-fferenzierte Auftragsstruktur nic ht ge-
geben sei, erhebliche Schwierigkeiten
verursachen würde. "

Itln den vergangenen zwei Wochen weil-
ten, auf Einladung des Wirteverbandes,
über 70 Ober-, Real- und Sekundar-
schullehrer in den Art-Furrer-Hotels
auf Riederalp VS. Ziel dieses je ein-
wöchigen AuJenhalts: Die Lehrer sollten
die Nöte des Wirteverbandes kennen-
lernen - also da sind 8000 bis 10'000 of-
fene Stellen im Gastgewerbe, mangelnde
Kenntnisse über die Berufsmöglichkeiten
und die Erkenntnis, dass personelle Lö-
cher, vorderhand wenigstens, nicht mehr
rnit Fremdarbeitern ges topft werden
können, Ueberspitzt formuliert a-lso:
Das Gastgewerbe sucht Personal, und in
den Abschlussklassen der anwegenden
Lehrer sitzt das entsprechende Arbeits-
kräftepotential, Und der Ski-Akrobat
und dominierende Riederalper Hotelier
Art Furrer stellte sein Hotel zur Verfü-
gu.ng: tDer Kurs macht mir erstens
grosse Freude, und zrveitens ist das flir
mich die beste Werbung. I (. , . ) Die
Form, wie der Wirteverband um Ver-
ständnis für seine Nöte werbe, wurde
von den Lehrern durchweg gelobt, zumal
die gesammelten Erfahrungen auch den
Schülern bei den Berufswahlgesprächen
zugute kämen. Verbandsdirel<tor Frei:
rDiese Werbung kostet uns allerhand,
über 20t000 Frankenr. . .rr

Schlecht ausgebildete
Jugendliche sind geeignet

für Lohndrückerei

rrWenn ich in einem Monat oder mehr
noch keine Arbeit habe, werde ich ziem-
lich tief runter gehen in meinen Ansprü-
chen. Die minimale Forderung ist im-
mer noch riie, dass ich mit Leuten zu-
sammenarbeiten möchte, die tolerant
sind und etwas Künstlerisches haben. In
dieser Beziehung bin ich wahrscheinlich
kein richtiger Arbeitsloser. Ein richti-
ger Arbeitsloser sucht wahrscheinlich
einfach überall.'r iAlbert Brägger, Hoch-
bauzeichner, arbeitslos, im itTages-An-
zeiger- Magazinit, 28.2. 1976, S. 16)

Was Albert Brägger hier sagt, haben
viele Jugendliche schon zu spüren bekom-
men. Schon heute sind die Anfangslöhne
nach Lehrabschluss und viele Löhne für
Hilfstätigkeiten drastisch gesunken, Mit
demselben Hintergedanken hat der Schwei-
zerische Baumeisterverband kürzlich eine
neue Ausbildung für Maurer eingeftihrt.
Unter klihler Missachtung der Opposition
der Gewerkschaft Bau und Holz (GBH) hat
er im Ol<tober 1977 eine anderthalbjährige
Anlehre zum sog. "Baufacharbeitertr be-
schlossen. Im Reglement für die Ausbil-
dung in diesem Beruf - das selbstver-
ständlich vom Meisterverband allein auJ-
gestellt worden ist - findet man absolutnbhb
was über die Erlernung der dringend nöti-
gen Handgriffe hinausgeht. Was die All-
gemeinbildung angeht, beschränkt sie sich
auf Kenntnisse der Hygiene. . ,

Mit dieser Minimalausbildung will der
Baumeisterverband offenbar zwei Fliegen
auf einen Schlag treffen:

Ir{it dem Verständnis von Bundesralund _ Zahbeiche Jugendliche werden also auch

pa -kEi- hier als Etsatz für: die "billigenrr Auslän-

"e 
mit der Anwerbung uon ,"sätrti"tte" der vermittelt. Werden sie alle zu ttvollen'r

@ rts Löhnen im Gastgewerbe verbleiben' wenn
die Lehrabschlussprüfung bestanden ist ?

ffiihnendabei.Ganzsichernicht.Unddamitbetri.fftdas
Im frTages-Anzeiger't vo''- 24,10.19?? Problem aile Lohnabhängigen, denn eine

konnte man einen Bericht über eine Arbeits- wachsende Zahl schlecht ausgebildeter Ju-
wochelesen. Die Methoden, mit denen cler gendlicher wird für die Unternehmer einen

Wirteverband um Lehrlirge wirbt, sind willkommenen'rPuffer'r abgeben, der sich

nicht gerade zimperlich: zur Lohndrückerei sehr gut eignet.
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- die Schaffung einer zusätzlichen Katego-
rie r:on Maurern, die man billiger ein-
stellen und damit gegen die ausgelernten
und gesamtarbeitsvertraglich abgesicher-
ten N'Iaurer ausspielen l<antr. Das bedetttet
ganz kla.r: Versuch zur Aushiihlung der
E rrungenschaften des get'c rksc' haftlichen
Kampfes um den Gesamtarbeitsvcrtragl
- die l-rlliigen Anlernlinge se Lbst liönnen

heute die zu einem vertraglicherr Lohn ange-

stellten I{ilfsarbeiter ersetzen. Nicht um-
sonst ist im Anlehrveltrag des Baumeister-
verbaudes nichts über die Löhne der An-
lehrlinge enthalten.
(Geriaueres .siehe in der DokumenLation der
GBFI vom 1. Februar 19?E,)

Fassen rvir. zusammglr: Ein wachsender
Teil der Jugendlichen muss sich hcrlte mit
einer BeruJslehle in einer 3ukunltslogeu
Branche oder in einem kleingeu'erblichen
Betrieb zufriedengeben und wird oft-als
billige Arbe Ltskraft m!ssbraucht.

Ein anderer Teil r.vircl mit einer Anlehrq
tr"*. Xu.rt"tt." 

"lg"t
lre werae" nactt l-"nr*
guten Teil als Manövriermasse von billigen
Arbeitskräften dienen. Zu ihnen stossen
,ilt"re J"hrgänge aus Se
techr-ioi<-rgische Um st rulturierung
zusg4rnenschruryfen (2.B
strie heuteL

Ein grosser Teil der Arbeitslosen-
Dunkelziffer in der Schq'eiz - das sind nach

Schiitzungen von Fachleuten Z ehntausende Arbeitslose Jugendliche, schlecht quali-
- besteht aus Frauen, die "freiwillig'! un- fizi.erte Jugendliche rverden zudem für ge-
ter Anerkennung ihrer Rolle als Manövrier- meinsames llandeln schlechter ansprech*
nrasse vom Produktionsprozess ausge- bar und für eine ger,verkschaftliche Aktivie-
schieden sind, Mit ihrer meist einge- rung schwer zu gewinnen sein.
schränkten Ausbildung sind sie gegenüber

'rl.Imstrukturierungen't mit allen Folgen
besonders rvehrlos.

Das Ziel dieser Bildungspolitik hat der
Bundesret in seiner Botschaft zLlm neuen
Ilerufsbildungsilesetz ldar umrissen:

I'Es ]nuss damit gerechnet werden, dass
im Zuge des Abbaus der ausländischen
Arbeitskräfie und angesichts dr:r struk-
turellen Schu'ierigkeitcn in einzelnen
Wiltschaftszrveigen vermehrt einleimi-
sche Angelernte benötigt werden, "
(Botschaft des Bundesrates an die Rrite
über ein neues Berufsbildungsgesetz,
Seite 37)

zu komr.en Spesen. {s\

Die klare schrussrorgerung hat er aller- ;',i:;:*fr.ä:1:t:i].}iiilil"J::i:"*,11:
dings nicht weiterentrvickelt: Mit einer rrrJsrvahlschule, r,ircl oft clie sr:hwierige
neuen Schicht von billigen Arbeitskräften Entscheidnng etw:rs hirurusgeschoben, Das
kann der Druck auf allq Lohnabhängigen ist allerdings nicht billig: Ein Jahr Berufs-
verskirkt werden' wahlschule Juventr'ts kostet Fr, '{200'-, da-

'rEigentlich müsste es doch so sein,
dass die Arbeitslosen zusammenhalten.
Ich selbst habe bis jetzt auch kein allzu
grosses Interesse an einem solchen Zu-
sammengehen gezeigt. lch habe rnit
meiner eigenen Arbeitslos igkeit genug
zu tun,'r ( I'ages-Anzeigcr-Nlagazin,
28.2.1976, S. 16)

Beim Übertritt in die Oberstufe

der Volksschule werden wichtige
Vorentscheide für

die berufliche Zukunft getroffen.

AIs Eltern müssen Arbeiter und r\nge-
stellte heute bereits vor der Entscheidung
bangen, wenn es um die Einteilung ihrer
Kinder in Cber-, Real- oder Sekundarschu*
le geht, Bereits hier rverden hr:ute tatsäch-
Iich rvichtige Volentscheidungen für die
beruf.liche Zukunft gefroffen. Die firranziel-
ien Kon-sequenze 11 von "Ueberb rückungs -

Und schliesslich miissen oft die Elter
auch die Foigen cirlel Arbcitslosigkeil
ihrer'rSpr:össl.inge'! ttach Lehrabschluss
mittragen. Dir:se Irolgetr sind finanz-ieller
Art, können aber rveit da.rüber hitr-qus it.l

den Bereich der persönlichcn Beziehungen
reichen.
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IV Die Massnahmen der Behörden greilen nicht an die Wurzeln

300 Ausnahmebewilligungen
in einem Jahr für Le(elhren, damit

die Jugendlichen
irgendwie untergebracht sind

Die Einrichtung der sogenannten'!Lehr-
stellenirli::sen" dulch den Kantotr hat bis-
her vor allem den l<lcingewerl;lichr:u !'ir-
men genützt. Indenr sie ,feile ihres Perso-
nals mit biiligen I-ehrlingen etsctzen,
versuchen sie, sich im scbarfen Konkur-
renzkampf zu beh,rupten, Dieser Entrvick-
lung glght dcr Kq4o49Ll]E_!4SqI
iiber. Ilie ri'ichtigste I'IassnaLrrne zrtr
Schaff ung von mehl Ausbildungspliitzen
wirkt sich heute aul die Ausbildungsquali-
tät verheerend aus. Der Kanlon hat lrltm-
lich 4ie gesetzlichen An-forderungen_an 4ie
Ausb ii d ne r,r nd B e.!! ! 

gll q_\! sjlgshg.llq ".re.:

li
I

=-$
'F'

t

+rj

-ffi
+. 

",

\\ollen die massgebeirden Stellen das
fast rollstündige lVonopoi der Privatwirt-
st:haft in der beruflichen Ausbildung nicht
antasten? Sind die Bindungen der Behör-
rion zu den Unternehmern in -stadt und
Krnton zu eng, um einen Eingriff in den
L,eh rstellenmari<t z uz u-las s en ?

Das neue Berufsbildu etz. das
drrll; dem geri'e rl<s chaftl ichen Refere ndum
im Dezember zur Abstimmung gelangt,
trägt das Seine zur Verfestizung der Aus-
bildungsmisere bei. Die Einführung der
Anlehre und Stufenlehre auf bundesgesetz-
licher Ebene maclit diese Form der Aus-

bildung "salon-fühig", gibt ihr den behörd-
iichen Segen und damit "Bahn frei" flir die
Schaffung einer neuen Kategorie von bilLi-
gen Arbeitskrriften. Die Ablehnung jeder
enveiterten Schulausbiidung heisst Frei-
pässe au die Privatindustrie verteilen.
Freipässe zur Auspressung von billigen
Jugendlichen. Und schliesslich rvird im
Zeichen der rrbervährten Meisterlehre'r je-
der weitere Eingriff in die Verfügungsge-
walt des privaten Ausbildners bzw. Unter-
nehmers abgeiehnt und damlt das Problem
der Lehrstellenverknappung und Ver-
schlechterung der Ausbildung für Tausende
Jugendlicher verdrängt.

lockert", NIii. der 'rAl<tion mehr Lehr-
-F6i-lrt er vor allenr Ausnahmebewil-
rti1ung",'r 7111' flg[31sirhre itung de r gesetz-
I ich e n Ausb i l.Jun gs plat;r grc nz e (V erhiiltn is
ausgelerrrteAngestellte zu Lehrling-.n) er-
teilt. N{it der Geu':i}rrung r.on rund 300
Au-cnahmebervilligungen inr Jahre 1977 hat
der Regie,r'rngsrat gezeigt, dlss es ihm
nicht um die Ausbildung geht; u'ichtiger
ist den Behörden offenb:rr. das Aergernis
dem öffentlichen Blick zu entziehen und
Jugendliche'! irgend*'ie" unterzubringen.

Die Politik der Rehörden beschränl<t
sich im u'esentlichen aul Appelle an die
P rivatrr-irt-schaft, r' r:rbunden m il E lieich -
terungen äir die AnstelLung von Lehrlir.r-
gen. Gleichzeitig t'ird da.s Problern der
Lehrs tcll e nl erl<nlppu ng "überb lii ck1'r:
durch das 10. Schuljairr, clas Werkjahr,
ein Ueberbrücliungsiahr rStridt. Berufs-
schule, 19?6) usrv. Diese \hssn,rhmen
sind zu'ar zu begrüssen, sje können abel

fn Problem nur hinausschieben.

' Oie Sciiallung zusritzlicher Lehrstellen
durch die öffentliche Hand selbst €qheln-t
politisch nicht rvünschbar:
- Ein Yorstoss im Stadtzürcher Gemeinde*

rat für die Schaffung zusätzlicher Lehr-
stellen in der bestehenden stärftischen
Lehrwerkstadt für tr'Itibekichreiner und für
die E röffnung weitere r Lehrri'erlistitten
rvurde abgelehnt. Die erstt' 

"{iigli<'hkeit"hüttc ohner gr'r)sse firrauzielie Xlehreufrven-
Llungen lealisierl 

"i'erden 
könnett.

- Vorhandene iiitiglir'lrlieitetr Iiegen brach.
So befindet sich irrr lr.rt lceren Arell des

sllidtischen Casweli,.-,s r'1nc Scltlosser-
und Mechanikerrverkstltii nrit Dtttzenden
von unbenutzten Arbeitsplützen mit moder-
nen Ausrüstungen. Eine ideale Nlöglichkeit
z-ur Scha-ffung von Ausbiidungsstellen im
Rahmen einer Lehlwerkstatt. Sie n'ird
:rllerdings bis heute für diesen Z q,eck

nicht in Betracht gezogen.

- In eimelnen IJerrrfsschulltiittsern in Zti-
rich kiinnten ebcnfalls ohne gross"'r 'Artf -

wand unbenutzte Werkstätten ztl rr' :l' ,r

Leben err.veckt rverde n.

0as neue Eerufsbildungsgesetz: aBahn freil für billige Arbeitskräfte !
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V Ausbildung der Jugendlichen: Eine dringliche Sache lür die Ar beiterbewegung

lingsausbildung sowie gegen die auftau-
chende Jugendarbeitslosigkeit (auch wenn
diese im Vergleich mit anderen Ländern
gering ist) gehört zu den lebenswichtigen
Fragen für die Arbeiterbewegung" Dies
um so mehr angesichts der Tatsache, dass
die jüngste Generation der Lohnabhängi-
gen in den Gewerkschaften stark unterver-
treten ist, Das ist allerdings kein ZuJall:
Im Bereich der Berufsausbildung sind auch
die Gewerkschaften allzu untätig geblieben.

Die vom Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund (SGB) in dsr Diskussion über
das BeruJsbildungsgesetz erarbeitete Al-
ternative, die Petition der SGB-Iugend
und das erfolgreiche Referendum gegen
das vom Parlament verabschiedete Gesetz
sind daher erfreuliche Schritte. Trotz der
grossen Zahl der Unterschriften ftir das
Referendum und selbst bei einer eventuel-
len Verwerfung des Gesetzes in der De-
zember-Abstimmung bleibt die Frage: Wo
ist der Weg, und wie kämpfen wir wirksam
gegen die Entqualifizierung breiter Teile
der Jugend und gegen die Jugendalbeits-
los igkeit ?

Die Unternehmerschaft kontrolliert
den Lehrstellenmarkt

und damit die Berufsausbildung

reglementes und überhaupt die gesetzliche
'rAbsegnungtt des BeruJes des "Ka.bel-
maschinenoperateursrr durch das Bundes-
amt fi.ir Industrie, Gewerbe und Arbeit
(BIGA). Die Vernehmlassung hierzu rich-
tete sich an die ausbildenden Firmen, ins-
gesamt drei in der Schweiz. Ebenfalls ein-
bezogen wurden die Standortkantone der
Betriebe und die zustärdige Gewerkscha^ft.

Gewerkschaftliche I nteressen
werden übergangen

Die Ausarbeitung des Reglementes besorg-
ten die Betriebe, die Kantone stimmten
selbstverständlich zu, einzig die Gewerk-
schaft wagte ihre Opposition anzumelden
(zu enges Berufsbild, sehr eingeschränkte
Mobilität - drei Betriebe in der ganzen
Schweizl). Resultat: gewerkschaftliche In-
teressen wurden übergangen, ein neuer
Beruf entstand gegen itre Opposition. Eine
"Vernehmlassung" wie diese täwcht eine
demokratische Entscheidung vor, wo tat-
sächlich nur Unternehmerinteressen be-
stimmen.

Ein besonders drastisches Beispiel lie-
fert die Textilbranche. Wir finden dort
die drei abgesonderten Berufe des "Tape-
zierer-Bodenlegers", des "Tapezierer-
Dekorateursrt und der rtTapezierer-N?ihe-
rintr" Sie weisen ein fast identisches Be-
rufsbild auf, ausgenommen die verschie-
denen Spezialisierungsrichtungen. Fach-
leute versichern, dass bei Anstellungen
diese Unterschiede keine Rolle spielen...,
weil alle Tätigkeiten der drei BeruJe ver-
langt werden und in kürzerer Zeit auch ge-
lernt werden können. Die Liste kann jedoch
noch vervollständigt werden durch Berule,
die in anderen Branchen aufgeflihrt sind:
I tBodenle gert t, ilC arross eriesattle r't, t rsatt-
ler'r,'ffnnenausbaursattler'r (ehemals
' 
rSattler-Tapez ierer' r), ttlnnendekorations -

N?j.herinrr und t?Industriepolsterertt. E ine
Vereinheitlichung scheiterte bisher am
Widerstand der entsprechenden Unterneh-
merverbände"

Dies e vollständi ge Unternehrnerherr-
schaft in der Berufsbildung wurde nirgends
drastischer zur Schau gestellt, als in der
Beratung des Berufsbildungsgesetzes in
den beiden Räten (Sommer bis Herbst 1977) .
Jeder kleine Vertesserungsvorschlag von
Gewerkschaftsvertretern, SP oder PdA und
sogar die Vor'schläge der vorberatenden
Nationalratskommission wurde immer wie-
der mit demselben Argument bachab ge-
schickt:

'rWir müssen. utu beu'usst sein, dass
wir nicht ohne uder gar gegen die Wirt-
schaft und die Lehrbetriebe Ausbildung
betreiben können. Also müssen wir auf
diese Rücksicht nehmen.'r So der Zür-
cher Regierungsrat und Nationa.lrat
Künzi, Freisinniger, siehe NZZ vom
L3,12.77,

Nach unserer Meinung ist der entschei-
dendste Punkt in diesem Kampf die Durch-
brechung der totalen Kontrolle der Unter-
nehmerschaft über den t'Lehrstellenmarkt'l
und somit über die ges4rnle-Eer4[qb:ü!gn&

Diese Kontrolle ist heute praktisch un-
angetastet. Nur etwa 5 Vo der Lehrlinge in
den eidgenössisch anerkannten Lehrberu-
fen absolvieren ihre Ausbildung in einer
öffentlichen Lehrwerkstätte. Im Kanton
Zürich sind es einzig die 35 Lehrlinge der
städtischen Lehrwerkstatt für Mbbel-
schreiner, sowie die 150 Lehrlinge der
Winterthurer Metall-Lebrwerkstatt. Dazu
kommen die Lehrlinge und Lehrtöchter in
den öffentlichen Verwaltungen und Betrie-
ben, deren Zahl nicht genau auszumachen
ist. Die Qualität ihrer Ausbildung unter-
scheidet sich zudem oft nicht besonders
von anderen Lehrstellen.

Das ganze System der beruflichen Aus-
bildung ist von dieser Kontrolle durch die
Unternehmer vollständig geprägt. Die
BeruJswahl der Jugendlichen wird einmal
durch die profitorientierten "Ausbildungs"-
Interessen von Ge'"verbe und Industrie ein-
geengt. Zum andern werden auch die Aus-
bildungsreglemente, die Lehrpl?ine, ja
die BeruJsbilder und die Streuung der Be-
rufe in eine Unzahl garz trverschiedenertr

- in l'at und Wahrheit aber eng verwandte
- Berufe durch diese besonderen Unter-
nehmerinteressen hervorgebracht. E in

I

Der Kampf gegen die Misere in der Lehr- Beispiel: die Entstehung des Ausbildungs- Wenn sich vor rund fünf Jahren sogar die
Expertenkommissiqn des Bundesrates in
ihrem Schlussbericht gegen die Einführung
der Anlehre und für die Ausdehnung der
Berufsschulzeit auJ lr/2 Tage pro Woche aus-
gesprochen hat, so wurden jetzt selbst die
bescheidensten Fortschritte abgelehnt" Die
Drohung mit dem Ausbildungsboykott ist
fllr die 'rArteitgeber" möglich geworderq
seit es eben rrzu vielert Lehrlinge gibt. Je-
de Verbesserung stösst heute unmittelbar
mit den Unternehmer- und Gerverbeinter-
essen zusammen. Dies bestätigt die
f rSchweizerische Handelszeitung'r vom
10.7.1975 garz offea

trFolglich kann das ganze System der Be-
rufsbildung nur fun-ktionieren, wenn das
Interesse der Betriebe an der Lehrlings-
ausbildung - und damit auch an prakti-
schen Arbeitsleistungen der Lehrlinge
im Betrieb - erhalten bleibt.'r

Ansatzpunkt im Kampf gegen die Aus-
bildungsmisere ist also diese Vorherr-$
schaft der Unternehmer- und Gewerbe-
interessen. Um die Interessen der Jugend-
lichen wirkeam wahrnehmen zu können, ist
es nötig,
- genü gend Ausbildungsplätze bereitzu-

stellen, um allen Jugendlichen inklwive
den am meisten Benachteiligten - Mädchen,
Real- und Oberschulabgänger, Fremd-
aröeiterkinder - eine vollwertige berufli-
che Ausbildung zu gewährleisten. .Ueber
diese Ausbildungsplätze müssen die Ce-
werkschaften eine rvirksame Kontrolle aus-
üben.

- Diese gewerkschaflliche Kontrolle muss
die Awbildungsinhalte bzw. die Berufs-

bilder ebenso umJassen wie den Ableuf der
beruflichen Ausbildung und die Arteits-
bedingungerr.
- Die berufijchq Au.sbildung mugq_mög-

Iichst_bre:i! qein, damit ein Jugerdlicher
nach Lehratrschiuss möglichst "Lobil" {
ist, d.h, mit seinen Qualifikationen in
möglichst verschiedene Arbeitsbereiche
Iteinsteigenrr kann.
- Für Jugendliche, welche in ihrer beruf-

lichen Erstausbildung in Branchen oder
Betriebe gecirängt worden sind, die ihnen
eine weitere Zukunft versperren und sie zu
biliigen Aushilfsarbeitern stempeln, müs-
sen unter den genannten Bedingungen

Möglichkeiten der Umschulung oder Weiter-
bildung geschaffen werden.

In den nächsten Jahren werden weitere
Tausende Jugendliche in diese Situation
kommen: sei dies aus Gründen der struk-
turellen Krise einer Branche (Bau), der
technologischen Umwä12 ungen (Druckindu-
strie, möglicherweise bald auch andere
Zweigel) oder als Folge kurzfristiger ge-
werblicher Ausbeutungsinteressen (zu vie-
Ie Ausgebildete im Gastgewerüel ).

Wie können diese Ziele ängegangen wer-
den ?



VI Warum öffentliche Lehrwerkstätten?

rVor allem wird es nötig sein, dass
sich ldeinere Firmen zusammentun und
gemeinsame Lehrwerkstätten unterhal-
ten, damit die Grundausbildung, wie im
neuen Ausbildungsmodell vorgesehen,
vertessert und vertieft werden kann.rr
(Bericht über einen Informationstag der
Escher Wyss über die Lehrlingsausbil-
dung im trTages-Anzeigerrr, 18. 11.71)

F eststellungen und Vorschläge dieser
Art, ja auch offen ausgesprochene Vorwür-
fe an die Adresse von Gewerbe und Klein-
industrie fielen im 'rReformeifer'r anfangs
der 70er Jalre häufig. Heute sind sie
selten geworden.

Der Vorschlag von 1971 wurde nicht ver-
wirldicht, obwohl er aufdeci<t, dass die
kleingewerbliche Ausbildungspraxis we-
sentlich zu verbessern ist. Die Unterneh-
mer selber schlagen zu diesem Zweck
Lehrwerkslätten vor, die in der Gross-
F{ustrie (BBC, Escher Wyss, Sulzer
',.,-w.) seit Jahrzehnten mit Erfolg einen
wesentlichen Teil der praktischen BeruJs-
bildung vermitteln.

öff entli che Lehrwerkstätten

mildern die scharfe Konkurrenz

auf dem lehrstellenmarkt

Jugendliche können sich in BeruJen aus-
bilden, die ihnen auch in der Zukunft eine
erfreuliche und sichere Existenz ermögli-
chen. Der numerus clausus in der Berufs-
bildung wird durchbrochen, das Lehnstel-
lenangebot in begehrten Branchen erwei-
tert.

Die Oeffentlichkeit hat, wie in der Volks-
schule, die Kontrolle über die Ausbildung,

Es spricht siche r für die Quali&it der
Ausbildung, wenn selbskindige l-lnterneh-
mer ihre Söhne lieber: in öffentliche Lehr-
werks&itten schicken, als sie selber aus-
bilden.

Die Äusbildungskosten weisen zwar zwi-
schen einzelnen Branchen grosse Unter-
schiede auf, belaufen sich aber durch-
schnittlich um 15'000 Franken jährlich pro
Lehrling"

Ein Student kostet den lirnton Züricir
jährlich 22'000 Franken, ein hlittclschii-
ler jiihrlich Fr, ?500, ein Lehriing
Fr" 2800.

Der Staat gibt für die BeruJsbildung bis
jetzt wenig aus - die Kosten für Lehrwerk-
stätten liegen also durchaus noch in einem
kleinen Rahmen, wenn man sie nrit äen
Kosten einer akademischen Ausbildung
vergleicht.

Frauen, Arbeiter und Angestellte

brauchen öff entliche Weiterbildungs -

und Umschulungsmöglichkeiten,

denn private lnstitute sind teuer

Seit 1974 sind durch die Rezession Tau-
sende von Arbeitsplätzen vernichtet i,vor-
den. Dieser Rückgang hat nrrr zu einem
kleinen Teil durch ger,verkschaftliche Äkti-
vitäten aufgefangen lr,erden l<ihnen. Nur rve-
nige Gewerkscha^ften setzten wie der
Schrveizerische Tlpo graphenbund (S TB)
innert nützlicher Frist eine Arbeitszeit-
verKirzung durch. Und diese ist erst noch
sehr bescheiden, vergleicht man sie mit
der durch die technologischen Umwälzun-
gen erz ielten Produl'tivitätssteigerung.

Die Betroffenen sind vor die Alternative
gesteilt, sich umschulen zu iassen oder
das Heer der niedrig bezahlten Gelegen-
heits- und Hilfsarbeiter zu vergrössern"
Dadurch wird dort die Konkurrenz ver-
schärft und der Lohndruck verstärkt.

Besonders schwierig ist die Lage der
Frauen. Lange nicht alle haben eine beru.f-
liche Ausbildung absolviert. Mangelnder
Schutz bei Mutterschraft, gesellschaftliche
'tBestrafung'r der Hausfrauen- und Erzie-
herinnenfunltion und eine zu grosse Distanz
von der vorher ausgeübten Tätigkeit er-
schweren zudem den Wiedereintritt ins
Berufsleben und gefährden die soziale Si-
cherheit vor allem von alleinstehenden
Müttern, Gerade diese Frauen, die die
Sorge um die Faniilie mit niemandem tei-
1en können, müssen dann Arbeitsplätze mit
ungünstigen Arbeitszeiten, schlechten Ar-
beitsbedingunge n und ungenügender Bezah-
lung annehmen. \rou persönlicher Entfal-
tung r,vird im Zusammenhang mit Arbeits-
verhältnissen, wie sie zum Beispiel ein
shopping center bietet, sicher niemantl
reden. In öffentlichen Lehrr.verkstätten
köunten viele von ihnen eine beru-fliche Aus-
bildung nachirolen, die ihnen dieChance gibt,
eine befriedigende Berufstätiekeit aufzu-
nehmen,

Die Umschulung von Erwachsenen stellt
vielschichtige Probleme. Das Erlernen
eines neuen Berufes bedetüet eine grosse
Umstellung:
- Die Unsicherheit, die durch den Verlust

des erlernten Berufes entstanden ist,
wirkt belastend und wecl<t nicht selten
Schuldgefi.ihle.
- Die gesellschaftlichen Normen und die

Ausbildungssysteme sind immer noch
darauf ausgerichtet, dass man im Leben
nur einen Beruf ausübt.
- Die Folgen der kapitalistischen Wirt-

schaftsentwicldung und der technischen
Umwälzungen rverden allein von den man-
gelhaft ausgebildeten Erwachsenen und
deren F amilien getragen,

Es ist eine Aufgabe der Oeffentlichkeit
für die Lösung dieser Probleme zu sorgen.
Die Finanzierung der Umschulung, bzw"
Weiterbildung soll vermehrt dulch den
E ntlastungsfonds der Arbeitslose nversiche-
rung sichergestellt werden. Dies ist auch
im Sinn der Bevölkerung, die der Revision
der Arbeitslosenversicherung 19?6 zuge-
stimmt hat. Ebenfalls sind im Berufs-
bildungsgesetz für die Weiter- und Um-
schulung Bundesbeiträge vorgesehen.
Neben Lehrlingslohn und finanzieller Un-
terstützung müssten aber für Erwachsene
weitere Regelungen getroffen werden.

Es ist nötig, \!'eiterbildungs- und Um-
schulungsmöglichkeiten zu schaffen, die
Arbeitern, Angesteilten und Frauen offen-

Mit der Errichtung vgn ö_ffentlighen Lehr- stehen, die sich $,eiteöiLden oder au'
we.rkstätten kann die scharfe KonkurrenL einen neuen Beru-f umschulen lassen lvollen.
4uf dem LehrstellenmaTLt,, 9ie- qic4 beson- Diese Kategorie von Lohnabhängigen ist
deqs gegen benachteili4e schulalgänger darauf angewiesen, dass öffeniliche Aus-richtet, gemildert werdeq'.neal- und bildungsstätten bestehen, denn die privaten
Oberschülerinnen und -schiiler haben mehr Weiterbildungsinstitute sind oft teuer und
ffncen' eine gute Berufslehre beginnen bieten einen opferreichen und oft unsiche-
' -' konnen' ren Ausweg aus der Sackgase.

g



VII Öffentliche Lehrwerkstätten - bewährte Einrichtungen

Oeffentliche Lehrwerkstätten sind heute
rar. Es gibt sie in Zürich, Winterthur, Ba-

sel, Bern, Genf, Lausanne und im Tessin.
Wir möchten ihr Funktionielen an einigen

Beispielen erldären.

In Basel besteht seit 1939 eine öffentli-
.hffif,-t*u"k"tritte für Mechaniker (ML!9 .

Die Maschinen-, Metail- und Apparate-
industrie ist in Basel ziemlich bedeutungs-
los. Es fehlen also Lehrstellen in dieser
Branche" Die in Basel vorherrschende
cher'.rische Industrie braucht andererseits
eine gewisse Anzahl von qualifizierten Me-
chanikern. Sie hat ein grosses Interesse
an der MLW, garantiert sie für doch auf
Staatskosten einen vorzü glich aus gebildeten
Nachschub an Metallarbeitern.

Die N{LW vermittelt im ersten Lehrjahr
die Grundausbildung in der Metallbearbei-
tung und an Werkzeugmaschinen" Nach und

nach übernimmt der Lehrling anspruchs-
vollere produktive Arbeiten. Die Aufträge
daftir stammen aus der Industrie. Die
Lehrlingslöhne liegen mit Fr. 247 im er-
sten bis Fr. 535 im vierten Lehrjahr (zu-
sätzlich 13. Monatslohn) unter denen, die
die chemische Industrie bezafrlt. Dafrir
werden 672 Wochen Ferien, ein Skilager
und re gelmässiger Sportunterricht geboten.
An71/2 Tagen wöchentlich wird Berufskun-
de und Allgemeinbildung vermittelt"

Die Lehrsteilen in der MLW sind be-
gehrt - von 110 Bewerbern vr.rrden 1977 nur
21 berücksichtigt. Die Selektion durch Au-f-
nahmeprüfungen ist also hart.

Das Lernklima scheint angenehm und
frei von Hetze und übermässigem Lei-
stungsdruck zu sein.

Die Metallarbeiterschule Winterthur
(MAW) geniesst einen vorzüglichen RuJ. Sie
ist eine Eliteschulen die eine au*sgezeichne-
te theoretische und praktische Berufsbildung
zum Mechaniker und Feinmechaniket ver-
mittelt. 80 7o der Lehrlinge der MAW be-
suchen die Berufsmittelschule (BMS), dies
ist ein deutlicher Hinweis auf den besonde-
ren CharaKer der Schule. Löhne werden
keine bezahlti die Lehrlinge erhalten ledig-
lich eine Prämie von Fr" 100 als Anteil
am Gewinn, den die renommierte Produk-
tionsabteilung abwirft. Sie besuchen die
skidtis che G ewerbeschule.

In der LehrrverksLitte für i\Ib:bölschrei-
ngl igl üeqlzuggb erhalten 35 Lehrlinge
eine ausgezeichnete Awbildung. Diese ist
systematischer aufgebaut und theoretisch
und pral<tisch wesentlich vielseitiger als
in einem Privatbetrieb, der gezwungener-
massen einseitiger ist. Die Produl<te die-
ser Werkstatt werden vorwiegend ans
Heimatwerk und an öffentliche VerwaLtun-
gen geliefert. Die Einnahmen aus der Pro-
duktion decken fast 20 7o der Ausgaben.

Die Leh]'werksHtten der Sta{t Berri
(LWB) bestehen seit 90 Jahren. Sie ver-
mitteln eine breite Grundausbildung in elf

Berufen, die den Bereich der Metallbear- nicht so krass" Die Einnahrrren aus der

beitung, der Elel<tronikmechanik, des Innen- Produktion decken etrva einen Sechstel der

ausbaus und der Sanitärinstallationen um- Ausgaben. Die Ausbildung wird nicht ^G
fassen. Rund 300 Lehrlinge werden in 'rverschult't, wie häufig unbegründet be

':'h;",,
.', .;,.

i:i:r"{.iir.+.,ri

grosszügig ausgebauten Werk$ätten und in thauptet wird. Alle Lehrlinge arbeiten je-
der betriebsinternen Schule ausgebildet. des Jahr mindestens einen Monat in einem

Der ga.nze Betrieb ist zusätzlich auf die be- Betrieb. Sie sind gern gesehene Ablöser

rufliche Weiterbildung eingerichtet. 1200 während den Ferien'

nicht als Konkurrenz zur privatwirtschaft- Lehrlinge.
Iichen Ausbildung angesehen wird, sondern Alle Lehrwerkskitten stehen grundsätz-
als notwendige Ergänzung. Einf.ihrungs- lich auch den Mädchen offen, welche diese
kurse, Schnupperlehren und die Lehrab- Möglichkeit allerdings eher selten beuüt-
schlussprjfunplen der Stadt Bern machen zen" Das traditionelle Berufs- und Rollen-
die LWB zur optimal ausgenützten Schule' denhen ist noch nicht durchbrochenl
Die Nachfrage nach Lehrstellen ist gross.
Von 240 Angemeldeten korinten nur 40 in Die riachfolgende Darstellung zeigt einen

die Mechanikerlehre aufgenommen werden. groben Vergleich der Kosten in den er-
In andern Berufsglppen ist das Verhältnis wähnten öffentlichen Lehrwerkslätten.

Xostgn qsammenstellung rrot

Teilnehmer an Fach-, Techniker- und

Meisterkursen zeigen, dass die Schule
Mittleren und kleinen Spezialbetrieben

offerieren die LWB Ergänzungskurse für

Metallarbeiter-
schule W'thtrr

Lehrwerkstät-
ten Bern

2t7 0a

+4

Möbelschreiner
Z ürich

Aruahl Lehrlinge
" Kutsteilnehmer
't Lehler/Meister:
- vollamtlich
- nebenamtlich

ry
Bundesbeiträge
staats:/Gerne inäetre i-
t

/Kut lder
tser netto)

Ausgaben

Besoldu
Material
A ns chaffungen /tle-
triebskosten

Total Aufwand (inkl.
Aufwände, die hier
nicht aufgeflihrt sind)

57 t612" -

951467.-

415'623- -

!8 r9!._

57 41264. -

306

2'906'080, -
1rL33'560.-
i'025'83s. *

t0

*
:9

308 '000. -

504r000. -

2 '998 '1.+3. -
___l



VIII Die Initiative für öffentliche Lehrwerkstätten und die Begründung

I schrvert ist oder die sich in i}rem Beru-f
i freitertitaen wollen.l\ /
lqz
I nic Ausbildung ist besonders darauf ausge-

Gesetz zur Sicherung

und Verbesserung

der Berufsbildung

51
Der Kanton ergreift Massnahmen,
a) um allen Jugendlichen, dle keine Lehr-

stelle ihrer Wahi finden, insbesondere
den b ildungsmässig benachteiligten, eine
vollwertige, zukunftsoffene BeruJsbil-
dung zu sichern,

b) um jenen Ert'achsenen Umschulungs-
und We iterbildungsmöglichkeiten zu bie-
ten, deren BeruJ bedroht ist oder deren
Wiedereingliederung ins Berufsleben

richtet, Lehrlinge und Erwachsene für ein
breites berufliches Tätigkeitsfeld vorzube-
reiten und ihnen nach Abschluss der Aus-
bildung den sländigen Erwerb neuer beru-f-
licher und allgemeiner Qualifikationen zu
ermög1ichen.

lo
Zu diesem Zrveck errichtet und betreibt de

Kanton in mehreren Ortschaften Lehrwerk-
stätten oder entsprechende Ausbildungs-
stätten, welche die Berufsausbildung in
wichtigen Branchen und l3eruJen vermittel
Er strebt die Zusammenarheit mit beste-
henden oder neu errichteten kommunalen
Einrichtungen der Berufsbildung an.

$+
Die Finrrzierung der Lehrwerkstätteu er-
F: grundsätzlich durch den Kanton. Zur
r .ßnzierung der Massnahmen gemäss $$
1, 2 und 3 des Gesetzes wird ein Fonds
eröffnet, dem in den ersten drei Jahren je
mindestens zwanzig Millionen Franken, in
den folgenden Jahren je mindesters zehn
Millionen Franken zuzurveisen sind. Der
Teuerung ist Rechnung zu tragen.

65
Der Kantonsrat selzt die Zuweisungen in
dem durch dieses Gesetz umschriebenen
Ra-hmen mit dem jährlichen Voranschlag
fest. Der Rep5ierungsrat verfügt im R
der gesetzlichen Z wecK:estimmung über
die Mittel des Fonds,

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
öffe ntlichurrg- des Kantons ratsb eschluss es

über die Err,r,'ahrung in Kraft,

Begründung zur Initiative

Das Recht auJ freie ijerufswa.hl scheint
eine Selbstverständlichkeit. Doch immer
weniger Jugendliche können ihren Beruf
frei wähleru
- Ueber Anzahl und Art der Lehrplätzebe- |

stimmen fast ailein die Unternehmer.
- Grossbetriebe nützen den Andrang auf.

ihre Lehrplätze aus, intlem sie rrihren

Nachwuchs'r nach eigenem Bedarf auswäh-r
len. Dabei werden z.B. den Realschülern,
Ausländern und Mädchen vielfach nur be-
triebliche Kur zlehren angeboten.

- 70 Va aller weiblichen Lehrlinge sind au-f

nur 6 anerkannte BeruJslehren verteilt.
Für sie ist Berufswahl ein Fremdwort,

tlehörden und Unternehmer erklären, die
Arzahl der Lehrstellen erhöht zu haben.
Dies stimmt wohl" Aber die zahlenmässige
Vermehrung erfolgte auf Kosten der Aus-
bildungsquali&it:
- Die Kantonalbehörde erteilte allein im

Jahre 1 977 296 "Ausnahmebewilligungen'r
damit gewisse Betriebe mehr Lehrlinge
anstellen konnten als gesetzlich zulässig.

* Die Lehrstellen im Gastgewerbe, im
Verkauf, in Bäckereien und CoiJfeurläden
wachsen jährlich um Hunderte an. Gera-
de in diesen deru.fen können die Lehrlin-
ge am besten als billige Arteitskräfte
ausgenutzt werden, haben sie am wenig-
sten Beru.fsschulunterricht, werden s ie
nach der Lehre in ihrem rjeruf schwer-
lich nach einer Stelle suchen.

Das Resultat: Die schlechtausgebildeten
und angelernten Jugendlichen sollen den

Platz der entlassenen Ausländer überneh-
men. Sie müssen unter schlechten Arbeits-
bedirgungen schlechtbezahlte Jobs anneh-
men und werden als Heer von Lohndrückern
eingesetz t.

Entgegen dieser Entwicldung muss allen
Schulabgängern unabhängig von ihrem Ge-
schlecht und ihrer Nationalität eine freie
Berufswahl ermöglicht werden. Es r:üssen
genü gend Ausb ildungsplälz e in z ukunJts -
offenen Berufen bereitgestellt werden, Lei-
stungsschwache Jugendliche müssen geför-
dert werden"
Errvachsene, die wegen ihrer ungenügen-
den Ausbildung entlassen werden, oder
deren gelernte Berufe durch Rationalisie-
rung und technologische Umwälzung bedeu-
tungslos gemacht werden, müssen Gelegen-
heit zu einer Umschulung erhalten. Aus-
und Weiterbildung benötigen auch jene
Frauen, die nach lan$ähriger ausschliess-
licher Arbeit in der Familie ins Berufs-
leben einsteigen wollen,

Die Errichtung; von öffentlichen Lehrwerk-
stätten durch den Kanton soll dazu beitra-
gen, der Verschlechterung der Berufsaus-
bildung einen Riegel zu schieben und folgen-
de Verbesserungen zu erreicherr
- Oeffentliche Lehrwerkstätten ermögli-

chen eine umfassendereAusbildung als die
herkömmliche, an den Betrieb gebundene
Lehre. Die '"venigen Lehrwerkstätten in
Zürich, Basel usrv" beweisendies.

- In öffentlichen Lehrwerkst'ätten können
Frauen endlich Berufe erlernen, die heu-
te ausschliesslich den Männern vorbehal-
ten sird.

- Oeffentliche Lehrwerkstätten bieten
Lehrlingen, Eltern und Gewerkschaften
bessere Voraussetzungen, um sich gegen
willkürliche Z ulas sungsbeschränkungen
und für eine umfassende Berufsbildung
einzusetzen. In Kleinbetrieben dagegen
sind die Lehrlinge meist völlig der Ver-
fligungs gewalt des Patrons unterworfen.

- Oeffentliche Lehrwerkstätten schwächen
das Monopol der Unternehmer über die
Berufsbildung" Dies ist um so dringli-
cher, als die Unternehmer und ihre Po-
litiker bei jedem Vorschlag zur Vertes-
serung der Berufsbildung (2.8. Erwei-
terung des l3erufsschulunterrichts) mit
der Aulhebung von Ausbildungsplätzen
drohen.

- Oeffentliche Lehrwerksütten können je-
nen Erwachsenen eine Umschulung er-
möglichen, denen diese wegen zeitlicher
und finanzieller Opfer verschlossen ist.

Die jährlichen Aufwendungen von minde-
stens 10 Millionen Franken (20 Millionen
während der ersten drei Jahre) für Bereit-
stellung und öetrieb von Lehrwerkst€itten
sind voll gerechtfertigt. Denn die 2800
Steuerfranken, welche in der Stadt Zürich
jährlich für einen Lehrling aufgebracht
werden, nehmen sicli im Vergleich wie
ein Almosen aus gegenüber den Fr. 7500
fijr einen Mittelschüler bzw. Fr. 22'000
für einen Hochschüler.

**Sx*
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IX Weitere Zielsetzungen der Inlirtiative lür öffentliche Lehrwerkstätten

Daneben stehen eine Reihe von Forderun- rend der Lehrzeit mit den Gewerkschaften,
gen, die einen Rahmen für die Vertesse- . den gewerkschaftlichen Zielenund den
rung der Berufsbildung abgeben. r arbeitsrechtlichen verhältnissen vertraut

Eine gute Ausbildung oder Umschulung 
r gemacht werden. Dies liegt nicht im Inter_

nützt wenig, wenn nicht genügend Arbeits- i esse der Unternehmer. Verhandlungen wie
plätze vorhanden sind. r die von SMIIV und CMV mit dem Arbeit_

Die Arbellqzeitverkürzung ist deshalb , geberverard schweizerischer Maschinen-
nach wie vor die dringlichste Forderung und Metallindwtrieller (ASM) anfangs
im Kampf gegen strul'turelle Arbeitslosig- Sommer 1.9Tg, wo die Vertreter der Ge_
keit in einzelnen Branchen und zur Siche- werkschaften die Integration der Lehrlinge
rungderArbeitsplätze. IndiesemZu- ,indenGesamtarteitsvertragverlangter!
sammenhang muss eine weitere Forderung lsind gescheitert. Solidarität im Betrieb ist
erhoben werden: funerwünscht, Rechte für Lehrlinge sind

Die Weiteranstellung 4_er JugeqdlicFen .'runnötig'r, Gesamtarbeitsverträge auch für
nach _Lehrabschluss auJ ihrem geleqnten Lehrlinge schmälern die VerIügungsgewalt
Beruf, wie sie von der Tesslner Lehrlings- der Arbeitgeber.
bewegung in langer Auseinandersetzung Mit einer Volksinitiative auf kantonaler
für die Hochbauzeichner durchgesetzt wur- Ebene können erste Schritte im Kampf ge-
de. gen die Ausbildungsmisere erreicht wer-

Jugendliche müssen durch Minimallöhne den. Weitere Schritte in dieser Richtung
und Gesamtarbeitsverträge vermehrt ge- sind auch auf nationaler Ebene notwerdig:

schützt werden. An1ere iohnabh?ingig; - die Schaffung von öffentlichen Lehrwerk-
ohne ausreichenden Schutz, die in der Re- st'ätten

zession vielfach schamlos ausgenützt wer- - zwei volle Schultage für alle Lehrlinge,
den (vor allem Frauen), müssen ebenfalls um eine bessere Allgemeinbildung zu

von diesen sicherungen profitieren' 
- i".':i,tl*T"o?, nirno""us der Gewerk-

Die gewerkschaftliche Orgä.nisation von schaften auf die Berufsbildung (Berufs-
Jugerdlichen und anderen schwachen Lohn- schulen und tsetriebe)
abhängigen würde dazu beitragen, die - Verpflichtung der Unternehmer, ihre
schlimmsten Missslände zu beheben. Zu Betriebe ftr Ausbildungszwecke (prakti_
diesem Zweck müssen die Lehrlinge wäh- ka) zur Verfligung zu siellen.

Die Ausbildung in Lehrwerketätten muss
verbunden sein mit Praxiekursen in ver-
schiedenen Betrieben. Der Erfahrungsaus-
tausch zwischen Industrie und Lehrwerk-
stätten wirkt sich für die Beteiligten posi-
tiv aus und garantiert ein sich stets ent-
wickelndes Ausb ildungskonz ept.

Das ReQht, an Berufsschulen über die
Gewerkschaften zu informieren^ muss
durchgesetzt werden können, Ee ist un-
verständlich, dass das BIGA einen Vor-
stoss des Gewerl<schaftsbundes vom März
19?7 ablehnte, in dem der SGB verlangt
hatte, währerd vier (l) Stunclen j?itrrlich
an den Eeru-fsschulen über die Fun]<tion
der Gewerkschaften zu informieren.

Nur eine politische Löeung wird es den
Jugerdlichen in Zukunft ermöglichen,
einen Beruf zu wählen und auszuüben, in
dem sie sich wirklich entfalten können.
Eltern sollen nicht mehr länger gezwungen
wernden, krampfhaft nach Lehrstellen und
befriedigenden Aöeitsplätzen für ihre 4
Kinder zu suchen. Eltern und verantwc
tungsbewusste Lehrer sollen spüren, dass
sie mit ihren Sorgen nicht allein stehen,
dass nicht sie schuld sind am Berufswahl-
problem. Mit dieser Initiative wird eine
Möglichkeit aufgezeigl, wie das Problem
der Berufsbildung aul politischem Weg po-
sitiv bewältigt werden kann.
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X Dafür ist eine breite Einheit aller Arbeitnehmer nötig

Der Vorschlag zu diesem Volksbegehren
ist anfangs Februar von der RML (Revolu-
tionäre Marxistische Liga) an alle Gewerk-
schaftsve rbände, F rauenorganisationen,
Jugendorganisationen und die Parteien der
Arteitertewegung verschickt worden. Die
Absicht war:
- eine breite Diskussion in der gesamten

Arbe itertrewe gung hervorzurufen,
- die Erarbeitung von konkreten Vorstel-

lungen,

- die Auslösung einer Einheitsdynamik zur
Stäirkung des Selbstbewusstseins innerhalb
der Arbeiterbewegung und

- beste Bedingungen zu schaffen für ein po-
sitives Abstimmungsresultat und damit
die Verwirldichung der Forderungen"

Alle Arbeiterorganisationen und -partei-
en ha.ben bereits gemeinsam Unterschriften
gegen das Berufsbildungsgesetz gesammelt
- wie man weiss, mit Erfolg. Die RML sah
nun eine Chance, dieselbe Einheit zu errei-
y'r: für einen konkreten Vorstoss zur Ver-
b,-Aerung der Berufsb ildung,

Die F rauenbef re iungsbewe gung (FBB)
hat sich aus folgenden Gründen zur Mit-
lancierung entschlossen:

Das Problem der Ausbildung stellt sich
fiir uns Frauen grundsätzlich anders.
Unsere Erziehung ist von Kindheit an auf
unseren z uki.inftige n Hauptberuf , Hausf rau
f Mutter, ausgerichtet"

Demgegeni.iber fordern wir ein selbst-
verständliches Recht auf eine gute Ausbil-
dung nach eigener Wahl. Das bedeutet für
uns auch die Aufhebung der Trennung
F rauenberuf,/Männerbe ruf (we nig Lohn /
viel Lohn).

Oeffentliche Lehrwerkstätten bieten er-
ste Möglichkeiten dazu.

Betroffene, Jungsozialisten, {_gg!1g5
band Che, Mauluarrf . Jungbuchdrucker
usw. vermissen dringend notwendige Ver-
besserungen im Berufsbildungswesen. Sie
fordern eine bessere Grundausbildung für
alie: Zwei Tage Berufsschule pro Woche,
Kontroll.e der Lehrbetriebe durch Gewerk-
schaften uld Beru-f sä mter. Lehrwerk-
stätten sind eine Alternative zur Meister-
lehre, Sie gewährieisten eine umfassende
und qualifizierte Beruf slehre.

Die Soz ialdemokratischg Partei cles
Kantons Zürich hat sich mit der Initiative
befasst. Dass öffentliche Lehrwerkstätten
eine unbestrittene Nohvendigkeit seien,
wurde von keiner Seite bestritten. Von Ge-
werkschaftsseite wurden öffentliche Lehr-
werkstätten offiziell vor vier Jattren gefor-
dert, Gewerkschaften und SP haben vor,
im Zusammenhang mit dem Problem der
Jugendarbeitslos igkeit, tiefgreifende Ver-
besserungsvors chläge z u erarbeiten und
auf parlamentarischem Weg durchzusetzen.
Die SP lehnt es in diesem Zeitpunkt aber
aJ:, als Gesamtpartei die Initiative mitzu-
lancieren, Sie stelit es hingegen den einzel-
nen Sektionen und einzelnen Parteimitglie-
dern frei, die Initiative alrtiv zu unter-
stützen. Sie begrüsst den Vorstoss aus-
drücldich.

Die POCH Zürich beteiligt sich an der
Lehrwerkstätten-Initiative. weil sie die
Verhesserung der Lehrlingsausbildung
für eine zentrale politische Frage der
heutigen Zeit erachtet. Als Alternative
zum in einigen Belangen reaktionären
Vorschiag für ein neues Berufsbildungs-
gesetz - mit der Einführung der Anlehre,
unter anderem - ist die Schaffung öffent-
licher Lehrwerkstätten eine Alternative,
die eine qualifizierte Berufsausbildwrg
gewährleistet. Die vorgeschlagene In-
itiative ist auch ein wlchtiges Instrument
im Kampf gegen die Jugendarbeitslosig-
keit, die in unserem Lande beängstigende
tr'ormen angenommen hat,
Unsere Partei erachtet es als bedeutend,
dass zur Lancierung der Lehrwerkstätterr-
initiative eine breite Front von Parteien,
Gewerkschaften und Organisationen der
A rbeiterbewegung zustandegekommen ist.
Dies ist ein weiterer wichtiger Grund
unserer Mitlancierung. Das entstandene
Bündnis könnte zur Initialzündung werden
für ein weiteres gemeinsames Vorgeherr
der Linksparteien und Gewerkschaften in
noch breiterem Rahmen im Kampf um die
Erhaltung und den Ausbau der politischen
und sozlalen .Rechte der Werktätigen.

Die Tlpographia Zürich begründet ihre Für die VPOD-Lehrersektion hat die Lehr-
Mitlancierung folgend: werkstätterrlnitiative grundsätzliche Be-

Die Errichtung von oeffentlichen Lehr- deutung. Nicht abstrakte Bildungsideen,
werkstätten wäre nach unserer Auffassung sondern der Weg für eine bessere Grun&
bereits vor Jalren - während der Rezes- ausbildung für 9o7c alier Jugendlichen wird
sion - dringlich gewesen. lmZeiralter damit aufgezeigt" Der bürgerliche Angriff
tiefgreifender technologischer Umwälzun- mit der verschärften Selelction und Aufspal-
gen - Stich\Mort Elektronik - erfordern die tung der Lohnabhängigen muss abgewehrt
neuentstehenden Berufe nämlich die Mög- werden. Die Initiative bringt die Möglicl>
lichkeit einer raschen und qualifizierten keit für Eltern und Jugendliche, ihre Aus-
Umschulung. Die Existenz bereits beste- bildungsbedürfnisse gegenüber dem Staat
hender privater oder paritätisch aufgebau- zum Ausdruck zu bringen. Der Vorstoss
ter Lehrinstitutionen kann nicht davon ab- kann deshalb zu einer Ali:tivierung in der
lenken, dass im Zusammenhang mit dem Arbeiterbewegung beitragen" Ohne öffent-
massiv erhöhten Anfall von Schulabgängern liche Lehrwerkstätten hingegen bleibt jede

in den kommenden Jahrel eine freie Be- Reformidee für die Mehrzahl der Jugen&
rufswahl und umfassende Ausbildung für alle lichen Illusion. Sie muss am Ausbildungs-
nicht mehr gewährleistet ist. Die Errich- monopol der Unternehmer in der berufli-
tung von öffentlichen Lehrwerksüitten chen Bildung scheitern.
durch den I(änt()n soll deshalb mithelfen,
dass sich die anJallenden Probleme um
Ausbildung, Ilmschulung und Weiterbildung
in Z ukunft wesentlich vermindern. " .
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