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Sind wir moderne Nomaden?

In unserer Arbeitswelt werden neue, bisher untergeordnete Themen relevant. Diese 
betreffen die verschiedenen Erwerbsformen ganz unterschiedlich. Wir wissen: Die 
«Lebensstelle» gibt es nicht mehr – und vielleicht wollen wir sie auch gar nicht. Also 
reisen wir der interessanten Arbeitsstelle auch nicht mehr nach, sondern wir pen-
deln täglich zu ihr. Sozial eingebunden bleiben wir am Wohnort. Die vorliegende 
Ausgabe betrachtet das Thema Pendeln aus verschiedenen Blickwinkeln. Wo Licht 
ist, ist auch Schatten. Um zeitlich lange Arbeitswege zu bewältigen, brauchen wir 
entsprechende Arbeitszeitmodelle. Bekannt ist in verschiedenen Branchen die Ver-
trauensarbeitszeit mit grosser Eigenverantwortung des Mitarbeiters. In diesem 
Apunto finden sie einige Beurteilungen von Betroffenen. Die aktuelle Kontroverse 
um die Preise und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zeigt einmal mehr, dass 
moderne Arbeitsformen Konsequenzen auf alle Bereiche unseres Lebens haben (eine 
weitere Konsequenz, die Verschmelzung von Arbeits- und Freizeit, war Schwer-
punktthema im Apunto 6/2012). In diesen gesellschaftlichen Entwicklungen ist es 
wichtig, nicht nur auffällige Exponenten oder Minderheiten zu beachten, sondern 
auch die grosse Mehrheit. Daher erstaunt es nicht, dass sich selbst Avenir Suisse mit 
uns Angestellten befasst. Lesen Sie in diesem Apunto, wie wir das einordnen.

Sommes-nous des nomades modernes?

Dans notre monde du travail, des sujets jusqu’à présent secondaires gagnent en im-
portance. Ils touchent les diverses formes d’activités lucratives de différentes ma-
nières. Nous le savons: Le «job à vie» n’existe plus – et peut-être n’en voulons-nous 
d’ailleurs pas. Nous ne suivons plus le poste intéressant, mais nous nous rendons 
tous les jours chez lui. Notre intégration sociale se fait là où nous vivons. Cette édition 
du magazine se penche sur les pendulaires pour en éclairer les divers aspects. Toute 
médaille a son revers. Nous avons besoin de modèles de temps de travail nous per-
mettant de gérer les longs chemins de travail. De nombreuses branches connaissent 
l’horaire de travail basé sur la confiance, responsabilisant le collaborateur. Cet 
Apunto vous présente quelques avis de personnes touchées. La controverse actuelle 
sur les prix et l’aménagement de l’infrastructure des transports montre une fois de 
plus que les formes de travail modernes ont un impact sur tous les domaines de notre 
vie (une autre conséquence, la fusion du temps de travail et des loisirs, a fait l’objet 
d’articles dans l’Apunto 6/2012). Lors de ces évolutions sociales, il est important de 
prendre en compte non seulement les éléments frappants ou les minorités, mais éga-
lement la grande majorité. Il n’est donc pas étonnant qu’Avenir Suisse se penche sur 
nous, les employés. Lisez dans cet Apunto comment nous voyons cela.

—
Benno Vogler, Präsident Angestellte Schweiz

Président Employés Suisse
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Arbeitsort ist Lebensort: Frank Nyffenegger, Leiter Informatik, mit seinem Katastrophenrettungshund Fuego.
Einsatzfähiges Mitglied bei REDOG, Schweizerischer Verein für Such- und Rettungshunde. REDOG ist Teil der Rettungskette Schweiz und des SKH.

Wir engagieren uns für die Sache.
Und dafür vertrauen uns die Kunden.

Erfolgreich werben im apunto!
Mit einer Anzeige im apunto, der Zeitschrift der Angestellten Schweiz begeistern 
Sie über 22 000 Leserinnen und Leser.
Anzeigenleiter Dominik N. Kittelmann berät Sie gerne und hilft Ihnen bei der 
Planung Ihrer Anzeigen, damit Sie mit Ihrer Werbung ein Maximum an Response 
erreichen. Verlangen Sie unsere Mediendaten!
Stämpfli Publikationen AG, Dominik N. Kittelmann, Tel. 031 300 63 82,  
inserate@staempfli.com

Die Welt
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Der ganz normale 
Pendlerwahnsinn 

20 500 Kilometer – einmal um die halbe Welt – reist jeder Einwohner  
der Schweiz im Jahr. Den grössten Teil in der Freizeit, den zweitgrössten zu 

oder von der Arbeit. Weil die meisten Menschen am Morgen und  
am Abend unterwegs sind, ist das Pendeln ein anspruchsvolles Unterfangen.
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morgen früh. Es ist zu dieser Winterzeit noch 
dunkel. Der Zug kommt zum Glück pünktlich. 
Die Türe hält wenige meter von der Stelle, an 
der ich mich jeden morgen positioniere. Ich 
steige in den Wagen, in dem es normalerweise 
genügend Sitzplätze gibt. und der in Zürich 
nicht allzu weit von der unterführung hält, die 
zum Tram führt. Ich ergattere einen Sitzplatz 
und ziehe meinen Tagi hervor. Schon bin ich 
mitten in einem typischen pendlertag.

Der Pendleralltag kann der blanke Horror sein: 
überfüllte Züge, Busse, Trams. Niesende und 
hustende Mitpendler. Senioren, die versuchen, 
einzusteigen, wenn noch gar niemand ausge-
stiegen ist. Dauertelefonierer. Verschwitzte 
Heimkehrer. Passagiere, die ihr Nachtessen 
(mit Vorliebe Kebab mit viel Zwiebeln) im Nah-
verkehrsmittel verspeisen. Verspätete Züge, 
verpasste Anschlüsse. Tramtüren, die vor lau-
ter Passagieren nicht mehr zugehen. Stau auf 
der Autobahn. Auffahrunfall. Verkehrsampeln, 
vor denen man nur rot sieht. Rücksichtslose 
Automobilisten auf Radwegen und Fussgän-
gerstreifen … Um diese Herausforderungen zu 
meistern, braucht es clevere Strategien. Pend-
ler sind darum Optimierer und Perfektionierer. 
Viele planen ihren Arbeitsweg bis ins Detail. 
Immer zur gleichen Zeit an derselben Stelle auf 
den gleichen Zug zu warten, ist aber nicht 
bünzlig, es ist eine schiere Notwendigkeit. Aus-
ser man steht gerne.

Herausforderung Raum- und 
Verkehrsplanung

Das Pendeln wäre noch viel schlimmer, wenn 
es verkehrstechnisch nicht so reibungslos orga-
nisiert wäre. Die Verkehrsplaner sind ausge-
prägte Perfektionisten und Pedanten. Zum 
Glück, denn die Pendler werden immer mehr. 
Dafür gibt es vielfältige Gründe. Die Bevölke-
rung und die Anzahl Arbeitsplätze nehmen zu, 
dies u.a. wegen der starken Einwanderung. Die 
Siedlungen dehnen sich auf einer immer grös-
seren Fläche aus. Immer mehr ziehen (wieder) 
in die Berge, weil man heutzutage von dort 
schnell in der Stadt ist. Gependelt wird auch 
von Zentrum zu Zentrum, nicht nur vom Land 
in die Stadt. Und wenn wir nicht zur Arbeit 
pendeln, dann pendeln wir zur nächsten Party 
oder zum Zweitwohnsitz. Es pendeln nicht nur 
immer mehr Menschen, sie legen auch grössere 
Distanzen zurück. Im Inland legen wir gemäss 
dem Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 
(www.bfs.admin.ch) im Schnitt jeden Tag 
37 Kilometer zurück – das sind vier Prozent 
mehr als 2005. (Weitere Zahlen finden Sie auf 
den Seiten 8 und 9.)

Die Verkehrsplanung ist vor grosse Herausfor-
derungen gestellt (siehe dazu Seite 12). Sowohl 
der öffentliche als auch der private Verkehr 
sind in der Schweiz besonders in den Zentren 
vollkommen ausgelastet, eine Kapazitätsstei-
gerung ist nur mehr mit grosser Anstrengung 
und viel Geld möglich.

Der Verkehr lässt sich aber nicht nur mit Ver-
kehrsplanung steuern. Für das grosse Bild ist 
die Raumplanung gefragt. Sie soll zum Beispiel 
dafür sorgen, dass dort gebaut wird, wo es gute 
Verkehrsanschlüsse gibt. Und möglichst in die 
Höhe, nicht in die Breite. Die Zersiedelung 
wird gerade in der engen Schweiz zunehmend 
zum Problem. Arbeitsplätze und Einkaufs-
möglichkeiten sollen möglichst in der Nähe der 
Wohnorte angesiedelt werden.

Soll man den Verkehr weiter ausbauen? Die 
Bevölkerung wünscht dies, so zeigt es der Mik-
rozensus, eindeutig. Nur: Bezahlen will sie 
nicht. Nach Tageszeit differenzierte ÖV-Tarife 
werden von einer Mehrheit ebenso abgelehnt 
wie ein Road Pricing in Städten oder höhere 
Parkplatzgebühren. Einzig Tunnelgebühren 
sind mehrheitsfähig. Die Politik steht hier vor 
einem klassischen Dilemma.

Home Office als Alternative

«Wer täglich weite Distanzen pendeln muss, 
mindert seine Lebensqualität erheblich», sagt 
der Philosoph und Chef des Gottlieb-Duttwei-
ler-Instituts, David Bosshart (siehe Interview 
Seite 11). Zum gleichen Schluss kommt der 
Ökonom Prof. Dr. Mathias Binswanger in sei-
nem Buch «Die Tretmühlen des Glücks» (siehe 
Apunto 2/2012). «Pendeln ist menschenun-
würdig», sagt der Wiener Verkehrsplaner Her-
mann Knoflacher sogar. Für Thomas Kessler, 
den Leiter der Abteilung Basler Kantons- und 
Stadtentwicklung ist der Pendelverkehr «eine 
Ideologie der Nachkriegszeit». Er plädiert da-
für, dezentral zu arbeiten. Die technischen 
Möglichkeiten dazu seien vorhanden.

Am 10. Mai 2012 fand zum dritten Mal der 
Home Office Day statt. Die Initianten schät-
zen, dass Home Office für elf Prozent der Be-
schäftigten möglich wäre. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: mehr Zeit für sich selbst und die 
Familie, weniger Stress, weniger Verkehr und 
damit weniger Umweltbelastung, weniger Stör-
faktoren bei der Arbeit. Einen Nachteil gibt es 
hingegen: Wer oft im Home Office arbeitet, hat 
weniger soziale Kontakte. Home Office bringe 
der Öffentlichkeit nur etwas, wenn die gewon-
nene Reisezeit nicht für andere Reisezwecke 

eingesetzt werde, warnt der Verkehrsforscher 
Kay Axhausen zudem. Im Projekt «Urbane  
Mobilität» wurden Ende 2012 Alternativen 
zum Pendeln ausgetestet. Was dabei herausge-
schaut hat, finden Sie auf Seite 13.

Wenn trotzdem gependelt werden muss, dann 
empfehlen die Experten den öffentlichen Ver-
kehr, das Pendeln zu Zeiten ausserhalb der 
Stosszeiten oder Fahrgemeinschaften.

Das schwierige Steuern des Pendelns

In der Zukunft wird das Pendeln (verstärkt) 
gesteuert werden müssen: Über die Raumpla-
nung, die Verkehrsplanung und ökonomische 
Anreize, welche auf eine Änderung des Verhal-
tens der Pendler abzielen; zum Beispiel über 
eine Reduktion der Pendlerabzüge bei den 
Steuern. Viele werden trotzdem pendeln – oder 
pendeln müssen.

Am Abend treffe ich frühzeitig auf dem perron 
ein. Der Zug steht schon da, und viele Sitz-
plätze sind bereits belegt. Ich nehme am Fens-
ter platz, setze den Kopfhörer auf und stelle den 
ipod an. Schnell tauche ich in die musik ein. 
Was die anderen pendler um mich tun oder sa-
gen, stört mich kein bisschen mehr. Der pend-
lertag ist so gut wie vorbei. 

—
Hansjörg Schmid

Vier Stunden  
Pendeln zumutbar

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz postu-
liert einen Arbeitsweg von je bis zu zwei Stun-
den (von Tür zu Tür und mit öV) als zumutbar. 
Eine Arbeitslose, die eine Stelle in Aussicht 
hat, zu der sie 1 Stunde und 58 Minuten pen-
deln muss, muss sie annehmen, wenn die Leis-
tungen der Arbeitslosenkasse nicht einge-
schränkt werden sollen.
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Pendeln in Zahlen

Durchschnittlicher täglicher Verkehr

Wir sind heute pro Tag durchschnittlich
37 Kilometer unterwegs

Mio. PF/Tag
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Personenverkehrsaufkommen 
(Personenfahrten)

Personenverkehrsleistung 
(Personenkilometer)

Streckennetzbelastung im Vergleich 2010

Durchschnittliche Anzahl Züge pro Strecke und Tag  
auf der Eisenbahninfrastruktur

SBB (CH)

ProRail (NL) 1

JR (JP) 1

DB AG (DE)

ÖBB (AT) 1

SNCB (BE) 1

FS (IT)

SZDC (CZ)

RFF (FR)

ADIF (ES)

JBV (NO) 1

  Reisezüge       Güterzüge

Zugdichte

16012080400

Durchschnittliche Anzahl Züge pro Strecke und Tag auf der Eisenbahninfrastruktur, gemäss UIC-Statistik 2010.

1 Angaben für 2009.

Tagesdistanz nach:
Alter und Haushaltseinkommen  

Welche Distanz ein Einwohner der Schweiz  
pro Tag zurücklegt, hängt vom Alter, vom Geschlecht und  

besonders stark vom Haushaltseinkommen ab.

Tagesdistanz nach Alter 2010
Im Inland, in Kilometer

6–17 Jahre 18–24 Jahre 25–44 Jahre

45–64 Jahre 65–79 Jahre 80 Jahre und mehr

13,5

23,5

25,8

49,2 44,3

39,7

Tagesdistanz nach Haushaltseinkommen 2010
In CHF pro Monat

Im Inland, in Kilometer

bis 2000 Fr. 2001–6000 Fr. 6001–10 000 Fr.

10 001–14 000 Fr. über 14 000 Fr.

19,7 29,2 39,2

48,0 51,7

Quelle: BFS, ARE – Mikrozensus Mobilität und Verkehr © BFS
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0 10 20 30 40 50

Männer 42,5 km

Frauen 31,1 km

Quelle: BFS, ARE – Mikrozensus Mobilität und Verkehr © BFS

Tagesdistanz nach Geschlecht 

Im Inland, in Kilometer

Tagesdistanz nach Zweck
und Anteil in Prozent 

Am meisten bewegen wir uns in der Freizeit  
vom einen zum anderen Ort. Die Arbeit folgt mit gut  

24% an zweiter Stelle.

Arbeit

Ausbildung

Einkauf

geschäftliche Tätigkeit, Dienstfahrt

Freizeit

andere

40,2 %

12,8 %

24,3 %

5,4 %

6,8 %

10,5 %

Tagesdistanz nach Agglomerationen

Am mobilsten sind in der Schweiz die Berner, dicht gefolgt  
von den Zürchern. In Genf und Lugano werden deutlich weniger  

Kilometer pro Tag zurückgelegt.

Durchschnittliche Anzahl Kilometer pro Person und Tag im Inland, 2010

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Zürich Basel Genf Bern Lausanne Lugano

  andere
  öffentlicher Verkehr
  motorisierter Individualverkehr
  Velo
  zu Fuss

Quelle: BFS, ARE © BFS/ARE
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Täglicher Pendlerstrom – 
was sagt die Politik? 

Wer am Morgen zwischen Bern und Zürich pendelt, ist nicht alleine. Dasselbe Lied zwischen 
Lausanne und Genf. Zwar hat die Schweiz ein sehr dichtes Bahn- und Strassennetz. Doch unsere 

Verkehrsinfrastruktur kann der Nachfrage kaum standhalten. Wir laufen am Limit.  
Was können wir tun? Die Infrastruktur ausbauen? Oder unsere Pendelgewohnheiten verändern?  

Vier Mitglieder der Kommission für Verkehr haben zur Problematik Stellung genommen. 

—
Franziska Teuscher, Nationalrätin, Grüne

Die Züge sind voll. Was soll dagegen getan werden? 
Die Initiative für den öffentlichen Verkehr bringt einen raschen Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz – und damit auch des Eisen-
bahnnetzes. Wenn wir die Hälfte der Mineralölsteuer für Bahn und Bus 
verwenden, haben wir genug Geld, und wir können das Angebot um-
weltfreundlich verbessern. So bleiben die ÖV-Tarife für alle Menschen 
erschwinglich, und es gibt weniger Gedränge in den Hauptstosszeiten. 

Es gibt immer mehr Staus auf den Autobahnen.  
Was soll dagegen getan werden? 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat klar gezeigt: wenn wir an einer kri-
tischen Stelle den Stau durch einen Ausbau der Strasse beheben, stehen 
die Fahrzeuge bald an einem anderen Ort still. Mit neuen Strassen lösen 
wir das Stauproblem nicht. Wir sollten Anreize schaffen, damit die 
Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel noch mehr benützen und we-
niger das Privatfahrzeug. Und vor allem auch in die wirklich umweltver-
träglichen Verkehrsträger investieren, in den Velo- und Fussverkehr. 

Was ist Ihr Mittel, um allgemein weniger Pendelverkehr zu haben? 
Es dürfte wohl allen klar sein, dass wir uns in Zukunft keinen Luxusaus-
bau von Schiene und Strasse mehr leisten können. Es wird vor allem 
darum gehen, zusätzlichen Verkehr zu vermeiden. Eine Strategie der 
kurzen Wege ist gefragt und bei der Raumplanung eine enge Abstim-
mung zwischen Siedlung und Verkehr. Unternehmen sollten die nach-
haltige Mobilität fördern und nicht bloss fordern. Das bedeutet auch 
flexiblere Arbeitszeitmodelle und Heimarbeit. 

—
Jürg Grossen, Nationalrat, Grünliberale 

Die Züge sind voll. Was soll dagegen getan werden?
Es braucht zwei Massnahmen. Einerseits muss auf gewissen Strecken 
die Infrastruktur ausgebaut werden. Andererseits braucht es aber auch 
mehr Kostenwahrheit bei der Mobilität. Der öV ist heute stark subven-
tioniert, und Leute, die nicht pendeln, werden dadurch indirekt be-
straft. Wichtig ist jedoch, dass wir nicht nur beim öV, sondern auch beim 
motorisierten Individualverkehr für mehr Kostenwahrheit sorgen, da-
mit niemand vom öV zurück zum Auto wechselt. Damit meine ich, dass 
externe Kosten wie Umwelteinflüsse, Energieverbrauch und Gesund-
heitskosten internalisiert werden.

Es gibt immer mehr Staus auf den Autobahnen.  
Was soll dagegen getan werden?

Mehr Kostenwahrheit ist die Antwort. Es ist unsinnig, dass man das Pen-
deln von den Steuern abziehen kann. Dadurch werden die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer bestraft, die in der Region arbeiten, was 
ökologischer und sozial sehr sinnvoll ist. Wenn ein Arbeitgeber jemanden 
von weit her einer Arbeitskraft aus der Region vorzieht, ist es seine Aufga-
be, diesem den Arbeitsweg ganz oder teilweise zu bezahlen. Ich als Unter-
nehmer wäre bereit dazu, wenn dies für alle so gelten würde.

Was ist Ihr Mittel, um allgemein weniger Pendelverkehr zu haben?
Neben den bereits erwähnten Massnahmen muss unbedingt die Home-
Office-Arbeit gefördert und ausgebaut werden. Ich habe deshalb im Na-
tionalrat einen Vorstoss eingereicht, welcher verlangt, dass der Bund als 
Vorbild den Anteil Home-Office-Arbeit in der Verwaltung in den kom-
menden Jahren um mindestens 20 Prozent ausbaut.
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—
Ulrich Giezendanner, Nationalrat, SVP

Die Züge sind voll. Was soll dagegen getan werden?
Wir müssen in Bahn- und Strasseninfrastruktur investieren. Die Bevöl-
kerungszunahme ist ein Fakt. Mehr Einwohner heisst ganz einfach 
mehr Infrastruktur!

Es gibt immer mehr Staus auf den Autobahnen. 
Was soll dagegen getan werden?

Es muss in Strasse und Schiene investiert werden. In der Zeit von Bun-
desrat Moritz Leuenberger wurde die Strasse sehr «stiefmütterlich» be-
handelt. Die Folge dieser Verhinderungspolitik sind Staus. 

Was ist Ihr Mittel, um allgemein weniger Pendelverkehr zu haben?
Dafür gibt es gar kein Rezept. Die Besiedelung unserer Schweiz hat zur 
Folge, dass immer mehr Pendlerverkehr entsteht. Wichtig ist, dass unsere 
Einwohner Arbeit haben. Der Pendlerverkehr ist die logische Folge davon.

—
Interviews: Reto Liniger

Pendeln macht  
unglücklich 

—
Der Philosoph David Bosshart ist der Chef  

des renommierten Gottlieb-Duttweiler-Instituts in  
Rüschlikon. Er wohnt 100 Meter  

von seinem Arbeitsort. Mit gutem Grund.

Herr bosshardt, Sie sagen, dass das Pendeln  
über weite Distanzen die Lebensqualität erheblich 

mindert. Warum?
Weil Zeit Geld und Sinngewinn oder Sinnverlust bedeutet. 
Nichts ist in der modernen Welt schlimmer, als Zeitvergeu-
dung, also das Gefühl, Zeit nicht gut verbracht zu haben. 
Wer pendelt, ist höchstens virtuell mit seinen Freunden 
oder seiner Familie zusammen. Arbeiten und pendenzen 
erledigen während des pendelns braucht Disziplin. und ist 
häufig nicht möglich.

Ab wie vielen Kilometern oder nach wie vielen Minuten 
Pendelzeit beginnt man, unglücklich zu werden?

Das ist individuell verschieden, die meisten Schweizer pen-
deln in einem Radius von ganz wenigen bis 15 Kilometern. 
Es gibt aber auch extreme varianten von vier Stunden un-
terwegs sein pro Tag. Entscheidend ist auch das verkehrs-
mittel. Kurze velostrecken machen am glücklichsten, über-
füllte öffentliche verkehrsmittel am unglücklichsten. Denn 
da fühle ich mich ausgeliefert und kann nichts selbst be-
stimmen. Im Auto kann ich wenigstens noch die Stereoan-
lage lauter drehen oder einen umweg machen.

Nicht alle Angestellten finden leicht einen Job in der 
Nähe ihres Wohnorts. Sie sind gezwungen,  

zu pendeln. Was raten Sie ihnen, um das Pendeln  
erträglicher zu machen?

Sich frühzeitig über seine prioritäten bewusst werden. 
Was ist mir wichtiger, der Lohn und die Stelle, der Wohn-
ort und die Wohnung, die Freizeitmöglichkeiten, die Kolle-
gen und Freunde, die Familie? Wenn man alleine lebt, ist 
es oft einfacher.

—
Interview: Hansjörg Schmid

Pendeln wie in bombay 
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Das Perron ist schwarz von Pendlern. Alle Züge haben 
Verspätung, einige sind wohl ausgefallen. Die Stimme 
aus dem Lautsprecher kündigt zum Glück die Ein - 
 fahrt einer S2 an. Diese werde aber verkürzt geführt.  
Sprich: mit nur einer Einheit von drei Doppelstock -
wagen statt dreier. Alle versuchen, sich hineinzupfer-
chen. Im Zug drin ist jeder Quadratzentimeter von  
einem Pend ler belegt. So muss sich das Pendeln in  
bombay an füh len – nur dass dort die Leute bei offenen 
Türen auch auf den Trittbrettern mitfahren. (hs)



12DAS THEMA: PENDELN

Kampf gegen Stau und  
volle Züge – Strategien zum 

vergnüglichen Pendeln 

Mehr Menschen und ein zunehmendes Mobilitätsbedürfnis. Das führt unweigerlich  
zu vollen Zügen und Strassen. Viel mehr Verkehr kann aber unsere Infrastruktur nicht schlucken.  

Ist Ausbau die Lösung? Wie kann der Verkehr reduziert werden? 

Es zeigt sich täglich am Baregg, zwischen Lau-
sanne und Genf oder im Zug zwischen Bern 
und Zürich. Strasse und Schiene sind proppen-
voll und platzen teils aus allen Nähten. Dabei 
beschränkt sich das hohe Verkehrsaufkommen 
nicht mehr nur auf diese neuralgischen Punk-
te. Und auch nicht mehr nur auf den Pendelver-
kehr am Morgen und Abend. Ebenfalls an Wo-
chenenden stehen die Autos im Stau und sind 
die Züge voll. Es ist kein Geheimnis: Punkto 
Verkehr laufen wir am Limit. Ein weiteres An-
schwellen der Verkehrsströme wäre kaum 
mehr zu bewältigen – weder auf der Strasse 
noch auf der Schiene. Doch genau dies zeichnet 
sich ab. Der Bund rechnet bis 2030 mit einer 
Zunahme des Personenverkehrs um 60 Prozent 
und des Güterverkehrs um rund 70 Prozent. 

Verschiedene Komponenten haben das Fass 
zum Überlaufen gebracht: Da ist unser wach-
sendes Mobilitätsbedürfnis. Das führte dazu, 
dass sich unser Verkehr seit 1970 verdoppelt hat. 
Der Durchschnittsschweizer legt heute täglich 
37 Kilometer zurück – Tendenz steigend. Die 
Gründe dafür sind vielfältig: Unser wachsender 
Wohlstand, aber auch ein attraktives Angebot. 
Strassen und Schienen sind höchst potent – sie 
wurden Opfer ihres eigenen Erfolges. 

Andererseits akzentuiert das Bevölkerungs-
wachstum die Problematik. Im vergangenen 
Jahr lebten erstmals mehr als acht Millionen 
Menschen in der Schweiz. Aus rein raumplane-
rischer Sicht sei diese Entwicklung jedoch un-
problematisch, sagt  Reto Lorenzi, Chef der 
Sektion Verkehrspolitik im Bundesamt für 

Raumentwicklung: «In der Schweiz hat es 
Platz für weitere zwei Millionen Menschen.» 
Die aktuelle Bauzonenstatistik zeigt, dass es 
heute noch Baulandreserven für 1,4 bis 2,1 Mil-
lionen zusätzliche Einwohner gibt. 

Aus verkehrstechnischer Perspektive ist die 
Entwicklung jedoch mehr als problematisch. 
In den kommenden Jahren besteht Hand-
lungsbedarf. Wie wird auf die grosse Nachfra-
ge nach Mobilität reagiert? Wie können die 
Verkehrsströme gar reduziert werden? Wie 
kann wieder für mehr Lebensqualität auch auf 
Schiene und Strasse gesorgt werden? 

1. Verkehrsströme auffangen:  
Infrastruktur ausbauen, Kapazitäten  

erhöhen

Die SBB haben bereits heute eines der meist-
befahrenen Bahnnetze der Welt. Im vergange-
nen Jahr verkehrten pro Hauptgleis und Tag 
durchschnittlich 96,3 Züge – die Strecke zwi-
schen Bern und Zürich ist die meistfrequen-
tierte im Netz. Kurzfristig setzen die SBB auf 
längere Züge, wie die Mediensprecherin Lea 
Meyer sagt: «Wir reagieren auf die immer 
grösser werdende Kundenmenge, indem wir 
bis zu 400 Meter lange Züge beschaffen. Sie 
werden über 1200 Plätze bieten (als Vergleich: 
ein InterCity-Zug bietet momentan gut 600 
Plätze). Die ersten Fahrzeuge sollen 2014 aus-
geliefert werden.» 
Das Bundesamt für Strassen (Astra) sieht 
kurzfristig vor allem Möglichkeiten bei der in-
telligenten Feinsteuerung des Verkehrs. Die 

grosse Schraube gäbe es nicht mehr – dafür 
fehle auch das Geld, sagt Thomas Rohrbach 
vom Astra. «Wir müssen mit der bestehenden 
Infrastruktur arbeiten und sie intelligenter 
brauchen.» Das würde konkret bedeuten, auch 
mal «den Pannenstreifen als Fahrbahn zu be-
nutzen». Wie das heute bereits zwischen Lau-
sanne und Genf praktiziert wird. Das richtige 
Instrument am richtigen Ort – das sei das Mot-
to des Astra. In den nächsten 10 bis 20 Jahren 
will es auch den Übergang vom Nationalstras-
sennetz zu den untergeordneten Netzen ver-
bessern. «Kann bei einer Autobahnausfahrt 
der Verkehr nicht richtig abfliessen, wird sie 
zum städtischen Stauraum. Die Anschluss-
situationen müssen verbessert werden.» Ein 
genereller Ausbau sei keine Vision des Astra. 
Längerfristig sei nur ein punktueller Ausbau 
eine Option. Beispielsweise in Form einer zu-
sätzlichen Röhre am Baregg oder am Gubrist. 
Es bringe nichts, überall einfach acht bis neun 
Spuren zu bauen. «Grundsätzlich funktioniert 
unser Nationalstrassennetz, es bedarf einfach 
der Feinabstimmung.» 

Auch der Bundesrat handelt. Mit der Vorlage 
Finanzierung und Ausbau der Bahninfra-
struktur (Fabi) sollen langfristig alle Bun-
desaufwendungen für den öffentlichen Verkehr 
gesichert werden. Die Vorlage sieht zeitlich ge-
staffelte Investitionen vor. Der Ständerat hat 
Ende vergangenen Jahres die Vorlage begrüsst 
und gar 6,4 Milliarden für den Ausbauschritt 
2025 in neue Bahninfrastruktur genehmigt – 
der Bundesrat schlug nur 3,5 Milliarden vor. 
Bestätigt auch der Nationalrat den Entscheid, 
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wird «Fabi» dem Volk als Gegenvorschlag zur 
Initiative «Für den öffentlichen Verkehr» des 
Verkehrs-Clubs Schweiz (VCS) vorgelegt. Mit 
«Fabi» gäbe es unter anderem zwischen Lau-
sanne und Genf, Lausanne und Bern oder Zü-
rich und Chur Ausbaumassnahmen. 

In Analogie zur Bahn soll auch die Strasse ge-
stärkt werden. Bundesrätin Leuthard schwebt 
da ein «Nationalstrasseninfrastrukturfonds» 
(NIF) vor. Aus ihm würden von der Fertigstel-
lung des Netzes über Unterhalt und Betrieb bis 
zum künftigen Ausbau alle Aufgaben im Auto-
bahnbereich finanziert, ausserhalb der Staats-
rechnung und damit besser geschützt vor Spar-
programmen und verfallenden Krediten. 

2. Verkehrsströme reduzieren: 
Mentalitäten verändern

Neben dem Ausbau der Infrastruktur und einer 
«intelligenten Feinabstimmung» des Verkehrs 
gibt es weitere Möglichkeiten, um den Verkehr 
langfristig gerade während der Stosszeiten zu 
reduzieren. Dafür braucht es jedoch eine Verän-
derung von Gewohnheiten und Mentalitäten. 

«Bleiben Sie doch mal zu Hause.» Mit diesem 
Slogan warb im April 2010 der damalige Bun-
desrat Moritz Leuenberger für den ersten na-

tionalen Home Office Day. Leuenberger wollte 
die Pendler ermutigen, öfters mal von zu Hause 
aus zu arbeiten. Mit dem Ziel, durch weniger 
Pendelverkehr die Umwelt zu schonen und 
auch den Pendlern mehr Lebensqualität zu er-
möglichen. Seine Forderung hat an Aktualität 
nichts eingebüsst. 

Im April 2011 startete das Projekt «Zukunft ur-
bane Mobilität». Verschiedenste Akteure betei-
ligten sich und erarbeiteten konkrete Massnah-
men dafür, wie unsere Mobilität in 20 Jahren 
aussehen könnte. Beim Pilotprojekt «Weniger 
Verkehr dank flexiblem Arbeiten» beteiligten 
sich Teile der Swiss Re und der Credit Suisse in 
Zürich. Es ging darum, die Umsetzung von fle-
xiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorten zu testen 
und deren Effekt auf den Pendelverkehr zu mes-
sen. Zwar stünden einige Manager den neuen 
Arbeitsformen noch skeptisch gegenüber, resü-
mierten die Leiter des Projektes Ende Novem-
ber 2012 ihre Resultate. Bei ihren Mitarbeitern 
seien Home Office und flexible Arbeitszeiten 
hingegen sehr beliebt und erwünscht. «Die Mit-
arbeiter und Vorgesetzten gewinnen viel an Zeit 
und sind der Meinung, zu Hause konzentrierter 
arbeiten zu können.» Dazu hätten flexible Ar-
beitsformen einen positiven Einfluss auf das 
Verkehrsaufkommen. Beispielsweise könnte je-
mand bis 10 Uhr zu Hause arbeiten und erst 

dann ins Büro fahren. Experten gehen nun da-
von aus, dass 450 000 Pendler problemlos einen 
Tag pro Woche zu Hause arbeiten könnten. Al-
lein dadurch liessen sich wöchentlich 4,5 Mil-
lionen Autokilometer, 2,6 Millionen Bahnkilo-
meter und 1400 Tonnen CO2 einsparen.

«Wir müssen mit der  
bestehenden Infrastruktur  

arbeiten und sie  
intelligenter brauchen.» 

Thomas Rohrbach, Astra

Mentalitäten kann man auch via den Geldbeu-
tel verändern. Wer heute pendelt, zahlt nicht 
die vollen Kosten dafür – weder im öffentlichen 
noch im privaten Verkehr. Deshalb denkt der 
Bund laut über das sogenannte «Mobility Pri-
cing» nach. Es ist ein verursachergerechtes Fi-
nanzierungssystem für Fahrleistungen. Dazu 
müssten die gefahrenen Streckenabschnitte 
und Zeiten der Pendler erfasst und gemäss ei-
nem ausgeklügelten Preisplan taxiert werden. 
Bestimmte Streckenabschnitte und Zeitfens-
ter wären dann teurer als andere. Beispielswei-
se ist denkbar, dass für gewisse Strassenab-
schnitte, die besonders befahren sind und die 
Automobilisten schneller ans Ziel bringen, 
mehr bezahlt werden muss. Dies analog zur 
Bahn: Pendeln zwischen Bern und Zürich wür-
de teurer werden als zwischen Bern und Thun. 
Mit diesen zeitabhängigen Mobilitätsabgaben 
könnte ein Anreiz geschaffen werden, um  
die Tagesspitzen zu brechen. Wandergruppen 
könnten so davon abgehalten werden, einen 
vollen Pendlerzug zu benutzen. Und einige 
Pendler könnten dazu bewegt werden, am Mor-
gen teilweise zu Hause zu arbeiten und erst spä-
ter ins Büro zu fahren. Der Bundesrat will bis 
zum Herbst 2015 seinen Bericht dazu vorlegen. 

Würden die Kosten jedoch voll auf den Verur-
sacher abgewälzt, könnte dies das General-
abonnement ziemlich genau verdoppeln. Zwar 
hält die SBB das Mobility Pricing für eine  
zukunftsträchtige Idee, wie Lea Meyer sagt.  
«Unsere Züge sind nur zu Hauptverkehrszei-
ten, also am Morgen und Abend, voll ausgelas-
tet. Dafür benötigen wir auch mehr Rollmate-
rial und Infrastrukturausbauten.» Die SBB 
wollen aber keine «Pendlerstrafe» einführen, 
sondern lieber Anreize für Reisende schaffen, 
während der Nebenverkehrszeiten zu fahren. 

—
Reto Liniger
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bis 2014 setzen die Sbb 400 Meter lange Züge ein – mit 1200 Plätzen.
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Zu Fuss, mit dem  
Liegevelo, per bahn zur 

Arbeit 
Mitglieder der Angestellten Schweiz erzählen ihre Pendlererlebnisse und verraten Pendlertricks.

Der eingefleischte Zugfahrer – Domenic Fried

«Pendeln ist Mittel zum Zweck»

«Ich fahre mit dem Töff auf den Bahnhof Chur, steige in den IC, fahre 
nach Zürich, wo ich in die S-Bahn umsteige und nach Wallisellen fahre. 
Am Abend geht es in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück.» So sieht 
der Pendleralltag von Domenic Fried aus. Er ist täglich vier Stunden im 
Zug unterwegs. Das ist für ihn aber keine verlorene Zeit, die meiste da-
von arbeitet er – morgens und abends. Was er nicht zwingend im Büro 
erledigen muss, kann er ebenso gut im Zug machen, findet er. Nur Mee-
tings oder Kundenkontakte gehen natürlich nicht in der Bahn.

Als Leiter Flotten- und Projektmanagement bei Siemens Rail Systems 
ist Domenic Fried auch sonst oft mit dem Zug oder anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs. Die morgendlichen InterCity-Züge von 
Chur nach Zürich und die abendlichen von Zürich nach Chur sind ge-
mäss Domenic Fried eigentliche Arbeitszüge. «Alle haben den Laptop 
offen und arbeiten, das ist normal.» Er ist froh, dass in diesen Zügen 
eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre herrscht. Wenn doch mal 
eine Gruppe laut spricht, dann bittet Fried sie höflich darum, leiser zu  
sein – oder er setzt sich seine speziell schalldämmenden Ohrenstöpsel 
ein und lässt ruhige Musik laufen. «Mit klassischer Musik kann ich ganz 
gut arbeiten», findet er.

Spass macht das Pendeln Domenic Fried nicht – es ist für ihn «Mittel 
zum Zweck». Home Office wäre ein sehr effizientes Modell, das er aber 
nicht nutzen kann, weil er oft Leute treffen muss und Telefonkonferen-
zen den direkten Kontakt nicht ersetzen können.

Den regelmässigen Zugpendlern rät Domenic Fried, am richtigen Ort zu 
stehen, wenn der Zug kommt. Und wer bequem reisen wolle, solle sich 
nicht «auf die Drehgestelle setzen», sondern in die Mitte des Wagens. 
(hs)

Die Umsteigerin – Martina Leu

Nachträumen in der Glattalbahn 

Für Martina Leu hat die neue Glattalbahn einen Gewinn an Lebensqua-
lität gebracht. «Ich brauche von Tür zu Tür nur noch 20 Minuten», sagt 
sie begeistert. Früher hätte sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht 
direkt fahren können und umsteigen müssen. Darum hat sie das Auto 
genommen. Um Stau zu vermeiden, fuhr sie am Morgen jeweils früh los 
und am Abend nicht gerade dann weg, wenn man kaum auf die Strassen 
gelangte. Jetzt geniesst Martina Leu, dass sie sich einfach in die Bahn 
setzen kann und sich nicht um den Verkehr kümmern muss. «Ich finde 
es besonders schön, dass ich abends auf dem Nachhauseweg etwas 
nachträumen kann», sagt sie. Andere Pendler stören sie dabei nicht – sie 
kann sie einfach «ausschalten».

Ein Stress ist das Pendeln für die Auftragslogistikerin nicht. Da die 
Glattalbahn neu ist, findet sie immer schön Platz. In der Bahn trifft 
Martina Leu oft Arbeitskollegen. Sonst liest sie in einem Buch oder einer 
Gratiszeitung. Manchmal schaut sie einfach nur aus dem Fenster.

Wenn es etwas gibt, das Martina Leu am Pendeln stört, dann ist es die 
Unordnung, die viele Leute im öffentlichen Raum hinterlassen – so nach 
dem Motto «nach mir die Sintflut». «Das ist unachtsam», findet Marti-
na Leu.

In der Glattalbahn hatte sie noch nie ein unangenehmes Erlebnis. Als 
sie noch mit dem Auto pendelte, fuhr ihr einmal jemand auf ihr neues 
Auto auf – eine Grossmutter, die sich zu ihrem Enkelkind nach hinten 
gedreht hatte. «Sie merkte nicht, dass ich vorne bremste – und mein  
neues Auto war kaputt», erzählt sie lachend. (hs)
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Der Fussgänger – Stefan Müller

«Der Wohnort ist in die Nähe des  
Arbeitsorts gezogen» 

«Morgens den Hügel runter, zehn Minuten zu Fuss oder drei mit dem Velo» – schon ist 
Stefan Müller an seinem Arbeitsort bei Siemens in Wallisellen. Seine tägliche Pendelzeit 
hat sich von dreieinhalb Stunden auf maximal 20 Minuten verkürzt, seit sein «Wohnort in 
die Nähe des Arbeitsortes gezogen ist», wie er es ausdrückt. 

Früher wohnte Stefan Müller in Luzern. Anfang 2007 trat Stefan Müller bei Siemens in 
Wallisellen eine neue Stelle im Bereich Leitsysteme an. Er merkte sehr schnell, dass der 
weite Arbeitsweg «weder Sinn noch Spass» macht. Der darauffolgende Wechsel des Wohn-
orts im Frühling 2007 von Luzern nach Wallisellen ist für ihn ein klarer Gewinn. Er bedeu-
tet mehr Lebensqualität. «Auch wenn ich einmal länger arbeite, habe ich immer noch  
etwas vom Feierabend», freut er sich. Da Stefan Müller weder Frau noch Kinder hat, fiel 
ihm der Entscheid umzuziehen relativ leicht.

Stefan Müller möchte nicht mehr zurück zum Pendeln: «Volle Busse und Züge, aber auch 
verstopfte Strassen sind nicht wirklich reizvoll», findet er. Wenn er doch wieder einmal ei-
nen längeren Weg pendeln müsste, dann würde er analysieren, welche Verkehrsmittel die 
besten wären: öV, Auto, Velo, zu Fuss – und diese dann sinnvoll kombinieren. (hs)

Der eiserne Velofahrer – Werner Lüthi

«Gang jetzt go schaffe, du grüene Spinner» 

Warum Werner Lüthi sich am Pfingstsonntag 1983 entschied, fortan nicht mehr mit dem 
Auto, sondern mit dem Velo zur Arbeit zu pendeln, ist mindestens so simpel wie witzig. 
«Wir wollten an diesem Osterwochenende einen Familienausflug mit unserem Renault 
R4 machen», sagt der heute 64-Jährige. «In voller Fahrt verlor unser R4 plötzlich ein 
Rad.» Dies sei eine eindeutige Aufforderung gewesen, künftig auf das Auto zu verzichten. 
Und so begann er ab Ostern 1983, mit seinem Velo zur Arbeit zu fahren. Von seinem 
Wohnort im ländlichen Worb in die Stadt Bern. 14 Kilometer am Morgen und am Abend 
dieselbe Strecke zurück. Vier bis fünf Mal die Woche, bei Regen, Sonne oder Schnee. 
Früher auch in den Wintermonaten, seit einiger Zeit nimmt er zwischen Dezember und 
März das Bähndli. 

1988 wechselte er sein Gefährt. Er stieg von seinem Rennvelo auf ein Liegevelo um. Die 
Liegeposition sei sehr angenehm, man müsse sich nicht immer aufstützen, sagt Lüthi. Ge-
fährlich bleibt es alle Mal. Zu einer Kollision mit einem Auto sei es nie gekommen, obwohl 
es immer viel Verkehr gehabt hat. Gestürzt ist er aber mehrmals – besonders die glatten 
Bahnschienen sind gefährlich. Da habe er sich einmal das Schlüsselbein gebrochen. 

In Erinnerung ist ihm noch dieser Buschauffeur, der ihn absichtlich besonders nah über-
holte. Da ist Lüthi ihm gefolgt und hat ihn bei der nächsten Haltestelle zur Rede gestellt. 
Ob er wisse, wie gefährlich sein Überholmanöver gewesen sei, wollte Lüthi von ihm wissen. 
«Gang jetzt go schaffe, du grüene Spinner», bekam er zur Antwort. 

Seit einem Monat ist Werner Lüthi nun pensioniert – nach 30 Jahren pendeln mit dem 
Velo. Besonders schön sei es nach dem Winter gewesen, wenn immer Anfang März die 
Vögel am Morgen wieder zu singen beginnen. Sorgen mache ihm vor allem seine Fitness. 
Heute sei er wegen seines Arbeitswegs sehr fit. (rl)

Domenic Fried, Leiter Flotten- und Projekt-

management, Siemens Wallisellen

Martina Leu, Projektingenieurin Aussenanlagen, 

Siemens Wallisellen

Werner Lüthi, Keynote bern
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Avenir-Suisse-Studie zum Mittelstand

Eine Frage  
des Standpunktes 

Die Reaktionen auf die lange angekündigte Studie von Avenir Suisse zeigen: Es kommt immer 
darauf an, aus welcher Optik heraus die Fakten interpretiert werden. 

Bereits eine Auswahl der zahlreichen 
Schlagzeilen illustriert, wie unterschied-
lich die Ergebnisse der gleichen Studie 

ausgelegt werden können: «Der Schweizer Mit-
telstand – gesund, aber ermattet» («Südost-
schweiz»), «Der Mittelstand in der Falle» 
(«Newsnetz»), «Sozialer Abstieg – bye bye Mit-
telstand» («Blick am Abend»), «Mittelstand in 
Hochform» («Weltwoche»), «Studie: Schweizer 
Mittelstand wird geschröpft» (sf.tv), «Unter-
schicht legt zu auf Kosten des Mittelstands» 
(«Aargauer Zeitung»), «Oberschicht verdrängt 
Mittelstand von der Goldküste» («Zürich  - 
see Zeitung»), «Der bedrängte Mittelstand» 
(«St. Gal ler Tagblatt»), «Die Luft wird dünner 
in der Mitte» («Sonntagsblick»), «Ernüchterter 
Schweizer Mittelstand» («NZZ am Sonntag»). 

Wie so oft ist es letztlich immer eine Frage des 
Standpunktes. Bezeichnend, dass die «Weltwo-
che», die bereits vor der offiziellen Publikation 
des Buches ausführlich darüber berichtete, die 
Autoren von Avenir Suisse gar noch toppte. Dass 
nämlich der «Mittelstand in Hochform» sei, so 
weit gehen nicht einmal der wirtschaftsfreundli-
che Think Tank und ihr Chef Gerhard Schwarz. 
Aber natürlich ist es (wieder einmal) der Staat, 
der dafür verantwortlich ist, dass der Mittel-
stand «bedrängt» oder «geschröpft» wird ... 

Eines vorweg: In den zentralen Aussagen be-
stätigt die Studie mit dem Titel «Der strapa-
zierte Mittelstand. Zwischen Ambition, An-
spruch und Ernüchterung» die Positionen der 
Angestellten Schweiz, auch wenn sie umgedeu-
tet werden, wie beispielsweise in der «Basler 
Zeitung». Der Mittelstand sei nicht gefähr-
det, heisst es da, sondern profitiere von der 
wirtschaftlichen Entwicklung: «Sowohl im 
internationalen Vergleich wie auch in absolu-
ten Zahlen hat der Mittelstand enorm von 
der Wirtschaftsentwicklung der vergangenen 
20 Jahre profitiert.» 

Mittelstand verliert an boden

In Tat und Wahrheit hat der Mittelstand  
aber – relativ gesehen – im Vergleich zur Ober- 
und Unterschicht an Boden verloren. Das müs-
sen selbst die Avenir-Suisse-Autoren anerken-
nen, wenn sie schreiben: «Wenn der Mittelstand 
zugunsten der Oberschicht ökonomisch an  
Boden verliert, tangiert dies das helvetische 
Selbstverständnis.» Oder anders ausgedrückt: 
«Der Mittelstand ist Richtung Unterschicht ab-
gerutscht.»

Ein Beispiel dafür, wie Avenir Suisse verschlei-
ert, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, 

hat der frühere Leiter des Statistischen Amts 
des Kantons Zürich, Hans Kissling, ausge-
macht: «Es hat nämlich eine massive Umver-
teilung von unten nach oben gegeben.» In der 
Tat findet sich in der Studie kein Hinweis auf 
das Hauptproblem, wonach die Steuern für die 
Reichen und Unternehmen ständig reduziert 
oder gar abgeschafft wurden. Denken wir an 
die Unternehmenssteuerreform II von Hans-
Rudolf Merz, die dem Staat Milliarden ent-
zieht. Kissling spricht von einer «absurden  
Argumentation», wenn Avenir Suisse der Mit-
telschicht einzureden versuche, dass sie wegen 
der Krankenkassen oder Kinderkrippenver-
günstigungen ärmer geworden sei.

«In der Tat findet sich in der 
Studie kein Hinweis auf  

das Hauptproblem, wonach 
die Steuern für die  

Reichen und Unternehmen 
ständig reduziert oder  

gar abgeschafft wurden.»
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Ringier-Wirtschaftsexperte und Buchautor 
Werner Vontobel wirft den Autoren der Studie 
gar «Trickserei» vor. So beziehe sich die Lohn-
statistik von Avenir Suisse auf die Stunden-
löhne, nicht auf das Gesamteinkommen. Sie 
unterschlage damit, dass die unteren Einkom-
mensschichten meist nur noch Teilzeitjobs er-
gattern und hohe reale Lohneinbussen hinneh-
men müssen. «Sie sind die klaren Verlierer im 
Kampf um die Arbeitszeiten.» Noch fauler sei 
der Trick bei der staatlichen Umverteilung, die 
«grob überzeichnet» sei, wie Vontobel kriti-
siert. Nicht nur würden die Beiträge an die 
Pen sionskassen, sondern auch die Zinserträge 
auf den PK-Guthaben wie eine Steuer behan-
delt, die PK-Renten dagegen nicht als Einkom-
men gezählt.

Es wird schwieriger, sich im  
Mittelstand zu halten

Ich gehöre nicht zu denen, die immer nur das 
Negative herausstreichen. Deshalb seien hier 
die positiven Aspekte der Studie ebenfalls ge-
würdigt.

Die Schweiz ist auch in Bezug auf ihren Mittel-
stand ein Sonderfall. Eine Ausdünnung oder 
gar der Niedergang, wie er in andern Ländern 

zu beobachten ist, findet hierzulande nicht im 
gleichen Ausmass statt. Mit seinem Konsum-
verhalten ist der Mittelstand in den letzten 
zehn Jahren – neben den Exporten – die wich-
tigste Konjunkturstütze. Auch der starke An-
stieg der Haus- und Wohnungsbesitzer ging 
vom Mittelstand aus. Und jene, die Mieter blei-
ben, stellen laufend höhere Ansprüche an 
Grösse und Komfort ihrer Wohnung. Alles In-
dizien dafür, dass es dem Mittelstand eigent-
lich gut geht. 

Leider ist es aber auch eine Tatsache, dass die 
mittleren Löhne in den letzten 20 Jahren deut-
lich weniger gewachsen sind als die höheren 
Gehälter. Gleichzeitig ist der Mittelstand im 
Lohngefüge auch zu den unteren Einkommen 
zurückgefallen. Noch mehr zu denken geben 
muss, dass die Berufslehre allein kaum mehr 
ausreicht, sich im Mittelstand zu halten. Die-
sen Befunden ist nicht zu widersprechen. 

Nur ein gesunder Staat ist  
ein sozialer Staat

Wo wir als Angestellte Schweiz eine Gegenpo-
sition einnehmen müssen, ist bei der Haupt-
stossrichtung der Studie. Natürlich ist es rich-
tig, dass «vor allem im mittleren und oberen 

Mittelstand sehr viel Einkommen abgeschöpft 
wird». Doch die daraus abgeleitete Forderung, 
wonach der Staat «seine gesamte Belastung 
mit Steuern und Abgaben senkt», greift zu 
kurz. Ich stehe immer noch zum Leitgedanken, 
dass nur ein gesunder Staat ein sozialer Staat 
sein kann. 

Es stört mich selbstverständlich auch, dass es 
für ein Ehepaar finanziell lohnender sein kann, 
wegen der Vergünstigungen bei den Kranken-
kassenprämien oder der lohnabhängigen Ab-
züge für die Kinderbetreuung weniger zu ar-
beiten. Wer bereit ist, mehr zu leisten, darf 
nicht benachteiligt werden! Aber nur «das un-
übersichtlich gewordene Gestrüpp von wohl-
gemeinten Subventionen, Zuschüssen, Verbilli-
gungen und Realtransfers» zu beseitigen, ohne 
die Ausfälle auf der Einnahmenseite zu kom-
pensieren, kann nicht im Interesse des Mittel-
standes sein. Die Forderung nach einer natio-
nalen Erbschaftssteuer ist deshalb aktueller 
denn je. 

—
Stefan Studer

Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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Studer: «Die Forderung nach einer nationalen Erbschaftssteuer ist aktueller denn je.»



18DIE ARBEITSWELT

Wir handeln heute kaum mehr moralgeleitet. Der ökonomische Gedanke bestimmt 
unser Handeln. Profitmaximierung vor sozialer Verantwortung lautet das Credo. Was kann  

gegen den Ausverkauf menschlicher Werte getan werden?

«Finden Sie, man sollte ein Adoptivkind ersteigern können?», fragt der 
Politphilosoph Michael Sandel und schlendert über das Podium des Au-
ditoriums der Harvard-Universität. «Dürfen Unternehmen für Geld das 
Recht erwerben, unsere Luft zu verpesten?», fragt er weiter. «Wie wür-
det ihr als Richter entscheiden?» Durch solche Fallbeispiele konfron-
tiert Sandel seine Studenten mit einem moralischen Dilemma. Im Kern 
der Fragen geht es um Moral, Ethik und das richtige Leben. Was darf 
man? Was ist gut, was böse? Was ist moralisch vertretbar? Mit seinen 
Vorlesungen hat der 59-jährige Sandel die Popularität eines Rockstars 
erreicht – dies bescheinigte ihm vor einiger Zeit die «Japan Times». Das 
Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» bezeichnete ihn wegen seiner sok-
ratischen Dialoge als «Sokrates in Harvard», der Londoner «Observer» 
erklärte ihn zu einem der prominentesten Morallehrer der Welt.

«Dürfen Unternehmen für Geld 
das Recht erwerben, 

unsere Luft zu verpesten?»

Michael Sandel, Politphilosoph

«Was man für Geld nicht kaufen kann», heisst sein aktuelles Buch. Der 
Moralphilosoph greift darin genau diese Fragen wieder auf. Er stellt 
eine immer stärker um sich greifende Kommerzialisierung aller Lebens-
bereiche fest. Immer öfter sei Geld das Einzige und Letzte, was zählt: 
Wer kann, kauft sich Vorrechte aller Art. «Nehmen Sie ein extremes  
Beispiel: Wenn Sie in Kalifornien zu einer Gefängnisstrafe verurteilt 
werden und Sie mögen die Unterbringung nicht, dann können Sie sich 
ein Zellen-Upgrade kaufen, das kostet sie etwa 90 Dollar pro Nacht.» 
Mit solchen Praktiken setze man unsere Werte aufs Spiel. Die Prinzi-

pien des Marktes dienen heute als Leitideen in allen Lebensbereichen, 
kritisiert Sandel. Sie hebeln moralische Ideale aus und ersetzen sie 
durch den ökonomischen Gedanken. 

«Steuerliche Optimierungsstrategien»

Darf einer der reichsten Konzerne der Welt seine Gewinne aus dem kri-
selnden Griechenland abziehen und diese ins Steuerparadies nach Zug 
verlegen? Was für Coca Cola Hellenic rechtlich kein Problem darstellt, 
ist  moralisch mehr als fragwürdig. Das Topmanagement bezeichnet den 
Umzug als «steuerliche Optimierungsstrategie». Bei Lichte besehen, 
steht hinter diesem Verhalten ein bedingungslos ökonomischer Gedan-
ke – bar jeglicher Moral. Die Multis tricksen die nationalen Steuerbe-
hörden aus. Von Eigeninteressen und dem ökonomischen Gedanken 
angetrieben. Ohne jegliche Moral und Konzession an die Allgemeinheit.

Coca Cola Hellenic produziert zwar weiterhin in Griechenland, seine 
Steuern zahlt der Getränkehersteller aber im Steuerparadies am Zuger-
see. Und Coca Cola ist da kein Sonderfall – höchstens ein Spätzünder. 
Internationale Konzerne haben sich längst von einem moralisch vertret-
baren Credo, wie Nachhaltigkeit oder sozialer Verantwortung, verab-
schiedet. Weltmarken wie Google, Starbucks oder Apple haben seit Jah-
ren Firmensitze in Steueroasen, in welche sie ihre Gewinne transferieren. 
Erst kürzlich wurde der Fall Nissan publik. Der Autokonzern baut Autos 
in Grossbritannien, weist aber seine Gewinne in der steuergünstigen 
Schweiz aus. 

Gewinn hin und her schieben

Den Multis helfen dabei ihre Konzernstrukturen. Sie bestehen aus einem 
verwirrenden Geflecht von Mutter- und Tochterfirmen, Auslandsitzen 
und Holdings. Die Gewinne, Umsätze und Kosten werden künstlich  

bankrotte  
Moral 
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zwischen den Geschäftsstellen hin und her geschoben. Transfer Pricing 
nennt sich dieser Vorgang. Arm ist der Konzern am Schluss dort, wo die 
Steuern hoch sind. Und die Gewinne werden in die Steuerparadiese ver-
schoben. Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» schrieb im November: 
«Der US-Konzern Apple führte im Jahr 2010 für einen Auslandsgewinn 
von rund 13 Milliarden Dollar nur kümmerliche 130 Millionen Dollar 
Steuern ab. Microsoft überwies auf Auslandserträge von gut 15 Milliar-
den Dollar lediglich 1,7 Milliarden Dollar an den Fiskus.» 

Märkte seien keine wertneutralen Naturgesetze, sagt Sandel in einem 
Interview im «Spiegel». Markt und Moral sind untrennbar verbunden. 
Ökonomische Entscheidungen unterliegen – wie alle Entscheidungen – 
einer moralischen Wertung. Die Unterscheidung zwischen gut und 
schlecht entfernt sich jedoch heute zunehmend vom absoluten Markt. 
Dieses moralische Defizit ist eine der wichtigsten Ursachen für den 
spürbaren Rückgang der Sorge um das Allgemeinwohl. Statt moralgelei-
teten Handelns und gemeinsamer Wohlfahrt dominiert egoistische Pro-
fitmaximierung.

Innerschweizer Kantone gleichauf mit  
bermudas und Hongkong

Fragwürdig sind nicht nur die Praktiken der Multis. Auch die Schweiz 
hilft aktiv beim  Ausverkauf unserer Moral. Verschiedene Schweizer Kan-
tone offerieren Spezialgesellschaften – Holdings, Briefkastenfirmen, Ver-
waltungsgesellschaften oder gemischten Gesellschaften – Steuerschlupf-
löcher. Die Kantone Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Zug gelten als 
besonders unternehmerfreundliche Standorte. Sie sind auf Augenhöhe 
mit Steuerparadiesen wie den Bermudas, Irland, Singapur, Luxemburg 
oder Hongkong. Das führte dazu, dass sich zwischen 2004 und 2008 die 
in der Schweiz versteuerten Unternehmensgewinne mehr als verdoppelt 
(auf 280 Milliarden Franken) haben. Der Journalist Daniel Binswanger 

schreibt im «Magazin»: «Gigantische Gewinne fliessen so in die Schweiz, 
die geschaffen wurden von Ingenieuren, die nie eine Schweizer Hoch-
schule von innen gesehen haben, von Strassennetzen und Infrastruktu-
ren, in die niemals ein Schweizer Steuerfranken geflossen ist, von Milliar-
den von Konsumenten, die nie einen Fuss in unser Land gesetzt haben.» 
Die Multis sind am längeren Hebel. Sie sind örtlich nicht gebunden und 
heizen den ruinösen Steuerwettbewerb an. Finanzschwache Staaten ha-
ben das nachsehen. Sie müssen die Multis ziehen lassen. Und werden zum 
Spielball der Konzerne, die flexibel von Ort zu Ort hüpfen. 

Patriotismus ade

Konzerne wie Roche, Nestlé oder Oerlikon waren lange Zeit stark in der 
Kultur der Schweiz verankert. «Made in Switzerland» war ein Export-
schlager. Im Gegenzug engagierten die Konzerne sich für ihre Arbeits-
kräfte sowie  im politischen und sozialen Leben. Doch der Patriotismus 
von internationalen Unternehmen gehört längst der Vergangenheit  
an – heute herrscht Ellbogenmentalität. Die Multis können leicht die 
Rentabilität von Standorten vergleichen. Es ist kein Geheimnis, dass 
die Produktionskosten in der Schweiz um einiges höher sind als in 
Asien. Um die eigenen Profite zu steigern, verlagern die Multis ihre 
Produktionen schnell in Niedriglohnländer. Opposition entsteht ihnen 
kaum. Müssen Stellen abgebaut werden, ist der Widerstand weit weg 
von der Konzernzentrale kleiner. Und das Topmanagement ist heute 
international, Patriotismus hat da keinen Platz. Exemplarisch dafür 
stehen die Umstrukturierungen bei Electrolux oder Merck Serono. Im 
Herbst 2011 erschütterte der Fall Novartis die Westschweiz. Novartis 
schrieb tiefschwarze Zahlen. Trotz dieser ausgezeichneten Situation 
kündigte Novartis den Abbau von 1200 Stellen in der Schweiz an. Erst 
als der Kanton Steuererleichterungen in Aussicht stellte und die Mit-
arbeiter Lohneinbussen trugen, hat Novartis den Stellenabbau abge-
blasen. 

Professor Sandel im Auditorium der Harvard-universität «Was man für Geld nicht kaufen kann» – Kommer-

zialisierung aller Lebensbereiche
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Dank der internationalen Vernetzung, billigen Transportkosten und dem 
Abbau von Zoll- und Handelsschranken ist es den Multis heute ein Leich-
tes, ihre Produktionen nach China, Indien oder Lateinamerika zu verle-
gen. Dort angekommen, drücken sie erbarmungslos die Margen ihrer Zu-
lieferer. Die «New York Times» machte das Beispiel Apple bekannt. Sie 
schrieb: «Apple pflegt den Zulieferern zu diktieren, wie viel jedes einzelne 
Teil kostet, wie viele Arbeitsplätze benötigt werden und wie viel diese ver-
dienen. Den meisten Zulieferern bleibt nur eine minimale Gewinnmarge.» 

«Moral- und Verhaltenskodex» solls bringen

Im Januar 2010 liess die UBS aufhorchen. Nach den Turbulenzen der ver-
gangenen Jahre verschrieb die Grossbank ihren Mitarbeitern einen «Mo-
ral- und Verhaltenskodex». Er ist eine Art Bekenntnis, dass die Bank die 
Lehren aus der jüngsten Vergangenheit gezogen hat. In einer internen 
Mitteilung schrieb Konzernchef Oswald Grübel zur neuen UBS-«Bibel»: 
«Was in den vergangenen Jahren passiert ist, darf in Zukunft nicht mehr 
möglich sein.» Das Bild der Grossbank sollte aufpoliert werden, und sie 
sollte sich in ein «integres und verantwortungsbewusstes Unternehmen» 
verwandeln. Der Fall Adoboli und seine Verurteilung machten aber deut-
lich, dass der Kampf der UBS um Ethik und Moral leere Worte waren. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Adoboli kein Einzelfall war. Er war 
vielmehr Teil einer Kultur der UBS. Einer Unternehmensstrategie, die 
Profit über Moral und soziale Verantwortung stellt. 

Was kann gegen diese Expansion der Märkte getan werden? Was kann 
getan werden, um wieder mehr Empathie und Solidarität statt Egois-
mus zu haben? Die verschiedenen Occupy-Bewegungen waren zwar 
spektakulär, aber wenig effizient. Und auch die tiefe Krise hat die Lern-
fähigkeit vieler Manager nicht beflügelt. Einen Lerneffekt können vor-
erst nur griffige Regeln bewirken – bei der UBS und auf globalem Par-
kett. Ein entfesselter Marktliberalismus führt ganz bestimmt in die 
Sackgasse. Die Wirtschaftsjournalisten Werner Vontobel und Philipp 
Löpfe schreiben in ihrem Buch «Reiche Multis, arme Bürger»: Die Welt-
wirtschaft habe sich in ein Ökosystem verwandelt, in der multinationale 

Konzerne keine natürlichen Feinde mehr haben. Sie hätten die nationa-
len Regierungen und Arbeitnehmerverbände zu Statisten degradiert. 

Eine gerechte umverteilung

Als sich im 20. Jahrhundert die Staaten in zwei blutigen Kriegen selbst 
zerfleischten, suchte die Weltgemeinschaft die Integration, um eine wei-
tere solche Katastrophe zu vermeiden. Auf europäischer Ebene entstand 
die EU. Vorerst mit primärem Ziel, weitere Kriege in Europa zu vermei-
den. Auf globaler Ebene entstand die UNO. Heute braucht es auch auf 
wirtschaftlicher Ebene globale Spielregeln, welche der Solidarität und 
Allgemeinheit zudienen und nicht dem Gewinnstreben einiger weniger. 
«Ein Mittel ist eine gerechtere Umverteilung bei den Steuern», sagt 
Vontobel. Noch besser sei natürlich, bei den Einkommen wieder mehr 
Gleichheit zu schaffen. Wichtig seien auch starke Gewerkschaften, aus-
gebaute Sozialwerke und eine griffige Antikartellpolitik, die Unterneh-
men zu Preiswettbewerb zwinge und dazu, ihre Produktivitätsfort-
schritte an die Konsumenten weiterzugeben. Vermehrt müsse auch die 
Hyperglobalisierung rückgängig gemacht werden. «Wir müssen wieder 
stärker lokale und regionale Kreisläufe stärken.»

Langfristig müssen Fragen der Ethik und Moral auch über die Lehre 
eingeimpft werden. Florian Wettstein lehrt Wirtschaftsethik an der Uni 
St. Gallen. In der WOZ fordert Wettstein ein «fundamentales Umden-
ken» bei Führungskräften. «Ethische Standards, Nachhaltigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein als Medizin gegen reines Effizienz- und 
Profitmaximierungsdenken», schlägt Wettstein vor. Er beklagt, dass 
heute das Fach Wirtschaftsethik nur ein Wahlfach sei. Es brauche eine 
stärkere Anbindung der Ethik an die Kernausbildung der Manager. Illu-
sionen an einen schnellen Wandel hat er jedoch nicht. «Dass die alten 
Rezepte nicht mehr funktionieren, führten die Finanzkrise und der 
Steuerstreit vor Augen. Es braucht eine neue Generation, wenn wir die-
sen Wandel schaffen sollen. Das wird aber zwanzig Jahre dauern.»

—
Reto Liniger
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21DIE ARBEITSWELT

Wird China schon morgen die Welt beherrschen? Nein, meinten die Experten  
am Europa Forum Luzern – und auch nicht übermorgen.

«Dass im US-Wahlkampf Europa kaum ein 
Thema sei, gibt zu denken.» Dies sagte Bundes-
rätin in ihrer Rede am öffentlichen Anlass am 6. 
November 2012. Das Gleiche stellte einen Tag 
später am Symposium auch der deutsche Poli-
tologe Eberhard Sandschneider fest. Er sah es 
für Europa allerdings eher als Wohltat. Als die 
USA nach dem Zweiten Weltkrieg einen sehr 
starken Einfluss auf Europa ausgeübt hatten, 
hätte nämlich der Kalte Krieg geherrscht, und 
das sei keine angenehme Lage gewesen. Heute 
hingegen könne Europa selber bestimmen.

Multipolare Welt

Wer die Welt regieren wird, darauf gebe es kei-
ne abschliessende Antwort, stellte der deut-
sche Politikwissenschaftler Volker Perthes fest. 
Er sieht ein pluralistisches 21. Jahrhundert, in 
dem nicht einer, sondern mehrere Pole die 
Macht ausüben werden. Dies müssen nicht 
ausschliesslich Staaten sein – auch grosse  
Unternehmen wie Nestlé seien in dieser Welt 
wichtige Player. Die USA, Japan und Europa 
werden nicht absolut absteigen, sondern nur in 
Relation zu China, weil dieses aufsteigen wird.

Die USA werden noch lange die stärkste Mili-
tärmacht bleiben, wirtschaftlich werde aber 

China Amerika ablösen. Das ist für den Polito-
logen aber kein Grund zur Panik: «Es ist zu 
früh, die USA oder die EU abzuschreiben», ist 
er überzeugt.

Die militärische, politische und wirtschaftli-
che Macht bezeichnet Perthes als harte Macht. 
Ebenso wichtig sei aber auch die sanfte Macht: 
die Attraktivität eines Staates. Europa verfüge 
eher über diese Art von Macht und müsse seine 
Rolle dort suchen. Allerdings habe Europas 
sanfte Macht durch die Finanzkrise Schaden 
genommen.

Haben wir in der Schweiz eine Krise?

«Wir haben in der Schweiz den höchsten Wohl-
stand aller Zeiten – trotzdem sprechen wir von 
Krise.» Dies findet Martin Neff, der Cheföko-
nom der Credit Suisse, fahrlässig. Wir seien 
übersatt geworden, das untergrabe unsere 
Leistungsbereitschaft. Weil wir uns nicht mehr 
vorstellen könnten, dass es noch besser kom-
me, würden wir uns nur noch darauf konzent-
rieren, unseren Besitzstand zu wahren.

In den EU-Ländern hingen die Wirtschaft und 
die Finanzmärkte am Tropf der Politik – und 
diese habe fast das ganze Pulver verschossen, 

Europa Forum vom 5. und 6. November 2012: 
Globale Machtverschiebungen in Wirtschaft und Politik

«Es ist zu früh,  
Europa und die uSA  

abzuschreiben» 

Martin Neff, Chefökonom Credit Suisse



22DIE ARBEITSWELT

Buchtipp

Der erfolgreiche 
Abstieg Europas

Europa wird in den kommenden Jah-
ren absteigen – nur schon aus demo-
grafischen Gründen. Lebten 1900 noch 
21 Prozent der Weltbevölkerung in Euro-
pa, werden es 2050 gerade mal 7,6 Pro-
zent sein. Die aufstrebenden Länder sind  
bekannt: China, Brasilien, Russland 
werden mehr Macht beanspruchen. Der 
Westen dagegen ächzt unter der Wirt-
schaftskrise, Schuldenberge türmen sich 
auf und drohen, den kommenden Gene-
rationen den Schnauf abzudrehen. Un-
ser technologischer Vorsprung, jahr-
zehntelang Garant unseres Wohlstands, 
schmilzt dahin. Vor dieser Situation ver-
schliesst der Westen die Augen. Das 
müsste nach Eberhard Sandschneider 
nicht sein. Denn Absteigen ist keine 
Schande. Und es kann geordnet erfol-
gen. Wer heute freiwillig Macht abgibt, 
gewinnt morgen, ist der Politologe über-
zeugt. Wie das geht, steht in seinem äus-
serst klugen Buch. (hs)

—
Eberhard Sandschneider 

Der erfolgreiche Abstieg Europas 
Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-42352-7, Fr. 27.90

stellte Neff in Bezug auf unsere europäischen 
Nachbarn fest. Er zeigte sich gar nicht zuver-
sichtlich, dass Griechenland seine Schulden 
tilgen könne. Dafür müsste über Jahre ein rie-
siger Überschuss erzielt werden, das sei dem 
Land schlicht unmöglich. In neun Thesen zeig-
te Martin Neff den Weg von alten Verhaltens-
mustern hin zur Normalisierung in der Geld-
versorgung auf (siehe Kasten).

Für Christophe Bernard, den Chefstrategen 
der Bank Vontobel, ist klar: Jemand muss die 
Zeche für die Finanzmarktkrise bezahlen. Nur 
wer? Infrage kommen die Sparer, die Steuer-
zahler, die jetzige oder die kommende Genera-
tion, die Gläubiger, die Rentner oder die Er-
werbstätigen.

Europa braucht mehr  
Selbstbewusstsein

«Wien, Venedig, Rom, Madrid, Lissabon: Sie 
waren mal Zentren der Weltmacht», sagte 
Eberhard Sandschneider. «Sie sind es nicht 
mehr, sie stehen aber alle noch, und es sind 
schöne Städte.» Damit wollte Sandschneider 
betonen, dass ein Abstieg nicht auch ein Unter-
gang sein muss. Dazu hat er das Buch «Der er-
folgreiche Abstieg Europas» geschrieben (siehe 
Buchtipp).

Der Politologieprofessor ist überzeugt, dass 
Europa auch in unserem Jahrhundert eine 
wichtige Rolle spielen wird. Neben den USA 
und China. Man müsse das realistisch sehen: 
Keiner dieser Pole sei sehr stabil. In den USA 
ist die Gesellschaft gespalten, China stehe vor 
grossen sozialen Herausforderungen, und Eu-
ropa hat die Finanzkrise. Es gebe jedoch kei-
nen Anlass, vor China Angst zu haben, oder vor 
chinesischen Investitionen.

Europa rät Sandschneider zu deutlich mehr 
Gelassenheit, aber auch zu mehr Selbstbe-
wusstsein. Europa sei schliesslich einer der 
Pole mit Macht.

Die EU schätzt der Professor als überdehnt ein, 
sie sei zu gross geworden. Das Resultat: «Alles 
wird verregelt.» Das lähme. Zudem würden 
von Politikern Thesen über die EU aufgestellt, 
die schlichtweg falsch seien (siehe Kasten).

Die Schweiz kann nach Sandschneider ein Vor-
bild sein. «Sie ist keine Weltmacht, aber der 
Lebensstandard ist sehr hoch.» In Genf hätten 
sich viele Weltorganisationen angesiedelt. 

Professor Thomas Maissen von der Universität 
Heidelberg richtete den Blick wieder auf die 
Schweiz. Unser Land solle seine nationalen In-
teressen selbstbewusst vertreten. Die Schweiz 
müsse aber anerkennen, dass der historische 
Ballast, den sie in ihrem Selbstverständnis 
mitschleppe, nur für die innenpolitische Mobi-
lisierung der Nationalkonservativen etwas 
nütze. Aussenpolitisch dagegen sei er wenig 
hilfreich.

—
Hansjörg Schmid

Martin Neff

Die wichtigsten  
Thesen 

Diese Paradigmenwechsel schlägt der 
Chefökonom der Credit Suisse  

zur «Normalisierung» der wirtschaft-
lichen Lage vor:

Von der Geld- zur Realwirtschaft
—

Vom schnellen Gewinn zum nachhaltigen 
Gesellschaftsmodell

—
Von den Schulden zum Sparen

—
Vom Wachstum zur Verteilung

—
Vom Geldbad zur Normalversorgung  

mit Geld
—

Von der Dynamik zur Stabilität

Das Europa Forum fand im KKL in Luzern statt.
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Die Vertrauensarbeitszeit ist zurzeit ein grosses Thema. Wir haben Mitglieder der  
Angestellten Schweiz nach ihren Erfahrungen damit gefragt. 

Armin Jäger
Bosch

—
Seit wann erfassen Sie Ihre Arbeitszeit 

nicht mehr?
Wir erfassen unsere Arbeitszeit seit 1996 nicht 
mehr. mit diesem Schritt wollten wir moderner 
werden. Es ging aber vor allem darum, dass 
unser Stempelsystem sehr zeitaufwendig und 
teuer war. Der Entscheid, in die vertrauens-
arbeitszeit zu wechseln, wurde nicht einseitig 
durch die Geschäftsleitung bestimmt, sondern 
unsere personalvertretung war involviert. 
man war sich damals nicht bewusst, dass  
die Erfassung der Arbeitszeit pflicht ist, sonst 
hätte man wohl nicht in die vertrauensarbeits-
zeit gewechselt.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der  
Vertrauensarbeitszeit gemacht?

Zwischen 70 und 80 prozent der mitarbeiter 
im Betrieb erfassen ihre Arbeitszeit trotzdem 
noch. Sie benutzen dafür Excel-Tabellen oder 
eine Access-Datenbank. Dies tun sie, um die 
Kontrolle über ihre Arbeitszeit nicht zu ver-
lieren. Zwar gibt es bei der Überzeit immer  
wieder Diskussionen. Will man seine Überzeit 
beim Chef ausweisen, ist dies sehr abhängig 
vom verhältnis, das man zu ihm hat. Hat man 
ein gutes, ist es kein problem. Ist das verhältnis 
zerrüttet, ist es nicht so einfach, sich die Über-
stunden anrechnen zu lassen. Grundsätzlich 
muss ich sagen, dass das System der Zeiterfas-
sung klarer und transparenter ist. Wir dis-
kutieren zurzeit im Betrieb wieder darüber,  
ein Zeiterfassungssystem einzuführen. jedoch 
darf ich auch sagen, dass meine Erfahrungen 
mit der vertrauensarbeitszeit nicht grundsätz-
lich negativ sind. (rl)

Marcel Perret
Bühler

—
Seit wann erfassen Sie Ihre Arbeitszeit 

nicht mehr?
Ich persönlich seit 2003. Bei uns haben einige 
Kader- und Sonderfunktionen die vertrauens-
arbeitszeit. vor einigen jahren gab es eine um-
frage unter allen Angestellten, ob sie im ganzen 
Betrieb eingeführt werden soll. Die mehrheit 
der Befragten war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht bereit dafür. Ein Grossteil der mitarbei-
tenden erfasst weiterhin die Arbeitszeit. Das 
Arbeitszeitreglement gilt für alle, und wir sind 
bestrebt, in den einzelnen Abteilungen ein ein-
heitliches Zeitmodell zu haben. Es sollte nicht 
möglich sein, dass innerhalb einer Abteilung 
ein Teil der mitarbeiter vertrauensarbeitszeit 
hat und ein anderer nicht (ausser den Kader-
mitarbeitern natürlich). Ein Wechsel des Zeit-
modells bedingt einen Kulturwandel beim  
Arbeitgeber und bei den Arbeitnehmern.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der  
Vertrauensarbeitszeit gemacht?

Für mich stimmt es so. Ich kann selber für den 
Ausgleich sorgen und meine Arbeitszeiten ent-
sprechend einteilen. Über meine Arbeitszeiten 
führe ich nicht Buch. Seit ich vertrauens-
arbeitszeit habe, arbeite ich zwar etwas mehr 
als vorher, verdiene aber auch mehr. Das ist für 
mich völlig in ordnung. An der vertrauens-
arbeitszeit schätze ich die Flexibilität. Ich kann 
auch mitten im Tag mal weg, wenn ich zum 
Arzt oder sonst einen Termin wahrnehmen 
muss. Ich muss mich nicht unbedingt an die 
Randzeiten halten. Diese Flexibilität kommt 
natürlich auch dem unternehmen zugute, 
denn bei guter Auslastung bin ich auch bereit, 
mehr zu arbeiten. (hs)

Eleni Diniou Kotsaridis
Leica Geosystems

—
Seit wann erfassen Sie Ihre Arbeitszeit 

nicht mehr?
Bei uns wurde die vertrauensarbeitszeit bereits 
Anfang der Neunzigerjahre eingeführt. Das un-
ternehmen wollte damit u.a. weg von der An-
wesenheitsorientierung hin zu einer Resultat-
orientierung. Die meisten führen, wie ich, ihre 
Arbeitszeit für sich in einer Excel-Liste. Bei mir 
geht es Ende jahr bezüglich Arbeitszeit meis-
tens mit einer punktlandung auf. Anfang jahr 
werden bei uns immer für Brückentage minus-
stunden eingebucht, die im Laufe des jahres 
abgebaut werden müssen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der  
Vertrauensarbeitszeit gemacht?

Ich finde die Situation nicht sehr befriedi-
gend. man kann meiner meinung nach keine 
vernünftige Negativzeitwirtschaft betreiben, 
wenn man nicht auch eine positivzeitwirt-
schaft macht. Es gibt mehrere Schwierigkeiten. 
Diverse Angestellte haben z.B. mühe, die mi-
nusstunden für die Brückentage abzubauen – 
und müssen dann Ferien drangeben. Trotz 
vertrauens arbeitszeit arbeiten wir nach den 
modellen Gleitzeit oder jahresarbeitszeit – was 
zu unklaren Situationen führen kann. mehr-
stunden kann man einbuchen, diese müssen 
vom vorgesetzten genehmigt werden. Leider 
wird dies im Betrieb nicht einheitlich gehand-
habt. Ich glaube, dass die mitarbeiter mit der 
vertrauens arbeitszeit eher mehr arbeiten als 
ohne. Dennoch will eine überwältigende mehr-
heit unserer Angestellten die Zeit nicht mehr 
erfassen müssen. Das hat eine Abstimmung ge-
zeigt. Die mitarbeiter schätzen die Freiheit, die 
sie mit der vertrauensarbeitszeit haben. Ge-
rade für Home office ist sie praktisch. (hs)

Vertrauensarbeitszeit –  
zum Wohl oder zum Schaden  

der Angestellten?
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Standpunkt

Geri Müller 
Nationalrat SP, Aargau

Welches politische Geschäft beschäftigt Sie zurzeit am 
meisten, und was denken Sie dazu? 

Das Referendum gegen die Bürokratisierung des Asylwe-
sens. Es ist schlicht unbegreiflich, was das parlament da 
gebastelt hat. Die Idee ist, damit die migrierenden von der 
Schweiz abzuhalten. Doch die verschärfungen bringen nur 
wieder neue probleme für alle.

Wie setzen Sie sich für den Mittelstand ein? 
Ich engagiere mich für eine Schweiz, die lebenswert ist. man 
kann in der Schweiz nicht gut leben ohne Geld für Freizeit. 
Es ist gut für das Wohlbefinden der menschen, wenn es kei-
ne Lohngruppen gibt, sondern die Einkommen gerecht be-
steuert werden. Es steigert die Lebensfreude der mehrheit, 
wenn das Geld fair verteilt ist und nicht ein paar wenige zu 
viel Geld haben und damit Land wegfressen oder mit Spe-
kulationen weltweit ungerechtigkeit schaffen.

Wie setzen Sie sich für Angestellte ein? 
Ich kämpfe dafür, dass der mensch im vordergrund bleibt 
und nicht als Spielball für Gewinnmaximierung miss-
braucht wird. Sei es bei sogenannten Restrukturierungen, 
aber auch dann, wenn mitarbeiter nur noch als Informa-
tionsträger wahrgenommen werden, die ausgepresst wer-
den. Ich bin speziell engagiert als präsident der pflegefach-
leute und kämpfe dort gegen Entlassungen wegen ma na  - 
ge mentunfähigkeit und Sparübungen.

Wie möchten Sie der Nachwelt in Erinnerung bleiben? 
Als ein mensch, der mit seinen ganzen Kräften versucht hat, 
seine umwelt mitzugestalten. und als mensch, der mit viel 
Lust und Freude gearbeitet hat.

Was hat Sie in letzter Zeit am meisten gefreut?
Dass es junge menschen waren, die den Ausschlag für die 
Ergreifung des Asylreferendums gaben. Die vernunft und 
das Herz scheinen wieder in unsere Gesellschaft hineinzu-
wachsen.

—
Interview: Reto Liniger

Freier Personenverkehr

Kaum Effekte  
auf Arbeitslosigkeit und 

Löhne

2008 kamen die Konjunkturforscher der ETH in einer Studie noch zum 
Schluss, dass sich der freie Personenverkehr eher günstig auf unsere 
Löhne und Arbeitsplätze auswirkt. Nun haben sie einen längeren Zeit-
raum ausgewertet, der auch eine Phase mit ausgeprägt rezessiver Wirt-
schaftsentwicklung umfasst. Die Resultate sollten also verlässlicher 
sein.

Die KOF ETH zieht aus den neuen Resultaten folgenden, vorsichtig for-
mulierten Schluss: «Im Lichte der Resultate […] lässt sich die Schluss-
folgerung ziehen, dass die Auswirkungen des Abkommens zur Perso-
nenfreizügigkeit auf den schweizerischen Arbeitsmarkt, d.h. auf die 
Arbeitslosigkeit und die Löhne, in dieser Neubeurteilung etwas weniger 
günstig sind als gemäss der früheren Einschätzung.» Im Prinzip scheint 
sich der freie Personenverkehr weder gross auf die Arbeitslosigkeit noch 
auf die Löhne auszuwirken. Der einzige klar feststellbare Effekt ist, dass 
mehr Ausländer in der Schweiz arbeiten – aber das hätten wir auch ohne 
die Studie gewusst.

Der Wirtschaft hat die Personenfreizügigkeit bestimmt etwas gebracht, 
den Angestellten hingegen offenbar wenig. Sie haben nicht mehr Geld 
im Portemonnaie und meistens einen Job. Wie es um die Jobsituation 
ohne den Personenverkehr aussehen würde, wissen wir allerdings nicht. 
Die Vermutung liegt nahe, dass die Wirtschaft dann weniger Fahrt hät-
te und auch Einheimische von einem Stellenabbau betroffen wären.

Die Studie finden Sie auf http://www.kof.ethz.ch.
—

Hansjörg Schmid
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HR-Barometer 2012

Zahl der  
unzufriedenen 

in der  
Arbeitswelt 

wächst  
dramatisch 

Die eigene Arbeitstätigkeit erlebt die Mehrheit 
der in der Schweiz Beschäftigten als positiv. 
Der von der Uni und der ETH Zürich herausge-
gebene HR-Barometer hält aber nicht nur dies 
fest, sondern auch einige besorgniserregende 
Entwicklungen. So ist die Zahl der sogenannt 
«fixiert Unzufriedenene» stetig am Steigen. Fi-
xiert Unzufrieden sind Beschäftigte, die weder 
bereit sind, ihre Ansprüche zu senken, noch 
wissen, wie sie ihre Arbeitssituation verbes-
sern können. Auch wenn dies noch weniger als 
zehn Prozent der Arbeitskräfte betrifft, lässt es 
die Sorgenfalten auf der Stirn anschwellen. 
Diese werden noch viel grösser, wenn man eine 
zweite Zahl dazunimmt: die der «resignativ 
Unzufriedenen». Sie haben ihre Ansprüche an-
gesichts einer nicht zufriedenstellenden Ar-
beitssituation gesenkt. Ihre Zahl nimmt mas-
siv zu. Gehörten der Gruppe vor sechs Jahren 
noch unter 20 Prozent der Beschäftigten an, 
sind es jetzt fast 30 Prozent!

Bei den Arbeitgebern müssten angesichts die-
ser erschreckenden Resultate die Alarmglo-
cken laut schrillen. Gefordert sind jetzt sichere 
Arbeitsplätze, vielfältige Arbeit, ein hoher 
Grad an Autonomie an den Arbeitsstellen und 
gute Karrieremöglichkeiten. Alles Dinge, die 
gemäss Studie allmählich am Schwinden sind. 

Den Schweizer HR-Barometer 2012 finden Sie 
auf http://www.business.uzh.ch.

—
Hansjörg Schmid
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Neuigkeiten im Kursangebot 2013 
der Angestellten Schweiz

Das Angebot an On-Demand-Schulungen wird ab 2013 stark erweitert 
und neu definiert. Die Angestellten Schweiz bieten zwei Optionen:

1. Seminare aus dem Kursangebot der Angestellten Schweiz 
Neu können alle Schulungen aus dem Kursangebot der Angestellten 
Schweiz auch als On-Demand-Schulungen gebucht werden. Die Kurse 
werden ab sieben Teilnehmenden geführt.

2. modular aufgebaute Schulungen
Es ist auch möglich, einen massgeschneiderten Kurs als On-Demand-
Schulung zusammenzustellen. Schulungen zu folgenden Themen kön-
nen innert kurzer Frist angeboten werden:

— Einführung in die wichtigsten Aspekte des Schweizer Arbeitsrechts
— Rechte und Pflichten einer Arbeitnehmervertretung
— Mitwirkungsgesetz und Mitwirkungsreglement
— Kommunikation und Verhandlungstechnik (Gesprächstechniken)
— Lohnverhandlungsstrategien
— Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
— Sozialversicherungsrecht (Einführung und Vertiefung)
— Vereins- und Vorstandsführung
— Medientraining
— Motivationstraining

Für Infos und Anmeldungen kontaktieren Sie uns bitte unter weiterbil-
dung@angestellte.ch.

Kurse in englischer Sprache 
—

Als Innovation für das Jahr 2013 bieten wir englischsprachige Kurse an. 
Kursteilnehmende können dort ihre Sprachfertigkeit verbessern – in ei-
nem immer internationaleren Berufsumfeld ein Vorteil. Englisch spre-
chende Angestellte erhalten im Kurs Unterstützung beim Einstieg in 
das Schweizer Berufs- und Verbandsleben. Mehr dazu finden Sie in der 
diesem Apunto beigelegten Kursbroschüre (Seiten 23–24).

Themenschwerpunkt «Druck, Stress und burnout» 
—

Die Angestellten Schweiz legen im neuen Jahr besonderen Wert auf die 
Thematik Druck, Stress und Burnout. Wir wollen unsere Mitglieder da-
rin unterstützen, eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu finden und 
zu erhalten. Arbeitnehmervertreter sollen für die Thematik sensibili-
siert werden. Wir bieten Ihnen dazu folgende Kurse an:

— Burnout und Stress
— Druck im Berufsalltag
— Intensivkurs Work-Life-Balance (Onlineschulung,  

Start im April 2013, Dauer 1 Jahr)

E-Learning 
—

Die Effizienz der angebotenen Schulungen wird in vielen Fällen durch 
E-Learning und Webforen gesteigert. Folgende Kurse bieten Ihnen  
diese Möglichkeit an:

— Burnout und Stress
— Druck im Berufsalltag
— Ernährung
— Mentaltraining
— Teamkompetenzen stärken
— Intensivkurs Work-Life-Balance 

Neue Schulungsräume in Olten 
—

Ab 2013 wird eine Grosszahl der Schulungen der Angestellten Schweiz 
im neuen Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum in Olten durchge-
führt. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Olten. 
Wir laden Sie herzlich ein, unsere modernen Kurslokalitäten dort aus-
zutesten. 

Kursinformationen und Anmeldestart

Die Anmeldung für die Kurse der Angestellten Schweiz erfolgt  
via Internet unter www.angestellte.ch/weiterbildung.  

Anmeldestart ist der 21. Januar 2013. Die komplette Kursübersicht 
2013 finden Sie in der beigelegten Kursbroschüre und auf  

unserer Website. Dort sehen Sie auch die aktuelle Belegung der Kurse.
—

Fabrizio Lanzi, Ana Perez

Das neue Kurslokal der Angestellten Schweiz in Olten



27DER VERBAND

Hermann Weiser ist Geschäftsführer eines 
mittleren Industrieunternehmens, das un-
ter dem starken Franken leidet. Er kündigt 
seinen Angestellten darum an, Kurzarbeit 
einzuführen. Auf einem Dokument sollen 
sie mit ihrer unterschrift bekunden, dass 
sie mit dieser Massnahme einverstanden 
sind. Nicht alle Arbeitnehmer unterschrei-
ben das Dokument. Trotzdem will CEO 
Weiser sofort für alle die Kurzarbeit ein-
führen. Sie gelte, solange bedarf bestehe, 
respektive so lange, wie er sie für nötig hal-
te. «Kann der Chef uns zur Kurzarbeit 
zwingen, die ja mit einer Lohnreduktion 
verbunden ist?» Das fragen sich insbeson-
dere die Angestellten, welche die Vereinba-
rung nicht unterschrieben haben.

Bei Kurzarbeit ersetzt die Arbeitslosenversi-
cherung dem Arbeitgeber über einen gewissen 
Zeitraum die Lohnkosten. Im Gegensatz zur 
Arbeitslosenentschädigung werden die Leis-
tungen an den Arbeitgeber ausgerichtet. Die 
Kurzarbeitsentschädigung soll Kündigungen 
verhindern. Phasen kurzfristiger, unvermeid-
barer Arbeitsausfälle können durch Kurzarbeit 
überbrückt werden, die Betroffenen behalten 
ihre Stelle. Die Kurzarbeit hat also das Ziel, 
langfristig Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Voraussetzungen zur Kurzarbeit

Einen Anspruch auf Kurzarbeitszeitentschädi-
gung kann der Arbeitgeber dann geltend ma-
chen, wenn die Arbeitnehmer in einem unge-
kündigten Anstellungsverhältnis stehen, nicht 
temporär angestellt sind und keine arbeitge-

berähnliche Funktion ausüben. Der Antrag auf 
Kurzarbeitsentschädigung muss mindestens 
zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit bei der 
zuständigen Arbeitslosenversicherung einge-
reicht werden. Die Arbeitslosenversicherung 
prüft dann den Antrag. Die Entschädigung be-
trägt nach Ablauf einer Karenzzeit 80 Prozent 
der anrechenbaren Verdienstausfälle. Für den 
Angestellten heisst das, dass er während der 
Kurzarbeit für die ausgefallenen Stunden nur 
zu 80 Prozent entschädigt wird.

Mit Kurzarbeit müssen beide Seiten  
einverstanden sein

Im vorliegenden Fall ist das Vorgehen von Ge-
schäftsführer Weiser nicht korrekt. Es muss 
von den Angestellten nicht akzeptiert werden. 
Kurzarbeit kann nämlich nicht einseitig ange-
ordnet werden. Arbeitskräfte können also 
nicht gegen ihren Willen zur Kurzarbeit ver-
pflichtet werden.

Ist ein Arbeitnehmer mit der Kurzarbeit nicht 
einverstanden und bietet er seine Arbeitskraft 
weiterhin ungekürzt an, wird der Arbeitgeber 
in den sogenannten Annahmeverzug gesetzt. 
Damit entfällt der Anspruch des Arbeitgebers 
auf Kurzarbeitsentschädigung, und er muss 
dem Angestellten weiterhin den vollen Lohn 
bezahlen.

Weil die Kurzarbeit nicht zwangsweise einge-
führt werden kann, muss der Arbeitnehmer 
auch nicht gegen seinen Willen eine Lohnsen-
kung in Kauf nehmen. Trotzdem empfehlen die 
Angestellten Schweiz den Angestellten im 
Normalfall, Kurzarbeit anzunehmen. Denn 
damit helfen sie ihrem Arbeitgeber über einen 
finanziellen Engpass hinweg. Und sichern sich 
so langfristig ihren eigenen Arbeitsplatz und 
den ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Bei Fragen zur Kurzarbeit hilft Ihnen der 
Rechtsdienst der Angestellten Schweiz gerne 
weiter.

—
Gila Fröhlich

Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz

Kann ein Arbeitgeber  
Angestellte zu  

Kurzarbeit zwingen?

Foto: iStockphoto
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Neuer Mitgliederausweis mit attraktiven Zusatzleistungen

Angestellte Schweiz  
und Diners Club setzen auf 

eine Karte 

Im Januar 2013 wird die Angestellte-Schweiz-Diners-Club-Card lanciert. Als erste Organisation 
in der Schweiz bieten damit die Angestellten Schweiz ihren Mitgliedern einen Ausweis mit  

integrierter Kreditkarten- und Rabattfunktion! Damit können Sie nicht nur weltweit bargeldlos 
bezahlen, sie können auch billiger tanken und auf den Einkaufsportalen foxyAp und  

Commitcard unzählige Produkte wie Elektronik, Kleider oder Ferien günstiger einkaufen.

Den neuen Mitgliederausweis mit Mehrwert 
 werden Ihnen die Angestellten Schweiz in den 
nächsten Tagen zusenden. Sie können ihn ak-
tivieren, dann wird er zur Kreditkarte mit  
Rabatt- und Cashback-Funktion. Dazu müssen 
Sie einfach den Kartenantrag, der dem Mailing 
beigelegt ist, ausfüllen und retournieren. 
Selbstverständlich können Sie auch auf die 
Kreditkartenfunktion verzichten – dann brau-
chen Sie nichts weiter zu unternehmen. Die  
vorgedruckte Karte dient dann einzig als  
Mitgliederausweis und als kostenloser Zugang 
zur Commitcard-Vorteilswelt. Die Angestellte-
Schweiz-Diners-Club-Card kann jederzeit auch 
auf www.angestellte.ch beantragt werden.

Kreditkarte mit Mehrwert

Das sind die vielen Vorteile der Angestellte- 
Schweiz-Diners-Club-Card:
— Die ersten 500 Personen, die eine Karte  

beantragen, erhalten sie im ersten Jahr 
kosten los. Danach kostet die Karte 50 an-
stelle von 150 Franken pro Jahr. Bei einem 
Umsatz von 5000 Franken pro Jahr ist sie 
im Folgejahr kostenlos.

— Kostenloser Zugang zu den Einkaufsporta-
len foxyAp und Commitcard (siehe Kasten).

— kostenloses Diners-Club-Magazin mit Ar-
tikeln über Reisen, Kultur, Lifestyle und 
Persönlichkeiten.

— Möglichkeit zur Teilnahme am Diners-
Club-Rewardsprogramm für 50 Franken 
pro Jahr: Für jeden Franken, der mit der 
Diners Club Card ausgeben wird, erhält 
man einen Rewardpunkt. Dafür gibt es  
zum Beispiel Flugmeilen, Vergünstigungen 
und attraktive Geschenke. Teilnehmer des 
Rewardsprogrammes haben zudem Zutritt 
zum internationalen Diners-Club-Airport- 
Lounge-Netzwerk.

— Versicherungen mit überdurchschnittlichen 
Leistungen für Reisende bis zu einer Mil-
lion Franken.

Diners Club – der Erfinder  
der Kreditkarte

Die Angestellte-Schweiz-Diners-Club-Card  
können Sie weltweit an über 18 Millionen  
Orten gebrauchen. Täglich werden es mehr – 
Diners Club arbeitet mit Hochdruck am Aus-

bau, um flächendeckend Vertragspartner an-
bieten zu können. In der Schweiz können Sie 
bei mehr als 20 000 Partnern bequem mit  
Ihrer Diners Club Card bezahlen.

Die Diners-Club-Kreditkarte ist die erste  
der Welt, der Diners Club ist der Pionier  
unter den Kreditkartenanbietern. Er hat über  
60 Jahre Erfahrung. Dies macht den Diners 
Club zum optimalen Partner für die Angestell-
ten Schweiz.

Bei Fragen zum Diners Club und zur Diners 
Club Card wenden Sie sich bitte an:

Diners Club AG
Diners Club Tower
Alte Jonastrasse 24
8640 Rapperswil
Telefon +41 (0)58 666 11 11
www.dinersclub.ch

—
Karin Mühlebach
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Mit der Angestellte-Schweiz-Diners-Club-Card können Sie dank der 
Kooperation mit foxyAp.ch beim Benzintanken und Einkaufen Geld 
sparen. Sie erhalten nämlich für den Einkauf bei allen foxyAp-Partnern 
mit Diners-Akzeptanz bares Geld zurück. Auf dem Portal www.foxyap.
ch können Sie bei vielen etablierten Anbietern wie Mövenpick, Schild 
oder Melectronics zu Spezialkonditionen einkaufen und von attraktiven 
Rück erstattungen profitieren. Laufend kommen neue attraktive Partner 
dazu. Zudem bieten alle Partnergeschäfte den Inhabern der Angestell-
te-Schweiz-Diners-Club-Card immer wieder besondere Aktionen an.

Über einen passwortgeschützten Zugang haben Sie jederzeit Zugriff auf 
die genaue Aufstellung ihrer Vergütungen und Einsparungen für Ihre 
getätigten Einkäufe. Ende Monat wird der gesammelte Cashback auf 
das von Ihnen bestimmte Bank- oder Postkonto ausbezahlt.

Das Angebot funktioniert nicht nur online: Das foxyAp-Logo auf der 
Karte ist auch Ihre Rabattgarantie bei vielen Partnerunternehmen,  
die Diners akzeptieren. So erhalten Sie beispielsweise das Benzin bei 
grossen Anbietern drei Rappen pro Liter günstiger. Laufend stossen 
neue attraktive Unternehmen dazu.

foxyAp.ch garantiert höchste Datensicherheit. Alle sensitiven Daten, 
insbesondere sämtliche Kreditkarteninformationen, sind ausschliess-
lich auf den Servern der Postfinance hinterlegt.

Mit der mobilen Anwendung samy4me für Smartphones finden Sie zu-
dem ganz leicht den Weg zu den Partnergeschäften, die sich im Umfeld 
Ihres aktuellen Standortes befinden. Sie können sich den Weg zum Part-
nergeschäft zeigen lassen, dort direkt anrufen oder per E-Mail Kontakt 
aufnehmen.

So aktivieren Sie foxyAp:
— Nach der Aktivierung der Diners-Club-Kreditkarte sendet foxyAp 

Ihnen die Logindaten (Username und Passwort) per E-Mail. Nun 
loggen Sie sich im sicheren Bereich des foxyAp-Portals ein und hin-
terlegen die Kreditkartendaten. (Diese Daten werden sicher auf  
einem Server bei der Postfinance gespeichert.)

— Jetzt können Sie beim Einkaufen bei den auf www.foxyAp.ch regis-
trierten Partnern mit Diners-Akzeptanz Cashback sammeln. Die 
gesparte Summe wird auf Ihr privates Bank- oder Postkonto über-
wiesen. (km)

Weitere Informationen zu foxyAP: www.foxyap.ch

Alle Mitglieder der Angestellten Schweiz haben ab sofort kosten-
freien Zugang zur Schweizer Commitcard-Vorteilswelt – auch 
ohne Aktivierung als Kreditkarte. Sie können bei Ferien- und  
Hotelbuchungen sowie bei Einkäufen erheblich sparen.

Mit nur zwei Klicks sind Sie im Commitcard-Vorteilsprogramm 
und kaufen bei bekannten Geschäften und Markenanbietern bis 
zu 66 % günstiger ein. Dies gilt insbesondere für Ferienangebote 
bei über 500 Reiseveranstaltern. Sie profitieren von Rabatten  
und Sonderkonditionen von bis zu 51 % gegenüber den regulären  
Preisen – plus immer von zusätzlichen 5 % Commitcard-Reise- 
prämien auf Ferien-, Flug- und Hotelbuchungen. So sparen Sie bei 
Ihren nächsten Ferien schnell ein paar Hundert Franken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.commitcard.ch.

So gelangen Sie direkt in die Commitcard-Vorteilswelt:
— Gehen Sie auf www.angestellte.ch (Commitcard) oder direkt 

auf www.commitcard.ch
— Geben Sie dort im Feld Benutzername Ihre Angestellte-

Schweiz-Mitgliedernummer mit den Buchstaben AS davor ein 
(z.B. AS12345)

— Unter Passwort geben Sie bitten ein: Angestellte Schweiz
— Schon haben Sie kostenfreien Zugang zur exklusiven Commit-

card-Vorteilswelt (km)

www.foxyAp.ch

Das Einkaufssystem 
mit Cashback  

und Rabattvorteilen 

www.commitcard.ch 

Das Rabattportal  
mit Vorteilen  

für alle Mitglieder 
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GAV-Verhandlungen

«Eine Allgemein- 
verbindlichkeit ist  
wünschenswert»

Die Neuverhandlungen des Gesamtarbeitsvertrags (GAV) der Ma-
schinen, Elektro- und Metallindustrie sind bereits in vollem Gange. 
Am 19. November 2011 fand die erste Verhandlung mit allen betei-
ligten in bern statt. benno Vogler, Präsident der Angestellten 
Schweiz, äussert sich im Interview zum aktuellen Stand der Dinge.

Herr Vogler, wie war die erste  
Verhandlungsrunde zur Erneuerung des GAV? 

Es mussten zunächst einmal alle verhandlungspartner Farbe bekennen 
und die für sie wichtigen Themen auf den Tisch legen. Nun haben wir 
einen Überblick über die unterschiedlichen positionen. Die klassischen 
Themengebiete sind bei fast allen der Lohn und die Arbeitszeiten – je-
doch mit unterschiedlichen Zielrichtungen. 

Welches sind für die Angestellten Schweiz die  
wichtigsten Verhandlungspunkte?

Dass die föderale Struktur der vereinbarung erhalten bleibt. Die ver-
bände sollten auch künftig nur die Rahmenbedingungen und die Betrie-
be die Details regeln. Dies erfordert aber starke mitwirkungsrechte der 
Arbeitnehmervertretung in den Betrieben. Die vereinbarung soll in 
möglichst vielen Betrieben zur Anwendung kommen – eine künftige All-
gemeinverbindlichkeit ist wünschenswert. Weiter ist der Inhalt einzel-
ner Artikel in Bezug auf die vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
überprüfen und zu verbessern. 

Warum sind die Angestellten Schweiz eigentlich  
gegen einen Mindestlohn?

Wir sind nicht gegen mindestlöhne, jedes Lohnsystem beinhaltet ja sol-
che. Wir wollen lediglich nicht, dass im GAv ein mindestlohn festgelegt 
wird. Die Löhne sollen sich in den jeweiligen Lohnreglementen der Be-
triebe wiederfinden. Werden diese zusammen mit der Arbeitnehmerver-
tretung gestaltet, erreicht man optimale und tragfähige Resultate. Die 
erwähnte föderale Struktur muss man nicht nur proklamieren, man 
muss sie auch leben.

Wie geht es nun weiter bei den Verhandlungen?
Beim Thema Arbeitszeiten. Dazu gibt es viele verschiedene positionen. 
Eine weitere Runde mit dieser Ausgangsbasis würde keine neuen Er-
kenntnisse liefern. Daher werden im januar in zwei kleinen Arbeits-
gruppen die Themen Arbeitszeit/Work-Life-Balance und die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen vertieft behandelt. Die erreichten Resultate 
sind Basis für die zweite verhandlungsrunde im Februar.

—
Interview: Ariane Modaressi

Buchtipp

Mysteriöse
Geschichten für  

Erwachsene

Alex Gasser, ehemaliger Präsident des VSAC (Vorgänger-
organisation der Angestellten Schweiz in der Branche 
Chemie), hat sich nach seiner Pensionierung nicht zur 
Ruhe gesetzt, sondern an seinen Schreibtisch. Er schreibt 
Bücher, in denen es richtig abgeht. Spannung verspricht 
schon der Titel seines dritten Werks: «Mysteriös. Un-
heimliche Geschichten für Erwachsene». Der Basler The-
aterkritiker Hans Stelzer schreibt über das Buch: «Oft 
hören oder lesen wir in den Medien Geschichten, die uns 
unwahrscheinlich und irreal vorkommen und doch Tatsa-
chen sind. Alex Gasser hat in seinem dritten Buch ‚Mys-
teriös‘ ganz, ganz tief in die Trickkiste menschlicher 
Fantasie gegriffen. Er stellt in narrativ-deskriptiver Form 
eine Anthologie skurriler, packender und mit hinreissen-
der Erzähllust verfasster Geschichten vor, die den Leser in 
eine Welt entführen, die, obwohl es sie nicht gibt, diese 
doch als denkbar erscheinen lässt.» (hs)

— 
Für 26 Franken inklusive  

Versandkosten können Sie in die  
mysteriöse Welt von Alex Gasser  

eintauchen. Das buch kann im  
buchhandel bestellt werden oder  

direkt beim Autor:  
Alex Gasser, Rüttihardstrasse 9,  

CH-4127 birsfelden,  
alexgasser@bluewin.ch.



31DER VERBAND

Geben Sie den Solidaritäts- 
ausweis ab – er ist Geld wert 

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, 
die dem Gesamtarbeitsvertrag der Maschi-
nenindustrie unterstehen, einen Solidari-
tätsausweis. Auf diesem wird der Solidari-
tätsbeitrag an die Sozialpartnerschaft 
ausgewiesen. Dieser wird Mitgliedern der 
Angestellten Schweiz angerechnet. Hier 
steht, wie Sie vorgehen müssen.

Alle Mitarbeitenden, die dem GAV der Maschi-
nenindustrie unterstehen, bezahlen pro Monat 
einen Solidaritätsabzug von fünf Franken – 
dieser Betrag wird direkt vom Lohn abgezogen. 
Zu Beginn des Jahres erhalten alle Mitarbei-
tenden ihren persönlichen Solidaritätsausweis, 
welcher Auskunft über die Höhe des bezahlten 
Solidaritätsbeitrags im Vorjahr gibt. Sollten Sie 
auf Ihren Lohnabrechnungen den Solidaritäts-
abzug finden, den entsprechenden Solidaritäts-
ausweis aber nicht erhalten, so fordern Sie die-
sen bitte bei Ihrer Personalabteilung an. Das 
lohnt sich, denn der Ausweis ist Geld wert! Die 
Angestellten Schweiz rechnen ihren Mitglie-
dern den Solidaritätsabzug nämlich an den 
Mitgliederbeitrag an.

So funktioniert es

Wenn Sie Mitglied einer Angestelltenvereini-
gung in Ihrem Unternehmen sind, dann wird 
diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie kei-
ner solchen Vereinigung angehören (also Ein-
zelmitglied der Angestellten Schweiz sind), 
bitten wir Sie, Ihren Solidaritätsausweis direkt 
an die Angestellten Schweiz in Zürich zu sen-
den (Rigiplatz 1, 8033 Zürich).

Stärkung der Angestellten Schweiz

Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis abgeben, 
bekommen Sie nicht nur einen Zustupf in Ihr 
Portemonnaie, Sie stärken gleichzeitig auch 
die Angestellten Schweiz. Denn die Organisa-
tion, die am meisten Solidaritätsausweise be-
kommt, ist der stärkste GAV-Partner und hat 
demzufolge auch die stärkste Position bei den 
GAV-Verhandlungen. 2011 waren 55,5 % der 
organisierten Angestellten der MEM-Branche 
Mitglied bei den Angestellten Schweiz. Damit 
war Ihr Verband klar der Leader. Dies möchte 
er im Hinblick auf die aktuellen GAV-Verhand-
lungen in diesem Jahr auch bleiben! (hs)

Angestellte Schweiz

Neue Website 

Den Solidaritätsausweis abzugeben, lohnt sich für 

Sie doppelt: Sie bekommen eine günstigere  

Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz, und 

Sie stärken Ihren Angestelltenverband.

Haben Sie sich schon unseren neuen Internet-
auftritt angesehen? Seit dem 12.12.2012 um 
12.12 Uhr ist unsere neue Website online! Zu-
sammen mit der Internetagentur Biwac Infor-
matik GmbH in Solothurn haben wir nicht nur 
am Design gefeilt, sondern auch die Inhalte 
neu und übersichtlicher strukturiert. So finden 
Sie sich leichter zurecht und kommen schneller 
zu den für Sie relevanten Informationen. 

Als Projektleiter bin ich davon überzeugt, dass 
wir so den Ansprüchen an eine moderne, offe-
ne und zukunftsgerichtete Kommunikation 
gerecht werden. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil wir damit auch die neue Strategie der An-
gestellten Schweiz umgesetzt haben: Neue 
Mitglieder aus allen Branchen sollen auf den 
ersten Blick erkennen, dass sie am richtigen 
Ort gelandet sind, nämlich beim Dienstleis-
tungs- und Kompetenzzentrum für alle Ange-
stellten in der Schweiz.

Wir freuen uns über  
Ihr persönliches Feedback zur neuen  

Website und nehmen auch  
gerne Ihre Anregungen entgegen:  

info@angestellte.ch oder  
flavien.allenspach@angestellte.ch.

In neuem Kleid erscheint auch der Newsletter 
der Angestellten Schweiz. Abonnieren Sie ihn 
noch heute auf www.angestellte.ch!

—
Flavien Allenspach, Projektleiter neue Website  

Angestellte Schweiz

Frisch und einladend kommt sie daher, die neue 

Website der Angestellten Schweiz.

Starten Sie gut ins neue Jahr!

Liebe Mitglieder der Angestellten Schweiz 
 

Schutzengel – Wunscherfüllung – Sorgenfreiheit – Sicherheit –  
Gesundheit – Frieden – Freunde – Familienzeit … 

… das alles wünschen Ihnen die Angestellten Schweiz  
für das neue Jahr!



32AUSSERDEM ...

Es fühlt sich etwa so an, wie wenn die 
Italiener nach Spanien auf Weinreise 
gehen. Oder die Mallorquiner auf der 

Insel Elba Badeferien machen: Viele Schweizer 
machen Skiferien im grenznahen Ausland. Mit 
der Attraktivität von ausländischen Skigebie-
ten lässt sich dies nur beschränkt erklären. 
Schon eher mit dem günstigen Wechselkurs. 
Winterferien sind grund sätzlich teuer. Mit dem 
schwachen Euro wird der Skiurlaub in Öster-
reich jedoch um einiges günstiger. Beispiels-
weise Ischgl zählte in der Wintersaison 
2011/2012 über 136 000 Schweizer Logiernäch-
te. Das ist ein Plus von 13,4 Prozent – Tendenz 
steigend. Erstaunlich sind diese Zahlen nicht: 
Ischgl ist ab Zürich in knapp drei Stunden er-
reichbar. Und bietet mehr als nur Skihütten-
party. Die Silvretta-Arena zählt zu den gröss-
ten Skigebieten in Tirol – und gilt als ziemlich 
schneesicher. Dazu ist es auch mit der Schweiz 
verbunden. Von Ischgl schwingt man über die 
Idalp locker bis ins Engadin nach Samnaun. 

Deutschland als günstigste Destination

Im internationalen Vergleich gilt das Silvretta-
gebiet um Ischgl dennoch als teurer Boden. Die 
Reisewebsite TripAdvisor hat mit dem Trip-
Index Ski 2012 einen Preisvergleich unter den 
wichtigsten Skidestinationen Europas veröf-
fentlicht. Verglichen wurden die Kosten für ei-
nen Tagespass, die Skimiete, ein Essen und 
eine Flasche Bier – die Anreise wurde nicht 
berücksichtigt. Deutschland liegt in diesem 
Ranking gleich mit vier Skidestinationen vor-
ne: unter anderem mit Garmisch-Partenkir-
chen (204 Euro) und Oberstdorf (205 Euro). 
Österreich ist da bedeutend teurer. In Mayr-
hofen kommt das Paket auf 248 Euro, im be-
sagten Ischgl gar auf 347 Euro. Die im Ver-
gleich vertretenen Schweizer Skidestinationen 

gehören ebenfalls zu den teuren Regionen. In 
Saas-Fee muss man mit Kosten um 300 Euro 
rechnen. Insgesamt sind fünf Schweizer Des-
tinationen in den Top Ten der teuersten Ski-
gebiete – am tiefsten muss man in St. Moritz in 
die Tasche greifen (435 Euro). 

Weniger ausländische Gäste in der Schweiz

Nicht nur die teuren Schweizer Skiorte muss-
ten Federn lassen. Neben den Schweizern, die 
nicht mehr in Scharen kommen, reisen auch 
weniger ausländische Gäste an – dies ist vor  
allem durch den starken Schweizer Franken  
verschuldet. Um diesen Abwärtstrend zu 
bremsen, haben nun verschiedene Hotels und 
Bergbahnen hinsichtlich der Wintersaison 
2012/2013 reagiert. Etwa das teure Engadin: 
Gäste, die übernachten, erhalten den Skipass 
für 25 Franken pro Tag. Gültig ab der zweiten 
Nacht. In Grächen wird man den Frankenkurs 
in gewissen Saisonabschnitten bei 1,35 einfrie-
ren, was die Budgets der ausländischen Gäste 
entlastet. Und viele Sparangebote sind auf  
Familien ausgerichtet. Kleinere Skiorte geben 

Alles fährt Ski –  
jedoch vermehrt im Ausland

Rabatte beim Lösen von Familientageskarten 
(zwei Erwachsene und zwei oder mehr Kinder). 
In Saas-Fee fahren die Kids mit Jahrgang 
2002 und jünger kostenlos. Auch in Savognin 
fahren Kinder bis zehn Jahre gratis. 

Punkto Kundenzufriedenheit belegen Schwei-
zer Skiorte in internationalen Rankings kons-
tant Spitzenplätze. In der Studie «Best Ski Re-
sort 2012» wurden knapp 42 000 Ski- und 
Snow boardfahrer in 55 Topregionen zu Krite-
rien wie Naturerlebnis, Gemütlichkeit, Schnee-
sicherheit und Pistenqualität befragt. Mit 
Saas-Fee (Platz 2), der Aletsch-Arena (3.),  
Zermatt (4.) und Arosa (8.) haben es vier 
Schweizer Skigebiete unter die Top Ten ge-
schafft. Diese Ergebnisse sind Wasser auf  
die Mühlen der gebeutelten Skidestination 
Schweiz. Man ist bescheiden geworden. Pri-
mär will man verhindern, dass Schweizer  
Gäste im Ausland Ferien machen. Die Einhei-
mischen sind mit über 50 Prozent die wichtigs-
ten Gäste in den hiesigen Skigebieten.

—
Reto Liniger

Skifahren im Ausland ist im Trend. Der schwache Euro beschert einen günstigen Urlaub.  
Die Schweizer Skiorte reagieren darauf mit verschiedenen Aktionen.  

Hinsichtlich Kriterien wie Schneesicherheit oder Naturerlebnis belegen sie im interna tionalen 
Vergleich jedoch immer noch Spitzenplätze. 

Ischgl: über 136 000 Schweizer Logiernächte im vergangenen Jahr
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Mord und Totschlag, Raub und betrug – das Museum für Gestaltung hat die Ermitt-
lungen aufgenommen. Verdächtig sind auch Sie!

Sie glauben nicht, dass Sie verdächtig sind? Dann treten Sie mal vor den sogenannten Green-
screen im Raum 1, auf die am Boden markierte Position. Schauen Sie, was auf der Leinwand 
gegenüber passiert. Mindestens so zwielichtig wie die Gestalten neben Ihnen schauen Sie 
doch aus! Und warten Sie nur ab, wer von den möglichen Tätern am Schluss übrig bleibt …

«Verbrechen lohnt sich» heisst der provokative Titel der Ausstellung des Zürcher Museums 
für Gestaltung zum Kriminalfilm. «Diese Aussage trifft zum einen zu für alle, die vom 
Verbrechen leben», sagt der Kurator der Schau, Andres Janser. Und ergänzt: «Zum ande-
ren lohnen sich Verbrechen, weil sie uns in Filmen unterhalten.» Die Ausstellung zeigt mit  
unzähligen Plakaten, wie Filmkrimis angekündigt werden, und sie gibt einen Einblick in 
die Welt der filmischen Gestaltung.

Kriminalfilme in allen Spielarten

Kriminalfilm ist nicht gleich Kriminalfilm. Mancher stellt eine Figur ins Zentrum, deren 
Perspektive die Erzählung bestimmt, weshalb von Detektiv-, Polizei-, Gangster- oder  
Mafiafilm die Rede ist. Andere Genres sind die Krimikomödie, der True-Crime-Film, der 
Kinderkrimi. Von allen werden in der Schau typische Filmausschnitte gezeigt.

Eine herausragende Bedeutung unter den Genres hat der Film noir der 1940er- und 1950er- 
Jahre. Seine markante Ästhetik mit starken Licht-Schatten-Kontrasten, experimentierfreu-
diger Kameraführung und expressiver Bildgestaltung prägt den Kriminalfilm bis heute.

Anhand von 150 Filmausschnitten können die Besucher typische Mo tive der Handlung von 
Kriminalfilmen vertiefen: den Tatort, das Tatwerkzeug, die Verfolgungsjagd, den Kommis-
sar – oder die immer beliebtere Kommissarin. Zudem erkennen sie, welche wichtige Rolle 
auch die Geräusche und die Musik spielen.

Im Kriminalkommissariat

Wenn Sie sich als Verdächtiger trauen, statten Sie zum Schluss dem Kriminalkommissariat 
einen Besuch ab. Es sieht genau so aus wie bei der Kripo in der Fernsehserie. Nur sind der 
Steinboden und die Sicht betonwände auf Holzplatten gemalt, und die Aussicht aus dem 
Fenster ist ein riesiges Foto von Zürich. Hier wird ermittelt, überall stehen und liegen  
entsprechende Requisiten – Dossiers, Computer mit Fahndungsbildern, Rapporte … Die 
Kulissen sind gerade so detailliert ausgeführt, wie es die Bildauflösung der Kamera erfor-
dert. Damit alles echt aussieht, sind überall Spuren von Abnutzung angebracht worden.

In den meisten Krimis werden am Schluss die Verbrecher gefangen und eingesperrt – oder 
gar erschossen. Dieses Schicksal bleibt Ihnen hier mit Sicherheit erspart – denn Sie sind ja 
nicht wirklich verdächtig. Oder?

—
Hansjörg Schmid

Ausstellung

Verbrechen lohnt sich:  
der Kriminalfilm

Die Ausstellung im Museum für Gestaltung in 
Zürich (Ausstellungsstrasse 60) läuft noch bis 
am 2. Juni. Führungen gibt es sonntags um  
11 Uhr und ca. jeden zweiten Mittwoch um  
18 Uhr. Das Filmpodium Zürich zeigt passend 
zur Ausstellung den Kriminalfilm des Monats.

Weitere Infos:
www.museum-gestaltung.ch

—
Dem dritten Mann begegnen die  

Besucher der Ausstellung auf dem Filmplakat 
und im Filmausschnitt.  

Plakatsammlung Museum für Gestaltung,  
© London Film Productions

Ausstellung zum Kriminalfilm im Museum für Gestaltung

begegnung mit 
dem dritten Mann
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20 500 kilomètres – soit la moitié de la circonférence de la Terre –, 
c’est la distance parcourue en une année par chaque habitant  
de la Suisse. La majeure partie est effectuée pendant les loisirs, sui-
vie par les trajets pour se rendre au travail ou en revenir.

Le quotidien du pendulaire peut être un pur cauchemar. Trains, bus et 
trams bondés. Eternuements et quintes de toux des autres voyageurs. 
Conversations téléphoniques à rallonge. Travailleurs rentrant chez eux 
inondés de sueur. Trains en retard. Correspondances manquées. Portes 
de tram refusant de se fermer à cause d’un trop grand nombre de passa-
gers. Bouchons sur l’autoroute. Carambolages. Feux tricolores qui 
semblent bloqués sur le rouge. Automobilistes sans-gêne sur les pistes 
cyclables et les passages piétons …

De subtiles stratégies doivent être échafaudées pour relever tous ces dé-
fis, ce qui fait des pendulaires des optimisateurs et des perfectionnistes. 
Pour se rendre au travail, certains d’entre eux planifient leurs trajets 
dans le moindre détail.

Des défis en termes d’aménagement du territoire  
et de planification des transports

La situation des pendulaires serait encore plus dramatique si les trans-
ports n’étaient pas aussi bien organisés sur le plan technique. Ceux qui 
planifient les transports sont des perfectionnistes et des pinailleurs no-
toires. Fort heureusement, car les pendulaires le sont encore plus.

Non seulement ils sont de plus en plus nombreux, mais ils couvrent aus-
si des distances de plus en plus importantes. Selon le Microrecensement 
mobilité et transports 2010 (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.
html), en Suisse, nous parcourons en moyenne quotidiennement 37 kilo-
mètres – soit 4 % de plus qu’en 2005. (Vous trouverez d’autres chiffres en 
page 37.)

La planification des transports est confrontée à des défis de taille. Sur 
notre territoire, les transports publics, mais aussi privés, sont totale-
ment saturés, notamment dans les centres urbains, et il ne sera désor-
mais possible d’accroître les capacités qu’au prix d’efforts et d’investisse-
ments importants.

Mais la maîtrise des transports ne s’arrête pas à leur planification. L’amé-
nagement du territoire fait partie de l’équation. Il doit par exemple veiller 
à ce que l’on construise là où il y a de bonnes correspondances. Et, dans 
la mesure du possible, en hauteur plutôt qu’à l’horizontale. Sur le petit 
territoire de la Suisse, l’urbanisation tentaculaire est de plus en plus pro-
blématique. Les emplois et les centres commerciaux doivent, autant que 
possible, être implantés à proximité des lieux d’habitation.

Faut-il continuer à développer les transports? Le microrecensement in-
dique clairement que la population le souhaite. Mais qu’elle refuse aussi 
de mettre la main à la poche. La majorité rejette par ailleurs les tarifs 
des transports publics différenciés en fonction de l’heure, de même qu’un 
péage routier à l’entrée des villes ou une augmentation du prix du sta-
tionnement. Seuls les péages aux tunnels réunissent une majorité d’avis 
favorables.

L’alternative du travail à domicile

Le 10 mai 2012 a été organisée la troisième édition du Home Office Day. 
Ceux qui en sont à l’origine estiment que le travail à domicile constitue-
rait une possibilité pour 11 % des employés. Ses avantages sont évidents: 
plus de temps pour soi et pour sa famille, moins de stress, moins de 
transports et donc moins d’impact sur l’environnement, moins de fac-
teurs de perturbation du travail. En revanche, il présente un inconvé-
nient: celui qui travaille souvent à domicile a moins de contacts sociaux.

Mais s’il faut, envers et contre tout, supporter les trajets entre le domicile 
et le lieu de travail, les experts préconisent d’emprunter les transports en 
commun et de voyager en dehors des heures de pointes, ou de préférer le 
covoiturage.

La maîtrise délicate des pendulaires

A l’avenir, les trajets pendulaires devront être (davantage) maîtrisés. Par 
un aménagement du territoire, une planification des transports et des 
incitations économiques destinés à faire évoluer les comportements des 
pendulaires. Par exemple en abaissant le montant des déductions fis-
cales accordées aux pendulaires. Pourtant, certains poursuivront leurs 
allers-retours – par choix ou par nécessité.

—
Hansjörg Schmid

La folie des pendulaires 
dans toute sa normalité
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Amélioration en vue  
pour les pendulaires de  

l’arc lémanique
La mobilité en Suisse romande est au cœur des débats. Quotidiennement, les pendulaires  

entre Lausanne et Genève doivent affronter des trains bondés ou des bouchons interminables. 
D’un côté, l’autoroute Lausanne–Genève atteint un niveau de saturation sans précédent.  

De l’autre côté, les employés qui auraient renoncé à se rendre en voiture au travail doivent souvent 
jouer des coudes pour trouver une place assise aux heures de pointe dans le train.

Des améliorations sont en vue dans les 
années à venir. Les politiques ont pris 
le taureau par les cornes, cependant 

trop tard pour certains. Le réseau autoroutier 
et ferroviaire de l’arc lémanique ne peut plus 
répondre au développement croissant de la ré-
gion. En effet, cette région est le deuxième pôle 
économique de la Suisse, mais en comparaison 
avec la métropole zurichoise, la densité de 
l’offre est moindre. A Zurich, il y a 1050 mouve-
ments de RER par jour, contre seulement 176 à 
Lausanne.

Création d’une métropole lémanique

Les cantons de Genève et Vaud, les CFF et l’Of-
fice fédéral des transports se sont unis pour 
créer la métropole lémanique. Le but est de ga-
rantir l’attractivité et la compétitivité de l’arc lé-
manique. Ce projet, appelé Léman 2030, a pour 
but d’augmenter le nombre de places assises 
dans les trains entre Lausanne et Genève, et 
d’assurer une cadence au quart d’heure entre les 
deux villes. Le projet débutera en 2016. Cepen-
dant, déjà lors de l’introduction du nouvel ho-
raire CFF en décembre 2012, les premiers chan-
gements sont apparus. Les pendulaires peuvent 
désormais voyager dans de nouvelles rames à 
deux étages, augmentant ainsi le nombre de 
places assises. Les principales étapes du projet 
Léman 2030 sont les suivantes: prolongement 
des quais à la gare de Lausanne, 4ème voie entre 
Lausanne et Renens, augmentation de la capa-
cité de la gare Cornavin à Genève. En 2030, l’axe 
Lausanne–Genève doit pouvoir transporter 

entre 50 000 et 100 000 voyageurs par jour. Le 
projet ne se limite pas à 2030, d’autres étapes 
sont envisagées pour assurer le développement 
futur de l’arc lémanique.

Le manque de  
financement en est la pierre 

d’achoppement 

Léman 2030 est un projet ambitieux, qui  
demande un investissement important. Le 
manque de financement a longtemps été le 
frein au développement de la mobilité dans 
l’arc lémanique. Le projet a été estimé à envi-
ron 2,5 milliards de francs. L’entier du finance-
ment n’est pas encore assuré, mais sur la bonne 
voie. Les cantons de Genève et Vaud se sont 
unis pour faire pression sur la Confédération et 
obtenir le financement nécessaire. Le Conseil 
des Etats a approuvé la création d’un fonds per-
manent d’infrastructure lors de sa session d’hi-
ver. Cela permettrait d’assurer le financement 
de projets tels que Léman 2030.

Fluidifier le trafic sur l’autoroute  
Lausanne–Genève

Pour améliorer le trafic routier, la priorité est 
mise sur la suppression des goulets d’étrangle-
ment sur l’autoroute entre Lausanne et Genève. 
Une première mesure mise en place est l’ouver-

ture à la circulation de la bande d’arrêt d’ur-
gence lors d’une surcharge de trafic. Cette  
mesure a déjà été introduite sur le tronçon 
Morges–Ecublens (VD) et a permis une dimi-
nution de 30% des accidents et d’augmenter la 
fluidité du trafic. Elle n’est cependant envisa-
geable qu’à court terme. D’autres tronçons sont 
à l’étude, par exemple entre l’échangeur du Ven-
geron et l’aéroport de Genève, ou entre Vennes 
et Belmont. L’Office fédéral des routes 
(OFROU) étudie aussi d’autres mesures ayant 
un impact à long terme. Selon les propos de 
Stefano Corraduci, chef de la filiale de l’OFROU 
d’Estavayer-le-Lac, accordés à la «Tribune de 
Genève»: «L’utilisation de la bande d’arrêt  
d’urgence reste un palliatif.» La construction 
d’une troisième piste entre Genève et Coppet 
est aussi en discussion. Cependant, le manque 
de financement en est la pierre d’achoppement. 
Un tel projet est beaucoup plus coûteux.

Pour conclure, comme le déclare Nuria Gor-
rite, conseillère d’Etat vaudoise en charge de la 
mobilité: «C’est justement si elle peut s’appuyer 
sur des infrastructures rapides et efficaces que 
la croissance économique et démographique de 
la métropole lémanique sera durable.» Sans fi-
nancement à long terme, des projets futurs ne 
pourront être développés. Ceux en prévision ou 
entamés pour améliorer les trajets quotidiens 
des pendulaires ne montreront leurs effets que 
dans plusieurs années. En attendant, les pen-
dulaires doivent prendre leur mal en patience.

—
Virginie Jaquet



36SUJET PRINCIPAL: LES PENDULAIRES

La lutte contre les embouteillages 
et les trains bondés –  

stratégies pour faire la navette  
en toute sérénité

Le nombre de personnes augmente et avec lui le besoin de mobilité, ce qui se traduit  
automatiquement par des trains bondés et des routes bouchées. Mais notre infrastructure ne peut 

pas absorber encore plus de trafic. Faut-il la développer? Ou comment réduire les transports? 

Tous les jours, entre Lausanne et Genève, de-
vant le Baregg à l’entrée de Zurich ou dans le 
train entre Berne et Zurich, la situation est la 
même: la route comme le rail sont encombrés 
et surchargés. De plus, le volume du trafic ne se 
limite plus à ces points névralgiques, et pas non 
plus aux heures de pointe du matin et du soir. 
Le week-end a également sa part d’embouteil-
lages et de trains combles. C’est évident, en 
matière de trafic, nous sommes arrivés à nos 
limites. Il ne serait guère possible d’en absorber 
encore davantage – ni sur la route, ni sur le rail. 
Or, c’est exactement ce qui semble se passer. 
D’ici l’an 2030, la Confédération s’attend à des 
augmentations de 60% pour la circulation des 
personnes et de 70% pour celle des marchan-
dises. 

Divers éléments ont fait déborder le vase: notre 
besoin accru de mobilité a pour conséquence 
de multiplier par deux le trafic depuis 1970. Le 
Suisse moyen parcourt tous les jours 37 km – 
tendance à la hausse. D’autre part, la crois-
sance de la population accentue la probléma-
tique. L’année passée, pour la première fois,  
la population suisse a dépassé la barre des  
8 millions de personnes.

Du point de vue des transports, cette évolution 
est problématique et il va falloir agir au cours 
de ces prochaines années. Comment réagir 
face à cette forte demande en mobilité? Com-
ment réduire les flux de trafic? Comment amé-
liorer la qualité de vie, sur le rail et sur la 
route?

1. Absorber les flux de trafic: développer 
l’infrastructure, augmenter les capacités

A court terme, les CFF misent sur des trains 
plus longs, comme le souligne la porte-parole 
Lea Meyer: «Nous réagissons au nombre crois-
sant de clients en mettant à disposition des 
trains pouvant atteindre 400 mètres de long. 
Ils proposeront plus de 1200 places (à titre de 
comparaison: un train InterCity actuel offre 
environ 600 places). Les premières voitures 
devraient être livrées en 2014.» 

L’OFROU (Office fédéral des routes) voit des 
possibilités à court terme dans la gestion intelli-
gente du trafic. Pour Thomas Rohrbach de 
l’OFROU, la solution clés en main n’existe  
plus – pour cela, l’argent manque. «Nous devons 
travailler avec l’infrastructure actuelle et l’utili-
ser de manière plus intelligente.» Concrète-
ment, cela signifie que l’on utiliserait également 
la «bande d’arrêt d’urgence en guise de chaus-
sée», comme cela est déjà le cas aujourd’hui 
entre Lausanne et Genève. Le bon outil au bon 
endroit – telle est la devise de l’OFROU. 

Le Conseil fédéral passe lui aussi à l’action. Le 
Projet de financement et d’aménagement de 
l’infrastructure ferroviaire (FAIF) a pour but 
de couvrir à long terme toutes les dépenses  
de la Confédération en matière de transports 
publics. Ce projet prévoit des investissements 
échelonnés dans le temps. A la fin de l’année 
dernière, le Conseil des Etats a salué le projet et 
même approuvé un fonds de 6,4 milliards pour 

financer les nouvelles infrastructures ferro-
viaires prévues dans les étapes d’aménagement 
2025 – le Conseil fédéral avait proposé 3,5 mil-
liards seulement. 

2. Réduire les flux de trafic:  
changer les mentalités

En plus du développement de l’infrastructure 
ou de la gestion intelligente du trafic, il existe 
également d’autres possibilités de réduire à 
long terme le trafic, surtout aux heures de 
pointe. Pour ce faire, il faut commencer par 
changer les habitudes et les mentalités.

En avril 2012 déjà, l’ancien conseiller fédéral 
Moritz Leuenberger plaidait en faveur du pre-
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mier «Home Office Day» national. M. Leuen-
berger voulait encourager les pendulaires à 
travailler de temps en temps à domicile. L’ob-
jectif était de réduire le nombre de pendulaires 
pour préserver l’environnement et donner da-
vantage de qualité de vie à ces derniers. Avril 
2011 a vu naître le projet «Zukunft urbane 
Mobilität» (l’avenir de la mobilité urbaine), 
Projet pilote sur la réduction du trafic grâce à 
un horaire souple réunissant des services de la 
Swiss Re et du Credit Suisse. Il s’agissait de 
mettre en œuvre des horaires de travail flexibles, 
et de tester des lieux de travail pour mesurer 
leur effet sur le trafic des pendulaires. Selon le 
résumé établi par les responsables du projet fin 
novembre 2012, quelques managers étaient 
certes sceptiques face aux nouvelles formes de 
travail, mais les collaborateurs ont beaucoup 
apprécié le Home Office et les heures de travail 
flexibles, et souhaitent en disposer. Les formes 
de travail flexibles ont par ailleurs un effet posi-
tif sur les flux de trafic. Il serait par exemple 
possible de travailler chez soi jusqu’à 10 heures 
et de se rendre ensuite au bureau. Les experts 
partent maintenant du fait que 450 000 pen-
dulaires pourraient sans problème travailler 
un jour par semaine à la maison. Cela permet-
trait d’économiser chaque semaine 4,5 millions 
de kilomètres sur les routes, 2,6 millions de ki-
lomètres sur le rail et 1400 tonnes de CO2.

On peut également changer les mentalités en 
faisant appel à l’argent du citoyen. Actuelle-
ment, les coûts ne sont pas intégralement cou-
verts par celui qui fait la navette, ni dans les 
transports privés, ni dans les transports pu-
blics. C’est pourquoi la Confédération réfléchit 
ouvertement à introduire un «Mobility Pri-
cing». Il s’agit d’un système de financement 
basé sur le principe de causalité. Dans ce cas, il 
faudrait noter les heures et les tronçons par-
courus par les pendulaires, et les taxer en fonc-
tion d’un savant plan de tarification. Certains 
tronçons et plages horaires seraient alors plus 
chers que d’autres. On pourrait par exemple 
imaginer qu’il faudrait payer davantage pour 
les tronçons routiers particulièrement utilisés 
et permettant aux automobilistes d’arriver plus 
rapidement à destination. Idem pour le train: 
Faire la navette entre Berne et Zurich serait 
plus cher qu’entre Berne et Thoune. Ce type de 
redevance de mobilité lié à un horaire pourrait 
inciter à briser les pics de la journée. Certains 
pendulaires travailleraient ainsi en partie à 
domicile le matin et se rendraient plus tard au 
bureau. Le Conseil fédéral veut soumettre son 
rapport à ce sujet d’ici l’automne 2015. 

—
Reto Liniger

Démarrez bien la nouvelle année!

Chers membres des Employés Suisse

un ange-gardien – des souhaits qui se réalisent – pas de soucis – la sécurité –  
la santé – la paix – des amis – du temps en famille …

… voilà ce que vous souhaitent les Employés Suisse pour la nouvelle année!

Distance journalière par agglomération

Les Bernois sont les plus mobiles, suivis des Zurichois. 
A Genève et Lugano, moins  

de kilomètres sont accomplis par jour.

Nombre moyen de kilomètre par personne et par jour en Suisse, en 2010
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Nouvelle carte de membre avec des prestations  
supplémentaires attrayantes

Les Employés Suisse  
et Diners Clubs misent 

sur une seule carte

En janvier 2013, les Employés Suisse lancent la Diners Club Card. 
Ils sont ainsi la première organisation en Suisse à proposer à leurs 
membres une carte de membre dotée d’une fonction intégrée de 
carte de crédit et de rabais!

Les Employés Suisse vous feront parvenir la nouvelle carte de membre 
au cours des prochains jours. Si vous l’activez, vous disposez d’une carte 
de crédit dotée d’une fonction de rabais et de cash-back. Pour ce faire, il 
vous suffit de remplir le formulaire joint au courrier et de le retourner. 
Vous pouvez évidemment renoncer à la fonction de carte de crédit – vous 
n’avez alors rien à entreprendre.

Une carte de crédit avec une valeur ajoutée

Voici les nombreux avantages de la Diners Club Card des Employés Suisse
— La carte est gratuite la première année pour les 500 premières per-

sonnes qui en font la demande. Ensuite, la carte coûte 50 francs par 
an au lieu de 150 francs. Si le chiffre d’affaires atteint les 5000 francs 
par an, elle est gratuite l’année d’après.

— Accès gratuit aux portails d’achat foxyAp et commitcard (voir encadré).
— Des assurances pour les voyageurs avec des prestations supérieures à 

la moyenne pouvant atteindre 1 million de francs.

Vous pouvez employer la Diners Club Card des Employés Suisse dans le 
monde entier dans plus de 18 millions d’endroits. Et tous les jours, 
d’autres sites viennent s’ajouter. En Suisse, vous pouvez utiliser votre 
Diners Club Card pour payer confortablement auprès de plus de 20 000 
partenaires.

—
Karin Mühlebach

www.foxyAp.ch

Le système d’achat avec fonction 
de cash-back et de rabais

Avec la Diners Club Card des Employés Suisse, vous pouvez économiser 
de l’argent lorsque vous faites le plein ou des achats grâce à la coopération 
avec foxyAp.ch. En effet, si vous achetez chez les partenaires foxyAp qui 
acceptent la Diners Club Card, vous recevez de l’argent en retour. Le por-
tail (www.foxyap.ch) vous permet de faire vos achats à des conditions spé-
ciales, dans de nombreux commerces tels que Mövenpick, Schild ou Me-
lectronics, et de profiter de remboursements attrayants. A la fin du mois, 
le montant cash-back est versé sur le compte bancaire ou postal de votre 
choix. foxyAp.ch garantit la sécurité absolue de vos données.

Comment activer foxyAp:

— Une fois que votre carte de crédit Diners Club a été activée, foxyAp 
vous fait parvenir les coordonnées d’inscription (nom d’utilisateur et 
mot de passe) par courrier électronique. Vous vous loggez dans la ru-
brique sécurisée du portail foxyAp et y enregistrez les données de 
votre carte de crédit. (Ces données sont sauvegardées en toute sécu-
rité sur un serveur de Postfinance).

— A partir de maintenant, lorsque vous faites vos achats auprès des par-
tenaires enregistrés qui acceptent la carte Diners Club sur www.
foxyAp.ch, vous collectionnez du cash-back. Le montant économisé 
vous sera ensuite versé sur votre compte postal ou bancaire privé. (km)

Commitcard

Le portail offrant des rabais et 
des avantages à tous les membres

Grâce à la Diners Club Card des Employés Suisse, tous les membres des 
Employés Suisse ont gratuitement accès aux avantages de Commit - 
card – également sans activer la fonction de carte de crédit. Vous pouvez 
ainsi faire de grandes économies lorsque vous réservez vos vacances ou 
votre hôtel.

Il suffit de deux clics de souris pour tirer parti du programme d’avan-
tages Commitcard et acheter des articles de marque dans des grands 
magasins jusqu’à 66% moins cher. Cela s’applique en particulier aux 
offres de vacances proposées par plus de 500 voyagistes. Vous profitez 
de rabais et des conditions spéciales, et ne payez que jusqu’à 51% des 
prix normalement pratiqués – vous profitez également de primes de 
voyage Commitcard de 5% sur les réservations de vacances, d’hôtel et 
de vol. (km)

—
Vous trouverez de plus amples informations sur www.commitcard.ch.
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Jean Sagèce dirige une entreprise indus-
trielle de taille moyenne qui subit actuelle-
ment les conséquences du franc fort. C’est 
pourquoi il avertit ses employés de la mise 
en place de mesures de chômage partiel. 
Ces derniers doivent approuver la mesure 
en signant un document. Certains d’entre 
eux refusent de le faire. Pourtant, Mon-
sieur Sagèce, le PDG, a l’intention de mettre 
le chômage partiel en place dès à présent et 
de le prolonger aussi longtemps que néces-
saire, c'est-à-dire que lui l’estime néces-
saire. «Le chef est-il en droit de nous impo-
ser du chômage partiel, alors que celui-ci 
s’accompagne d’une réduction de salaire?» 
C’est la question que se posent les employés, 
notamment ceux qui ont refusé de signer 
l’accord.

En cas de chômage partiel, l’assurance-
chômage couvre, pendant un certain 
laps de temps, les charges salariales de 

l’employeur. Contrairement à l’indemnité de 
chômage, les prestations sont versées à l’em-
ployeur. L’indemnisation du chômage partiel a 
pour but d’empêcher des licenciements. Les 
périodes de perte de travail brèves mais inévi-
tables peuvent être surmontées grâce au chô-
mage partiel qui, par conséquent, permet aux 
employés concernés de garder leurs emplois. A 
plus long terme, le chômage partiel a donc pour 
but de préserver les emplois.

Les conditions du chômage partiel 

L’employeur peut faire valoir le droit à l’indem-
nisation en cas de chômage partiel pour les 
employés dont le contrat de travail n’a pas été 
dénoncé et n’est pas de durée déterminée, et 
dont la fonction au sein de l’entreprise n’est pas 
dirigeante. La demande d’indemnisation en 
cas de chômage partiel doit être adressée à la 
caisse d’assurance-chômage compétente au 
moins dix jours avant le début de la réduction 
de l’horaire de travail. La caisse d’assurance-

Un em ployeur peut-il 
contraindre ses employés au 

chômage partiel?

chômage examine alors sa demande. Après un 
délai d’attente, l’indemnité s’élève à 80% de la 
perte de gain. Pour l’employé, cela signifie que, 
pendant la durée du chômage partiel, il n’est 
indemnisé qu’à hauteur de 80% de la perte de 
gain imputable aux heures de travail perdues.

Les deux parties doivent  
être d’accord sur le chômage partiel 

Dans le cas qui nous intéresse, la façon de pro-
céder de Monsieur Sagèce, le directeur, n’est 
pas correcte. Les employés ne sont pas tenus 
d’accepter le chômage partiel. En effet, celui-ci 
ne peut être prononcé unilatéralement. Autre-
ment dit, le personnel ne peut être contraint au 
chômage partiel.

Si un employé n’est pas d’accord avec la mesure 
de chômage partiel et qu’il continue de mettre 
la totalité de sa capacité de travail à la disposi-
tion de son employeur, celui-ci est mis en de-
meure. Dans ce cas, l’employeur n’a pas droit à 
l’indemnisation du chômage partiel et doit 
continuer de verser l’intégralité du salaire de 
l’employé.

Dans la mesure où le chômage partiel ne peut 
être imposé, l’employé n’est pas tenu d’accepter 
une baisse de salaire contre son gré. Néan-
moins, dans les situations normales, les Em-
ployés Suisse recommandent aux employés 
d’accepter le chômage partiel qui permet d’ai-
der leur employeur à se sortir d’une mauvaise 
passe financière. Par ailleurs, ils préservent 
ainsi sur le long terme leurs emplois et ceux de 
leurs collègues.

Si vous avez des questions sur le chômage par-
tiel, le service juridique des Employés Suisse se 
fera un plaisir de vous renseigner.

—
Gila Fröhlich  

Conseillère juridique des Employés Suisse

Les négociations de la CCT

«Une extension serait 
souhaitable»

Les négociations pour la nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT) de l’industrie 
des machines, des équipements électriques 
et des métaux battent leur plein. La pre-
mière réunion de négociation avec tous les 
acteurs s’est tenue à berne le 19 novembre 
2012. Dans cette interview, benno Vogler, 
président des Employés Suisse, s’exprime 
sur l’état actuel des négociations.

Monsieur Vogler, comment s’est passé cette 
première réunion de négociation pour 

 le renouvellement de la CCT? 
Pour commencer, tous les acteurs ont dû jouer 
franc jeu et préciser les aspects qui leur tiennent 
le plus à cœur. Maintenant, nous avons un 
aperçu des différentes positions. Pour quasi-
ment tous les participants, les principaux sujets 
sont le salaire et le temps de travail – mais avec 
des objectifs divergents. 

Quels sont les points les plus importants 
pour les Employés Suisse lors de  

ces négociations?
Nous souhaitons préserver la structure fédéra-
liste de la convention. A l’avenir, les associa-
tions devraient uniquement s’entendre sur les 
conditions-cadres et laisser les entreprises ré-
gler les détails. Pour ce faire, il faut toutefois 
que les droits de participation des représen-
tants des employés soient bien ancrés dans les 
entreprises. Il faut que la convention soit appli-
quée dans un maximum d’entreprises – une 
extension serait donc souhaitable à l’avenir. De 
plus, il faut également vérifier et améliorer le 
contenu de certains articles sous l’angle de la 
conciliation vie professionnelle/vie privée. 

Dans quelle direction iront les négociations?
En ce qui concerne le temps de travail, les posi-
tions sont multiples et divergentes. Une nou-
velle réunion de négociations sur cette base ne 
mènerait pas au but. C’est pourquoi deux petits 
groupes de travail se pencheront en janvier sur 
le sujet temps de travail/équilibre entre la vie 
privée et la vie professionnelle, et sur celui  
des conditions-cadres économiques. Les résul-
tats qui en découleront serviront de base à la 
deuxième réunion de négociation en février.

—
Interview: Ariane Modaressi
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