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Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen
Liebe Arbeiter und 
Angestellte der Lonza

Es ist verrückt: Die Pro-
duktion in der Lonza 
Visp läuft auf Hochtou-
ren, die Anlagen sind 
ausgelastet. Wir haben es 
im letzten Montags-Click 
Punkt für Punkt vorge-
rechnet. Die Lonza pro-
duziert rentabel. Gemes-
sen am RONOA beträgt 
die Rentabilität im Werk 
Visp 7.3%. Im Konzern 
betrug sie nur 6.9%.

Das kommt nicht von un-
gefähr. Denn es ist bis in 
die Chefetagen unbestrit-
ten: der grosse Standort-
vorteil des Werkes in Visp 
sind die Arbeitenden, die 
Tag für Tag und Nacht für 
Nacht ihren Einsatz in der 
Lonza mit grosser Flexibi-
lität, Können und Zuver-
lässigkeit leisten. Mehr 
noch: als vor gut einem 
Jahr in der Lonza eine 
Entlassungswelle drohte, 
schluckten die Arbeite-
rinnen und Arbeiter die 
Kröte und zeigten sich 
bereit, länger zu arbeiten. 

Trotzdem ist hinter den 
Kulissen seit Wochen ein 
hartes Restrukturierungs-
programm am Laufen. 
Verständlich, dass Ge-
rüchte und Spekulationen 
ins Kraut schiessen. Wir 
wollen diese Gerüchtekü-
che nicht anheizen, son-
dern werden an diesem 
Mittwoch die Belegschaft 
an zwei Versammlungen 
über die vorgeschlagenen 
Massnahmen Punkt für 
Punkt informieren. 

Wir werden eine Ein-
schätzung und Beurtei-

lung der Massnahmen 
und ihrer Folgen abge-
ben. 

Wir werden jedoch nicht 
nur informieren und ein-
schätzen. Sondern mit 
euch zusammen disku-
tieren und beschliessen, 
welche Antworten wir 
dem Management geben. 
Was wir von der Politik 
erwarten. Und welche 
Aktionen und Veranstal-
tungen wir durchführen. 

Eines ist heute schon si-
cher: damit wir in der be-

vorstehenden Auseinan-
dersetzung Erfolg haben, 
brauchen wir die Unter-
stützung von allen: der 
Arbeiterinnen und Ar-
beiter, ihrer Familien, der 
Bevölkerung und der Ge-
meinden. Dazu laden wir 
alle herzlich ein: Denn 
wer nicht kämpft, hat 
schon verloren. 

Gewerkschaft Unia
Gewerkschaft Syna

Betriebskommission 
Lonza

Mittwoch, 31. Oktober 2012, 17.00 & 21.15 Uhr

Alle an die Versammlung 
der Lonza-Belegschaft
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Wichtige Betriebsversammlungen der Gewerkschaften Unia und Syna

Mittwoch, 31. Oktober 2012 
17.00 & 21.15 Uhr
Restaurant Casa Luce in Visp
Alles deutet darauf hin, dass die Lonza am 
31. Oktober mit den Zahlen des 3. Quartals 
auch Abbaumassnahmen im Werk Visp be-
kannt gibt. Wie diese Massnahmen aussehen, 
darüber kann derzeit nur spekuliert werden.

Wichtiger als Spekulationen und das Anhei-
zen der Gerüchteküche ist, dass die Arbeiter 

Belegschaftsversammlung 2008

Themen
	Informationen und Hintergründe zu den Massnahmen der Lonza aus erster Hand  

der Betriebskommissions- und Gewerkschaftsvertreter
	Einschätzung/Beurteilung der Massnahmen und ihrer Folgen
	Fragen und Diskussion
	Evtl. Verabschiedung einer Resolution
	Beschlussfassung über Vorgehen und Aktionen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lonza und Interessierte sind zu 
dieser wichtigen  Betriebsversammlung herzliche eingeladen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
macht mit und nehmt an der 
 Versammlung teil. Denn nur 
 gemeinsam sind wir stark!

und Angestellten keine Zeit verlieren, um auf 
einen möglichen Abbau zu reagieren.

Darum laden die Gewerkschaften Unia und 
Syna in Zusammenarbeit mit der Betriebs-
kommission alle Mitarbeitenden der Lonza 
noch am gleichen Tag zu zwei öffentlichen Be-
triebsversammlungen ein:


