
Beachtet die PetitionS.{ I

Überall verbreiten die Behörden beharrlich, dass in der Lehrlingsausbil-
dung alles in Ordnung ist. Und weil angeblich alles rund läuft blocken die
Behörden alle Verbesserungsvorschläge in der Lehrlingsausbildung ab.

Wir wissen aber, dass eine Not an zukunftsoffenen Lehrstellen herrscht.
Dies wird von vielen "Lehr"-Betrieben weidlich ausgenützt: So müssen
viele Floristenlehrlinge ständig ungesetzliche überstunden und Sonntags-
arbeit leisten. So grassieren besonders in der Verkaufsbranche behördlich
nicht anerkannte Anlehren, die den betroffenen Mädchen nicht erlauben,
die öffentliche Berufsschule zu besuchen. Und nachher haben sie kein an-
erkanntes Fähigkeitszeugnis in der Hand (so z. B. bei Schuh-Ochsner und
EPA). So können die Metall- und Maschinenindustriellen für ein Lehr-
stellenangebot unter 5 bis 13 jugendlichen Bewerbern auswählen!

Gegen diese Berufsbildungsmisere reichten wir eine Volksinitiative zur
Schaffung öffentlicher Lehrwerkstätten ein. In solchen Lehrwerkstätten
könnten zukunftsoffene Lehrstellen besonders für Benachteiligte geschaf-
fen werden. Wir warten aber nicht einfach bis zu deren Abstimmung,
sondern bekämpfen bereits heute die Lehrstellenmisere. Kommt alle an
die Protestaktion und unterschreibt unsere Petition für eine bessere

Lehrlingsausbildung (auf S. 4). Genaueres auf den folgenden Seiten.
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Organisiert von:
KOMITEE FÜR öFFENTLICHE LEHRWERKSTATTEN:
Revolutionäre Marxistische Liga Zürich (RML), Progressive Organisationen Zürich (POCFI),
verschiedene Sektionen der Soiialdemokraiischtiri Part-ei des Kanion Zürich (SP), Fraudnbefrei-
ungsb_ewegung Zürich (FBB), Organisation für die Sache der Frau (OFRA), Gbwäikschaft Druck
und.Pap_ier Zürich (GDP, vormals Typographia), Jugendgruppe 'Druckiirdustrie (lD). vpoD-
Sektion Lehrer, Gruppe Technische Aniesiellie aäi Ceiryertlcträit Bau und Holz (Gt'A)lVerband
Studierender an der Universität (VSU); Jungsozialisten Zürich (Juso), Maulwurf (Jugi:hdsympa-
thisantenkreis der RM L)., Kommuhistisaher JügendvBrband (KJV)
Unterstützt von: Partei äer Arbeit (PdA)
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"Anlehren( bei Schuh-
Oetrsner
Schuh-Ochsner führt zweüährige nicht
anerkannte Verkäuferinnen-Anlehren.
Mit diesen rein betriebsinternen Anleh-
ren umgeht Schuh-Ochsrer das Aus-
bildungsziel der offiziellen Berufsschule.

- So verhindert er, dass die Mädchen
den wöchentlichen Berufsschultag be-

suchen können. '

- Dadurch werden die Anlehrtöchter zu
minimalstem Lohn (1. Jahr 350.-,

2. Ialrr 450.-) als volle Arbeitskräfte
missbraucht. Die lächerlichen vier Schul-
tage pro Jahr, die Schuh-Ochsner den
Mädchen bietet, verdecken die wirkli-
chen Absichten dieses Geschäfts kaum:
Diese Anlehrlinge sind einfach billigste
Arbeitskräfte.

Als Krönung dieser zweijährigen Tragö-
die erhalten die Mädchen ein Ochsner-
Diplom, das wohl so wertlos ist, dass

sich der Gang zum gleichnamigen Kübel
nicht einmal lohnt . . .

hotest lohnt sich
Viele Leute und Organisationen hatten
im letzten Sommer gegen die misslichen
Zustände in der Lehrfirma Bernie's-Bou-
tique erfolgreich protestiert. Dort muss-
ten die Lehrlinge vor Lehrantritt erst
einmal ein halbes Jahr zu lächerlichen
500 Franken voll im Laden arbeiten.

Während der Protestaktion dagegen ka-
pitulierte Bernie's-Besitzer B. Lehrer. Er
teilte in einem ExpressBrief mit, "dass
wir das Volontariat in unserer Firma ab
September 1979 nicht mehr weiterfüh-
ren, nachdem dies auf Opposition ge-

stossen ist."
Es lohnt sich also gegen missliche Lehr-
bedingungen vorzugehen. Deshalb helft
alle und kommt zahlreich an obige Pro-
testaktion und unterschreibt die Petition!



Selraffun
öffentlieher Letrrwerkstätten
g9sen Lehrstellenmisere
überall können wir lesen:
Jeder Jugendliche kann eine Lehrstelle finden.

Brosclrüren wie "Real- und Oberscbulen bieten Chancen für die Zukunft"
werden von der Erziehungsdirektion an Eltern und Jugendliche verteilt.

fst die Lehrstellensituation
wirklieh so..-nosig?
Reah und Oberscbüler haben keine Cbance, eine KV-Lebrstelle zu finden,
und in der Industrie müssen sie meist mit zuteinangigen Lebrstellen vorlieb
nehmen.

Wenn überhaupt, findenMridcben meist nur Lehrstellen in typischen "Frau-
enberufen" wie z.B. Verkäuferin, Coiffeuse und Büroangestellte. Alles Be-

rufe mit niedrigen Löbnen und obne grosse Zukunftwussichten.
70%o aller weiblicben Lehrlinge sind auf nur 5 Berufe aerteilt: Verkäuferin-
nen, Floristinnen, Coiffeusen, Büroangestellte und kaufm. Angestellte.

Auslcinderkinder, welche meist in der Schweiz aufgewachsen sind, baben

grösste Schwierigkeiten, eine Lehrstelle zu finden. Liegt ihr Anteil bei den
Volksschtilern noch bei I5%, so scbrumpft er bei den Lebrlingen auf 7,5%

zusarnmen. "Somit ist anzunehmen", meint die Leitung der Berufsschule I
in Zürich, "dass ein Grossteil der ausländischen Jugendlichen Anlehren ab-

solvieren und Hilfstätigkeiten verrichten. "

,R,egie,rung und lfnternehmer
unter einer Deeke?
Von Gesetzes wegen muss die Kantonsregierung die Berufslehren überwa-

chen. Für diese Aufgabe gibt sie sich zurn aomberein eine stumpfe Waffe:
Ganze l0 Berufsinspektoren sind für die Überwachung von 27'OOO Lehrver-
hältnissen verantwortlich !

FDP-Regierungschef Künzi, Chef der Berufsbildung, entgegnete auf ein Po-

stulat, das die Erhöhung der Anzahl der Berufsinspektoren forderte:
o'Berufsinspektoren auf Vorrat (!) brauchen wir nicht. Die Lehrlinge wer-
den sicher nicht schlechter betreut als die Mittelschüler" (N22,15.1.1980).
Das ist die Faust ins Gesicht all der Lehrlinge, die ständig Überzeit leisten
müssen, und die Anlehren absolvieren müssen, die in eine Sackgasse führen.

Von dieser Regierung ist auch gar nicbts anderes za enartenl Denn FDP-
Regierungsrat Künzi, ebenfalls Nationalrat, machte sich in Bern erfolgreich
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Maschinen- rrnd
Metallindustrie:
Massenhafter An-
dranE erlaubt diesen
Ilerren, die Rosinen
zu pflüeken
Eine Untersuchung der Verhältnisse
bei Sulzer, Escher-Wyss, Rieter, Bühr-
le, BBC-Baden, BBC-Oerlikon, Micafil,
Siemens-Albis, Maag-Zahnräder und
SRO brachte folgende erschreckende
Tatsache hervor:

- Praktisch keine Chancen für Mäd-
chen" Sie erhalten 0 bis 5% der

Lehrstellen. Die SRO nimmt ausdrück-
lich keine Mädchen - auch nicht für
KV-Lehrstellen! Die Lehrlingschefs
der andern Betriebe betonen, dass sich
keine Mädchen melden, weil ihnen die
Sache zu technisch ist! Das ist eine
Ausrede! Tatsache ist, dass z. B. bei
Bührle 9A/o des an- und ungelernten
Personals Frauen sind.

- Praktisch keine Chancen für Ober-
schulabgänger: Unter den Lehrlin-

gen beträgt ihr Anteil je nach Betrieb
zwischen O urrd 5%l

Enorme Auswahlmöglichkeiten:
Pro Lehrstelle melden sich 5 bis 13

Jugendliche! Davon werden jeweils 3

bis 5 Kandidaten auf Herz und Nieren
geprüft: Zumeist müssen sie schwieri-
ge Aufnahmeprüfungen und Psycho-
tests über sich ergehen lassen. Fazit:
Die Durchfallquote bei diesen über-
triebenen Prüfungen liegt zwischen 66
und SOVo!

Nach der Lehre
keinen Job auf
dem Beruf!
Eine Untersuchung der Berufsschule
Zürich ergab, dass im Frühjahr 1979
mehr als die Hälfte der lehrabschlies.
senden Verkäuferinnen keine feste

Stelle auf ihrem Beruf hatten.

Immer mehr Jugendliche krampfen
ihre Lehrjahre für die Katze (besser ge-

sagt: für die Unternehmerprofite) ab.

Nachher werden sie auf die Strasse ge-

stellt. Und dann werden sie im Büro
oder in einer Fabrik den Unterneh-
mern als willkommene lohndrückende
"Hilfs"-kraft dienen müssen. Dagegen

müssen sich alle Lohnabhängigen weh-
ren!



Aueh die EPA maclrt
es sich billiE
Anstelle von 2jährigen Verkaufslehren
führt die EPA-Sihlporte ljährige Ver-
kaufs-"Anlehren". Der Personalchef,
Herr Fetz, begründet dies damit, dass

Lehrtöchter in zwei Jahren nicht mehr
lernen können als Anlehrtöchter in
einem Jahr. Diese Feststellung ist we-
nigstens ehrlich und dürfte wohl auf
die meisten andern Verkaufsgeschäfte
ebenfalls zutreffen! Nut werden die
Anlehrtöchter bei EPA auch nicht viel
lernen: Sie arbeiten von Anfang an voll
und besuchen keine Schule, auch keine
interne! In einer Beziehung lässt sich
die EPA-Anlehre mit einer Normalleh-
re vergleichen: in der mageren Lohn-
tüte! Dies rechtfertigt Fetz folgender-
massen: "Das Alter muss man doch
auch anschauen. Diese Mädchen sind
doch ganz einfach noch nicht ausge-

reift. Das merkt ja jeder Kunde."
Selbstverständlich müssen diese Mäd-

\en trotz ihrem Alter und ihrer an-

geblichen "Unreife" voll schuften, die
Unternehmerprofite nehmen da keine
Rücksicht! Frau T. von der Zerrtralver'
waltung der EPA spricht offen aus,

was diese Mädchen nach der Lehre er-

wartet: "lch muss ihnen offen sagen,

ich finde diese Anlehren nicht in Ord-
nung. Diese Jungen haben ja nachher
doch nichts in der Hand."

Missstände auch bei
den Floristen-
letrrlinEen.
Blumen schenken - Freude bereiten...

it solchen Slogans erhöhen Blumen-
Ji.natt" ihren Umsatz. Auf jeden

noch so kleinen Feiertag hin können
die Blumengeschäfte Superumsätze er-

zielen.

Was bedeutet dies für die
Lehrlinge?
Wussten Sie schon, dass Floristen-
lehrlinge auf jeden Feiertag Überstun-
den leisten müssen? Dies bei einer an-

sonsten schon sehr hohen Wochenar-
beitszeit von 48 Stunden.

lm Zeitalter der persönlichen Freihei-
ten, wo das Gurtentragen schon als
Provokation empfunden wird, 1ässt

man zu, dass Lehrlingen (Jugendliche
von l5 bis 20) die Freizeit in ungesetz-
lichem Mass beschnitten wird. Dies nur
um höhere Profite herauszuschlagen.

Fortsetzung auf Seite 4 oben

Die Lohnabhängigen und Lehrlinge
(Gewerkschaften) für eine bessere

nicht auf diese Regierung hoffen.

müssen also mit ibren eigenen Mitteln
Berufsbildung kämpfen! Sie können

dafür stark, dass die Lehrlinge nicht zusätzlichen Berufsschulunterricht er-

halten! Und FDP-Regiefungsrat Sigrist, ebenfalls Nationalrat, setzte sich in
Bern vehement dafür ein, dass die Lehrlinge zur Akkordarbeit gezwungen

werden können!!

\trIas kann gggen diese LehrsteU
rrnternornrnen werden?
Unscre Antuort darauf:

Schaffung öffentlicher Lehrwerkstätteql

Mit der Unterstützung von 8300 Unterschriftsberechtigten hat das Komitee

für Offentliche Lebrwerkstätten letztes Jahr eine kantonale Initiatiae für
ö ffentliche Lebras erk stät ten e@ereicht.

Die Errichtung öffentlicher Lehrwerkstätten für zukunftsoffene Berufe
könnte gegen diese pri,aatwirtscbaftliche Lebrmisere eine wirksame Konkur'
renz bieten (Die Möbelschreiner-Lehrwerkstatt - die einzige öffentliche
Lehrwerkstatt in der Stadt Zürich - garantiert eine allgemein anerkannte

ilf #::tl,ä:)r"nr*"rnrtätten könnte endtich der reufetskreis der ge-

sellschaftlicben Spaltungen zwiscben Männern und Frauen, zwiscben
Schweizern und Auskindem gegen den Willen der Untemebmer durchbro-
cben werden:
Denn in öffentlichen Lehrwerkstätten könnte den Mädchen in "männer-
dominierten" Berufen eine Ausbildung garantiert werden. Die Ausländer-
kinder müssten nicht länger ihre beruflichen Wünsche zurückstecken.

Im Gegensatz zu den Tausenden von unkontrollierbaren Lehrbetrieben,
böten öffentliche Lehrwerkstätten für die Gewerkscbaften die beste Gele'
genbeit, urn zasarnmen mit den Lebrlingen and Eltem wirksam gegen all-
fällige Zulassungsbeschränkungen gegen beruflich Benachteiligte vorzuge-

hen und ftu eine wirklich umfassende Ausbildung einzustehen.

UNTERSCHREIBT DIE PETITION AUF SEITE 4!



liottsclzutlg t'(rn Seile -]' links uttcn

Fjnrr Aushillskrait atrl die liciertage

kiinte lctrrer. wliltle ahcr irtrntet noch

re tr I iere n.

l)en l.ehrlingen wird die Iireizeit he-

schniltcn. obwohl sie schon tiurch dit:

hoht' Wocht:trarbeitszeril schlcchter da-

stehen als beispiclsrvt'isc l-ehrllnge in
deL I\'l ctallindtrslric.

Diese ungesetzlichen Arbeitszeiten (in
einigen Fällen bis zu 70 Stunden pro
Woche) rnüssett votr den l-ehrlingen cr-

duldert wcrtlcn, drr Klagcn auf denl
Lehrlingsantt nichl atlonytri behandell
werden. Dadurch crfäh11 der l.ehrnrei-

stcr. wer ihn angczeigl l-rat. Für dic be-

treffc:ndrr L-ehrtochter wlirc es danach

kaunr möglich, das l-ehrvcrhältnis wei-

terzulühren. Stellenwechsel liegl bei-

nahe nicht drin. wer will sc:hcln eine

. Lehrtochter, tlio sich wehltl!

l;loristin wiire t'ir-r schöner, abwechs-

lungsreicher Beruf. Doch detr nleislen
wird clie Freudc daran währetrd der
l.ehre gründlich vernriest. l)arunr die

zahlreichen A bgängt:.

Sogar die Berufsschule hat sich dem

Druck der Lehrmeister unterworfen.
Sie schliesst auf bestimmte Feiertage
die Tore, um die Lehrlinge im Betrieb
schuften zu lassen. Auf Kosten der
A usbildung mehr Produktivität.

Wir sind cler Meinung., dass der [.ehr-

ling Anrechl auf gute, gesetzeskonfor-

rnc Ausbildung hat. Dazu gehört regel-

rnässiger Schulbetrieb wie auch die

ltinhaltung derr gersetzlich festgeltrgten
Arbeitszciten- l)er I.ehrling hat An-

recht auf genügend l;reizeit.

t)a dic tJberwachungsorgane ( Berufs-

inspcktorat) ofl'enbar nicht in der Lage

sinrJ, tliesen Attswüchsen ein Etrde zu

beleilen, gibt es nrtr eine Möglichkeit:

Die Schaffung öffentlicher Lehrwerk-
stätten !

l)ie lrloristenausbildung ist sicl.rer eines

der härtesten Argumente daliir. Die

momentanen Zustände sind unhaltbar,
es ist höchste Zeil, etwas dagegen zu

u nternehmen!

UNTERSCHREIBT UNTENSTEHENDE PETITION!

PETITION FÜR EINE BESSERE LEHRLINGSAUSBILDUNG

l. Die Unterzeiclneten fordern den Kantonsrat auf, folgende Bestimmungen im neuen Berufsbildungs-

gesetz zu verankern:

a) Volontariate und ähnliche praktiken sollen ausdrücklich verboten werden. Bereits bestehende Volon-

tariate, nicht anerkannte Anlehren usw. sollen in kantonal anerkannte Ausbildungen - unter Anrech-

nung der bereits geleisteten Arbeit - umgewandelt werden'

b) Nach Ende der Lehrzeit sollen jeder Lehrling und jede Lehrtochter das Recht haben, weitere 6 Mona-

te im Lehrbetrieb auf dem erlernten BerLf teschäftigt zu werden - zum Lohn der ausgebildeten Ar-

beitskraft.

c) Der Kanton soll öffentliche Lehrwerkstätten schaffen (im Sinne der Volksinitiative des Komitees für

öffentliche Lehrwerkstätten), damit ein möglichst hohes Angebot an guten Lehrplätzen sichergestellt

werden kann.

d) Die Gewerkschaften sollen das Recht haben, während der Schulzeit an den Berufsschulen über ihre

Tätigkeit zu informieren und zu Fragen der Lehre und der Arbeit Stellung zu nehmen.

2. Wir verlangen sofortiges Eingreifen der Behörden in allen Fällen. wo Jugendliche zu ungesetzlichen

Überstunden und/oder Sonntagsarbeit gezwungen werden'

Name Strasse Ort,PLZ Unterschrift

Informationsmaterial
für Interessierte
Eine Dokumentation, die eingehend

auf unser Begehren nach öffentlichen
Lehrwerkstätten eingeht, und ein sehr
guter Video-Film, der in 20 Minuten
mit Interviews usw. konkret auf die
heutige Lehrstellensituation eingeht,
ist erhältlich bei: Komitee für öffentli
che Lehrwerkstätten, Postfach 3170,
803 I Zürich.
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Einsenden an: Komitee für öffentliche Lehrwerkstätten, Postfach 317O,8031 Zürich

Spenden an: Postcheckkonto 80-22869, Zürich


