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Landis & Gyr:,,Erfreutiche Ergebniss€r'"'

Mit einem Gesamtertrag von 59 Mio.
hat der L&G-Konzern das Jahr 1979
abgeschlossen. Aber aufgepasstl
Dieser. Profit wird ni-cht nur von
den Unternehmer eingesackt, sondern
auch den rrlieben Mitarbeiternrt aus-
geteilt. So wenigstens versucht es
die L&G-Leitung in der Oeffentlich-
keit darzustellen. Vom Gesamtertrag
erhalten die I'Arbeitnehmerrr 50%
und von der rrWertschöpfungil gar
82% (Hauszeitschrift Nr. LfBo).

Die ga:nze t'Rechnet'eirr hat aber
einige t'Hackenr': Der erste liegt
bei der Rechnungsgrundlage, dle vom
Durchschnitt ausgeht. l{enn eine
Hllfsarbeiterin monatlich Fr. 1500.-
verdlent und ein Dlrektor Fr. 1OOO0.-t
dann verdien(:)lr r-i t' im Durchschnitt
Fr. 5750.-. Die Hi-lfsarbeiterin
wlrd slch nun slcher freuen, "im
Durchschnittrf soviel zu verdienenj
E1n zweiter rrliackenr' liegt im Ver-
schweigen des wichtigsten Merkmals,
das die kapitalistische Ausbeutung
ausmacht: Wern gehören die Maschinen,
die Werkzeuge und alle Einrichtungen?
Dem "lieben Mitarbeiter" gehört nicht
einmal der Schraubenzieher, den er
täglich benützt. Dies, obwohl a11es
mit dem Geld gekauft worden ist,
das er erarbeitet hat. Aber nun
kann sich jeder arr der eigenen Aus-
beutung beteiliBenr indem er PPS
( pri- orltäts - Pariizip ati ons s cheine )
kauft. Er lr:i.rd aber trotzdem nichts
zu sagen habenl

Trotz gutem Geschäftsga.ng und
rf schönen Wortenfr hat dieses Jahr
keine Reallohnerhöhung herausge-
schaut (5,2% Teuerungsausgleich
und rf i-m Durchschnitttr L/o reglemen-
tarische Erhöhungen). Di-es zeigt-
unp wieder elnrnal- deutlich, dass
wir uns nicht auf den rrguten
lrrillen" der Unternehner abstützen
können. Die Aktivierung und die Ver-

Donne:'stag, 1,Mai 19,30, L6.15
im Coop-Restaurant, Zug
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stärkung der Gewerkschaft im Betrieb
ist die einzige Voraussetzungr üil
in Zukunft rrmehr herausholenrr zt)
können!

Dienstag , 29. AprJ-l 1980, 20.OO
im Burgbachlieller, 7,ug

RiolL-Veranstaltung
FRAU U}iD GEWBRI.ISCHAFT

l,Vir zeigen den Flln: ilFrauen
kämpfen um gleichen Lohnrr

Vcrkiu f tln net, in c.incrrr S upe-rnrarkt mcrkcn.
Cass \i\) schlL.cht!'r cntlöhnl rr e rclcn ais ihr minnii-
chr'r Kolicge, Sie überu incicn ilrrc pcrsönlichen
irro f,icrnc (Doppclbciastri ng Ii ausiralt,/Bcrutl uitd
rrelan ir'r dcn Strcik, rcspcktivc vcrlasscn dcn La-
cit'n. L:ll erst an ilue Arbcit zu;iickzukeh;en. t.cnn
der Bc:jtzer ihrc Ijoidrrung n:rch gicicirci Entlölr-
nLrng criülli.
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Gleiche Rechte für Mann und Frau
Zweitklassiee Ausbildrlng der Mäde.hen

Mädchen werden in dieser Gesellschaft
zu Hausfrauen und Mütter erzogen.
Deshalb erhalten sie i-n der Schule
eine andere Ausbitd"ung (Handarbeit
und Hauswirtschaft statt l{erken und
Geometrj"e) und werden bei der Berufs-
wahl benachteiligt. Dies wlrd durch
Zahlen loestäti-gt.
Im Kanton Zug begannen gemäss Um-
frage der Zentralstelle für Berufs-
berätung L979 nur 62% der Mädchen
eine Berufslehre, die Mittelschule
oder eine andere Schule. Im Gegen-
satz dazu sind es bei den Knaben
9L%, die eine weitere Ausbildung
machen. Ein Blick auf die Aufteil-ung
nach Berufsgruppen erhärtet d1e
Diskriminierungen der Mädchen" Tm

Kanton Zug werd-en rund 120 verschie-
d.ene Berufe angeboten. Mädchen tei-
len sich in etwa einviertel der
Berufe auf . Dabei figuri-eren fol-
gende Berufe an der Spitze: KVlBüro,
Verkauf, Gastgewerbe und die Gruppe
"Körperpflegei ( beispiel-swei ce
Coiffeuse). Dabei- werden in dcr
letzten Gruppe fast ausschliesslich
Frauen ausgebildet. Diese Berufe
gehören alle zum Dienstleistungs-
sektor, das hei-sst es sind Tätig-
keiten, die frwej-bliche Eigenschaftenrr
.rerlangen wie nett sein, hilfsbe-
reit, imner lächeln, sich anpassen.
Dazu bieten sie meistens keine Auf-
stiegschancen, lange Arbeitszeiten
und schlechten Lohn. Aber Beruf
und ausserhäusliche Arbeit wird ja
für Frauen nur als Uebergangslösung
angesehen.

niskliminf"rt im eerufs

Und doch s;.,nd. L/ 3 der erwerbstätigen
Bevölkerung in der Schweiz Frauen.
Im Kanton Zug sj-nd es über 10r0OO
Frauen, das bedeutet auch Lf J der
akti-ven Bevölkerung. Berufsmässig
tej-len sie sich zu 2/1 im Dienst-
leistungssektor (vor allem Büro, .
Körperpilege, Gastgewerbe, Unterricht)
und zu 1/3 in Industrie und Handwerk
(vor allem Maschinen/Apparate und
Textit/eeWl-eidung) auf . Das sind
wiederum die Berufe lnit langen
Arbeitszeiten, schlechtem Lohn,
fehlend en Aufstiegsmögli-chkeiten.
Diese schlechten Arbeitsbedingungen
werden dami-t gerechtfertigt, dass
Frauen nur Zusatzver:di eneri-nnen
oder wenn noch ledig zukünftige
Ehefrauen und Mütter seien' Frauen

Zum Beispiel

Trichema in BaaJ"

Eine Arbeiterin verdient
Fr. B.5O in der Stunde, bei
sehr rrmiesentt Arbeitsbedin-
sunsen: Sie muss zum Beispiel
Iaräit einige ed.le Aersche
besser riechenl ) in sehr
schnellem TemPo Parfümiertes
WC-Papier einPacken. Am Abend
sind dann j.hre Hände Sanz
rot und sQhmerzen.

Landi-s & Gvr

Die Frauenlöhne sind um 23%
tiefer als die der Männer.
Bei der letzten Lohnerhöhung
(Apri1 1980) wurden sie um

Jl6- angepasst. Die L&G-Direktion
hat aber die Frauenlöhne
nicht angePasst, um die
Diskrimj-nierung zu vermin-
dern, sondern weil in Baar
die Lego neue ArbeitsPlätze
vor allem für tr'rauen schaffen
will. Die L&G-DIrektion hat
nun Angst, d"ass einige 'rMit-
arbeiterinnenrr abwandern
könnten.

werden heute gar nicht al-s voll--
wertige Arbeitskräfte akzepti-ert.

Frauen in die Gewerkschaften!

Solange sich die Frauen nicht selber
für bessere Arbeitsbedingungen ei-n-
setzen, wird sich nichts ändern.
Es ist deshalb wichtig, dass sich
Frauen zusammentun, um ihre Probleme
zu diskutieren und Forderungen auf-
zustellen. Sie müssen sich in den
Gewerkschaften organisieren, denn
die Gewerkschaften vertreten die
fnteressen aller Lohnabhängigen.
Heute sind sehr wenig Frauen in Ge-
werkschaften organisj.ert (aas hat
viel mit der DoPPelbelastung der
Frauen Beruf-Haushalt, dgr Angst
vor der "Politiktt zu tun). Aber
nur die organisierten Frauen selber
können garantieren' dass ihre For-
d,erungen von der Gewerkschaft über-
nommen und durcn-gesetzt werden.


