
TANDIS & GYR

Böses Erwqchen bei L&G
Seir \ t. Kissling von Schmid'

heinys Gnqden die Führung
übernommen hqt' wird
Londis&Gyr knollhqrt rqtionqli-
sierl, wcts im Jqrgon der neuen
L&G-Gewqltigen " Divisionqli'
sieren" heisst. Dqs klingt futuri'
stisch, ist ober in Wirklichkeit
urqlte kopirolistische Logik:
Alles, wqs nicht renüiert' wird
eingestellt.

Profitmclximierung um
ieden Preis?

Für L&G neu ist dabei die Ten-

denz, die Profite mit karzftistiger
Perspektive ztr maximieren, mit
anderen Worten: die einzelnen Pro-

duktionszweige und Abteilungen
müssen nicht nur rentieren, sonder:n

jeden Moment den grösstmöglichen

Profit ablverfen.
Das neue an den neuen Mana-

gern, ist nicht, dass sie besser rn-ana-

gen, sondern skruPelloser. Die im
Betrieb arbeitenden Menschen sind

für sie als Produlctionsfaktoren ver-

gleichbar mit Maschinen. Bei den

Industriellen stand natürlich immer

der Profit zuvorderst. Einige sind

sich aber immer bewusst gewesen,

dass ein Betrieb nur rentieren kann,
wenn die Beschäftigten motiviert sind

und sich mit der F irma identifizie-
ren (Landis & GYt war früher ein

typisches Beispiel daftir).

"Wer wird ols nächster
gefever(?"

So der Titel einer grösseren Re-

portage der "Bilanz" vornr Mai 1990

über die neue Führung des L&C-
I(onzerns. Währendem der neue

Konzernchef WitlY IGssling (laut
"B7lamz" Stephan SchmidheinYs
Statthalter, andere gebrauchen je-

doch weniger freundliche Bezeich-

nungen.. .) -it englischen Ausdrük-
ken um sich wirft ("Divisionalisie-
rung" stammt aus seiner l(üche),

herrscht im Betrieb bis in die oberen

Etagen d.es Verwaltungsgebäudes
irnmer grössere lJnsicherheit.

Noch vor einigen Monaten stellte

Ruedi Amrein, Mitglied der Betriehs-
kommission, in einem Interview der

SMUV -Zeitang resigniert fest, dass

die Leute nicht mehr reagierten, weil

in den'letzten Jahren schon einige

Mal von Abb aumassnahmen die Rede

gewesen sei. 'oDie Suppe wurde aber

nie so heiss gegessen, wie sie gelcocht

wurde". Dennoch scheint es Vielen

langsa rrr zrrdämmern, dass die Lage

ernst ist. 'oDass der Wandel so krass

sein würde, haben wir nicht 'ge-

glauht", stellt Bl(-Präsident Daniel

Weber in der "Bilanz" fest.
Dabei kommt es zu absurden Si-

tuationen: Dieselben Abteilungen,
die aufgehoben werden., müssen noch

Überstunden leisten, damit sie ihre
Aufträge erfüllen können, bevor sie

ztrs arnmenp acken müs sen. Üb*t zeit

ist nach wie vor in vielen Ahteilun-
gen verordnet. 

.Wer nicht bereit ist,
sie zü leisten, wird massiv unter
Druck gesetzt.

Verwgigerung Yon
Promillön

Vegen der Verweigerung einer

Lohnerhöhung von ein Paar Lohn-

promille und dem berechtigten Teu-

erungsausgleich musste die Betriebs-
lcommission das Schiedsgericht an-

rufen - in der Schweizer Arbeitswelt
eine kleine Sensation. Dass die Be-

triebskommission und die Personal.-

vertretung bei den Lohnverhandlun-
gen hart geblieben sind , zeigt aber,

dass sie nicht mehr bereit sind, sich

der Rüclcsichtslo siglceit der l(onzern-
leitung zaheagen.

Mieterhöhung von
20 Prozenl

Denselben Mitarbeitern, die d.as

Gltick haben, in einer firmeneigenen

Wohnung zahausen, wird gleiclrrzei-

tig die Miete willkürlich um volle

20% erhöht. Nota bene, mit der

Begründung, dass die Mieten der

Teuerung angePasst werd.en müs-

sen... Wo werden die L&G-Mieter
wohl die Teuerung am Meisten sPü-

ren?

Wcls tun?
Die Divisionalisierung des Betrie-

bes wird fdr die Arbeitnehmerver-
tretungen zurFolge haben, dass diese

sich anders organisieren müssen.

Noch dieses Jahr sollen neue Be-

triebskommissionen und Personal-
vertretungen bestellt werden. Vird
es gelingen, den bei den Lohnver-
handlungen realisierten Schulter-
schluss von Werlcstattpersonal und

Verwaltungsangestellten organisato-

ris ch zus arr,lrrrertzlufa s s en?

Die Organisationen der Lohnah-
hängigen - allen voran'der SMUV,
im Metallbereich und insbesondere

in der Landis & GYT die grösste die-

ser Organisationen - stehen vor ei-

ner grossen Herausforderung. Den

neuen Managern wird noch beige-

bracht werden müssen, dass Men-

schen im Gegen satz ztr Maschinen

nicht nur arbeiten, sondern auch

kämpfen können!

Bruno Bollinger

Anmerlcung der Redaktion: Bru-
no Bollinger ist seit dem 20.APril
1990 Präsident der SelctionZlug des

SMIJI/ (Schweizerischer Metall- und

IJhren arb eitnehmerverb and ) .
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