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lst berufliche Tüchtigkeit 
ein Entlassungsgrund? 
Kaum. Die NZZ hat aber meinen ausserordentlich tüchtigen Gewerkschafts
kollegen ohne Begründung aut Ende September entlassen.ln der ganzen Schweiz 
besitzen nu r etwa 150 Personen das Zertifikat «geprüfter Korrektor•, darunter mei n 
Kollege. Der Entlassungsgrund ist also woanders z u suchen. Hat sich mei n Kollege 
zuwenig •libera!» verhalten? l s t er z u se h r tUr di e Anliegen sein er Arbeitskollegen 
eingetreten? Die NZZ schweigt sich darüber aus! 
Solche Praktiken widersprechen dem. was die NZZ zu vertreten vorgibt: Freiheit 
un d Demokratie. Zudem liegt h i er e in schwerer Verstoss gegen d en e ben 
ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag vor, wonach gewerkschaftliche Aktivitãt 
i m Betrieb ke in Entlassungsgrund sein darf, was e1gentlich selbstversUindlich 
sein sollte. 
Auch die Lehrlinge werden durch die Direktion der NZZ unter Druck gesetzt. 
Obwohl der Gesamtarbeitsvertrag für das graphische Gewerbe die Koalitions
freiheit für Lehrlinge gewahrleistet (Art. 60. Abs. 2). versucht die NZZ du re h 
Drohungen die Lehrlinge von de r Lehrlingsorganisation des Typographenbundes 
fernzuhalten. Begründung: •Die Jungbuchdrucker smd e in rotes Pack•. 

«Wehret den Anfangen!» 
Eogendruck. Postfach 160ft, 8034 Zünch 
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