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Hurra, wir dürfen zahlen

Unser Verband hat sich immer als Interessenvertretung der motivierten Leistungserbringer 
verstanden. Die Einschränkung auf ein rein gewerkschaftliches Anliegen ist nicht in unse-
rem Sinne. Als Angestellte bekleiden viele von Ihnen Kader- und Vorgesetzten-Positionen. 
Aus dieser Sichtweise definiert sich unser Selbstverständnis: Wir sind die Arbeitnehmerver-
tretung, die nicht auf den Klassenkampf setzt, sondern auf den konstruktiven Dialog und 
die Sozialpartnerschaft. Die Meisten von uns fühlen sich dem Mittelstand zugehörig – er 
bezeichnet den Hauptteil der Bevölkerung, der weder reich noch arm ist. Definiert wird er 
vor allem über das Einkommen. Unabhängig vom effektiven Einkommen beansprucht der 
Mittelstand einerseits keine Subventionen, und andererseits ist er bereit, auch für die Ge-
samtgesellschaft einen Beitrag zu leisten. Objektiv ist der Mittelstand in den letzten zehn 
Jahren ärmer geworden. Dafür verantwortlich sind kaum steigende Löhne, höhere Gebüh-
ren, Steuergeschenke an die Reichen und gestiegene Ausgaben für Wohnen und Kranken-
kassenprämien. Trotzdem hat sich am Selbstbild des Mittelstandes kaum etwas geändert. 
Noch immer vertraut er darauf, sich selber helfen zu können und nicht auf den Staat oder eine 
Arbeitnehmerorganisation angewiesen zu sein. Doch der Mittelstand muss über sein Selbst-
verständnis nachdenken. In ihrem Buch „Hurra, wir dürfen zahlen“ formuliert die deutsche 
Publizistin Ulrike Herrmann die These: „Solange der Mittelstand glaubt, er gehöre selbst der 
Oberschicht an, wird er für die Reichen zahlen“. Das gilt es zu bedenken und  es sollte Anlass 
und Motivation genug sein, neue Mitglieder für die Angestellten Schweiz zu gewinnen.  

Houra! Nous pouvons payer

Notre organisation s’est toujours entendue en tant que représentation des intérêts de presta-
taires motivés. Nous n’avons pas pour vocation de nous limiter à des revendications pure-
ment syndicales. En tant qu’employés, nombre d’entre vous occupent des postes de cadres et de 
dirigeants. C’est de ce point de vue-là que se définit l’idée que nous avons de nous-mêmes: nous 
sommes une représentation des employés qui ne mise pas sur la lutte des classes mais plutôt 
sur le dialogue constructif et sur le partenariat social. La plupart d’entre nous éprouvent un 
sentiment d’appartenance à la classe moyenne – terme qui qualifie la majeure partie de la 
population, celle qui n’est ni riche, ni pauvre. On la définit surtout en termes de revenu. Indé-
pendante de son revenu effectif, la classe moyenne ne revendique, d’une part, aucune subven-
tion et, d’autre part, elle se dit prête à apporter une contribution à la société dans son en-
semble. Objectivement, au cours de ces dix dernières années, la classe moyenne s’est appauvrie. 
La faute en est aux salaires qui n’ont guère progressé, aux taxes qui ont augmenté, aux ca-
deaux fiscaux faits aux riches et à la hausse des dépenses pour le logement et les primes d’as-
surance-maladie. Pourtant, la perception que la classe moyenne a d’elle-même n’a quasiment 
pas changé. Elle pense toujours pouvoir subvenir à ses propres besoins sans dépendre de l’Etat 
ou d’une organisation d’employés.  Cependant, la classe moyenne doit réfléchir à l’idée qu’elle 
a d’elle-même. Dans son livre intitulé „Hurra, wir dürfen zahlen“(en français, «Houra! Nous 
pouvons payer», la chroniqueuse Ulrike Herrmann développe la thèse suivante: tant que la 
classe moyenne croira qu’elle fait partie de la classe supérieure, elle paiera pour les riches. 
Voilà qui donne matière à réflexion et devrait constituer une occasion et une motivation sup-
plémentaires pour conquérir de nouveaux membres pour les Employés Suisse.  

—
Benno Vogler, Präsident Angestellte Schweiz

IMPRESSUM EDITORIAL

apunto

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz

Revue des membres Employés Suisse

Erscheinungsweise / Fréquence

6 x pro Jahr / 6 fois par an

Druckauflage / Tirage

28 000 Exemplare / copies

Mitgliederauflage (WEMF-

beglaubigt) / Tirage certifié REMP

22 905 Exemplare / copies

Herausgeber / Editeur

Angestellte Schweiz

Rigiplatz 1, Postfach

8033 Zürich

T 044 360 11 11

F 044 360 11 12

apunto@angestellte.ch

www.angestellte.ch

Redaktion / Rédaction

Hansjörg Schmid (hs), Reto Liniger (rl)

Übersetzungen / Traductions

Anne Fritsch, www.verbanet.ch

Anzeigen / Annonces

Swissprinters St. Gallen AG 

Verlagsservices, Markus Turani

9001 St. Gallen

T 071 272 72 15

F 071 272 75 34

markus.turani@swissprinters.ch

Adressmutationen / Mutations

mutationen@angestellte.ch

mutations@employes.ch

Druck / Impression

Swissprinters St. Gallen AG

Gestaltung / Conception

sofie’ s Kommunikationsdesign, Zürich

Nachdruck mit ausdrücklicher Geneh-

migung des Herausgebers gestattet.

La reproduction n’ est permise qu’ avec 

l’ autorisation expresse de l’ éditeur.

Titelseite: Florian Siepert, Horneburg / swissminiatur.ch



Delegiertenversammlung 2012

Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten der Mit-
gliedorganisationen und die Einzelmitglieder zur ordentlichen 
Delegiertenversammlung 2012 gemäss den Bestimmungen von 
Art. 11 ff. der Statuten einzuladen.

Die Delegiertenversammlung findet am
Samstag, 23. Juni 2012, im TECHNOPARK® Zürich
statt, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Die Mitgliedorganisationen erhalten später weitere Tagungs-
unterlagen mit Anmeldeformular. Einzelmitglieder melden sich 
bis zum 8. Juni 2012 schriftlich bei der Geschäftsstelle der
Angestellten Schweiz, Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich zur
Teilnahme an.

Programm für Delegierte

ab 08.45 Uhr
Eintreffen der Delegierten 

09.45 bis ca. 15.30 Uhr
Delegiertenversammlung – Statutarischer Teil 
inklusive Apéro und Mittagessen

Traktanden der Delegiertenversammlung 2012

1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
 vom 18. Juni 2011, Luzern
4. Informationen zum Mitgliederbestand
5. Geschäftsjahr 2011
 5.1 Abnahme des Jahresberichts 2011
 5.2 Präsentation Jahresrechnung 2011
 5.3 Bericht der Revisionsstelle
 5.4 Genehmigung Jahresrechnung 2011
 5.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
 5.6 Décharge an Vorstand
6. Demissionen - Wahlen 
 6.1 Vorstand 
 6.2 Geschäftsprüfungskommission 
 6.3  Revisionsstelle 
7. Anträge
 7.1 des Vorstands 
 7.2 von Mitgliedern
8. Budget 2013 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
9. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2013
10. Varia
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„Wir brauchen
mehr Einkommens-

gerechtigkeit“
Das Geld fliesst nach oben; der Mittelstand braucht Entlastung – einige Ansätze.
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„Der Kapitalismus hilft bloss einem kleinen Teil der Menschen“, 
sagte der us-Ökonom und nobelpreisträger Joseph stiglitz in ei-
nem interview im Tages Anzeiger. und weiter: „Die unterschiede 
zwischen Arm und Reich nehmen schon lange zu. Der Wohlstand 
wird ungleich verteilt: Das meiste geht an die spitze, an der Basis 
bleibt wenig.“ Was für die usA gilt, gilt auch in der schweiz. Geld 
fliesst vor allem nach ganz oben – „der Abstand zwischen den Rei-
chen und dem Mittelstand hat sich tatsächlich vergrössert“, sagt 
auch Prof. Monika Bütler von der uni st. Gallen. 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat ausgerechnet, dass 
einer Familie mit tiefem Einkommen 2008 im Vergleich zu 1998 gerade 
mal 400 Franken zusätzliches Einkommen pro Jahr zur Verfügung 
stand. Bei einer Mittelstandsfamilie waren es 2700 Franken, bei einer 
reichen Familie hingegen 14 800 Franken. Die Lohnschere verdeutlicht 
das: tiefe Löhne stiegen um magere 2 Prozent, hohe um satte 21,3 Pro-
zent. Das Produktivitätswachstum für die Periode betrug 10,1 Prozent. 
Von diesem profitierten folglich die sehr hohen Löhne weit überdurch-
schnittlich. Dies auf Kosten der tiefen und mittleren Löhne. 

Den Mittelstand entlasten

Was ist dagegen zu tun? Natürlich können diese für den Mittelstand ne-
gativen Entwicklungen nicht von heute auf morgen beseitigt werden. 
Aber es gibt diverse konkrete Vorschläge, die es ermöglichen würden, 
diesen Stand finanziell zu entlasten und wenigstens im Ansatz für mehr 
Gleichheit zu sorgen. „Am teuersten für den Mittelstand sind die Kin-
derbetreuung, die Krankenkassen und der Wohnraum“, diagnostiziert 
Prof. Monika Bütler von der Uni St. Gallen. Lesen Sie das ganze Inter-
view mit der Ökonomin auf Seite 10. Einige ihrer Einschätzungen wer-
den in diesem Apunto aufgegriffen und es werden erweiternd Ideen 
konzipiert, wie man den Mittelstand entlasten könnte:

— Krankenkassen: Staatliche Subventionen kommen vor allem den un-
teren Einkommensklassen zugute – der Mittelstand geht leer aus. Er 
trägt die vollen Kosten. Ziel wäre es, die Gesundheitskosten generell 
zu senken, damit auch der Mittelstand von tieferen Prämien profitie-
ren würde. Eine Möglichkeit, um die Kosten zu senken, wäre eine 
Einheitskasse. Lesen Sie den Beitrag auf Seite 12. Am 17. Juni kommt 
die Managed-Care-Vorlage vors Volk. Kann sie den Mittelstand ent-
lasten? Lesen Sie den Beitrag auf Seite 13. Im Parlament ist eine Vor-
lage hängig, welche Kinder von den Krankenkassenprämien befreien 
will – die Angestellten Schweiz unterstützen diese Vorlage. 

— Der Mittelstand muss steuerlich entlastet werden. Die Steuerausfälle 
oder Löcher in den Sozialwerken, die dadurch entstehen würden, 
sollen durch die Abschaffung oder die Verschärfung der Pauschalbe-
steuerung reicher Ausländer, die Einführung einer eidgenössischen 
Erbschaftssteuer (Lesen Sie den Beitrag auf Seite 13) sowie die gene-
relle Erhöhung der Besteuerung von Personen mit sehr hohem Ein-
kommen und Vermögen kompensiert werden.

— Förderung von bezahlbarem Wohnraum für Mittelstandsfamilien

Selbstverständlich setzen sich die Angestellten Schweiz weiterhin für 
gute und faire Löhne für alle Angestellten ein. Die Lohnverteilung muss 
sich zu Gunsten der unteren und mittleren Löhne ändern; die Lohn-
schere muss sich wieder schliessen. Um nochmals mit Joseph Stiglitz zu 
sprechen: „Wir müssen darüber nachdenken, was für eine Ökonomie 
wir wollen. Es darf keine Banken geben, die so gross sind, dass man sie 
um jeden Preis retten muss. Und es darf keine Boni für Banker geben, 
die uns in den Abgrund geritten haben. Wir brauchen mehr Transpa-
renz, mehr Einkommensgerechtigkeit und vor allem: mehr Moral.“ – 
Genau dafür setzen sich die Angestellten Schweiz ein.

—
Hansjörg Schmid, Reto Liniger
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Nicht nur arme Bürger haben es schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Immer  
mehr Mittelstandsfamilien geht es wie Doris Elmer und ihrer Tochter Dinah: Sie sehen sich  

gezwungen, in eine günstigere Gemeinde umzuziehen.

Doris Elmer ist mitten im Zügelstress. 
Sie ist gerade daran, von einer engen 
Dreizimmerwohnung in Lachen in 

eine geräumigere Dreieinhalbzimmerwoh-
nung im Weiler Nuolen umzuziehen. Eigent-
lich wäre sie gerne in Lachen geblieben, aber 
nach drei Jahren erfolgloser Suche nach einer 
erschwinglichen Wohnung musste sie auf eine 
andere Gemeinde ausweichen. „In Lachen fand 
ich einfach nichts“, sagt sie mit Bedauern. Und 
führt aus: „Die Preise für eine Dreieinhalbzim-
merwohnung liegen bei rund 2200 bis 2500 
Franken. Ich fühle mich mit rund 6500 Fran-
ken Einkommen nicht arm. Aber das kann ich 
mir schlicht nicht leisten.“ Das neue Domizil 
kostet sie nur 1885 Franken – inklusive zwei 
Parkplätze. Auch wenn Lachen eine der steuer-
günstigsten Gemeinden im Kanton Schwyz ist, 
hebt das den Nachteil der horrenden Mietprei-
se für Doris Elmers Einkommensklasse bei 
weitem nicht auf. Die alleinerziehende Mutter 
bezahlt in Nuolen lediglich 200 Franken mehr 
Steuern.

nirgends richtig zu Hause

„Ich war in Lachen gut verankert und enga-
gierte mich in Gemeindekommissionen“, sagt 
Doris Elmer. Das hat sie aufgegeben und wird 
es in Nuolen „eher nicht“ wieder anfangen. 
Denn in Nuolen fehlt ein eigentliches Dorfle-
ben: „Es gib kein richtiges Zentrum, keinen 
Laden, keine Post. Von einem attraktiven ÖV-
Angebot ganz zu schweigen.“ Richtig zuhause, 
so hat man den Eindruck, fühlt sich Doris El-

mer im Moment weder in Lachen noch in Nuo-
len. Mit ihrem Umzug hat Lachen eine enga-
gierte Bürgerin verloren und Nuolen eine 
einfache Bewohnerin gewonnen.

Veränderte  
Bevölkerungsstruktur

Doris Elmer vermisst in Lachen eine Politik, 
die aktiv eine gesunde Durchmischung der Be-
völkerung fördert (siehe Text nebenan). Ihr ist 
aber natürlich klar, dass es für die Gemeinde 
attraktiv ist, wenn viele Reiche dort wohnen 
und es kaum Sozialfälle gibt. 

Lachens Bevölkerungsstruktur hat sich in den 
letzten Jahren verändert. Die neu Zugezoge-
nen sind gemäss Doris Elmer weniger in die 
Dorfstrukturen eingebunden. „Lachen wird 
aber trotzdem nicht zu einer Schlafgemeinde 
werden“, ist sie überzeugt, „weil viel Boden der 
Genossame gehört. Das trägt dazu bei, dass 
Alteingesessene in Lachen wohnen bleiben 
können.“

Nuolen wird für die nächsten Jahre die Wohn-
gemeinde von Doris Elmer und ihrer Tochter 
bleiben. Das Gymnasium, das Dinah besuchen 
wird, liegt gleich um die Ecke. Doch so char-
mant und idyllisch der Fleck am Zürichsee ist 
– im Alter in einer Gemeinde ohne Infrastruk-
tur zu wohnen, das kann sich Doris Elmer 
nicht vorstellen.

—
Hansjörg Schmid

Einzelinitiative für 
bezahlbares

Wohnen in Lachen

15 bis 20 Prozent sind die Wohnungs-
preise nach Schätzung des Bundesamtes 
für Wohnungswesen von 2005 bis 2010 
in der Schwyzer March am oberen Zü-
richsee gestiegen. Karin Schwiter, Co-
Präsidentin der SP Lachen vermutet, 
dass es in ihrer Wohngemeinde sogar 
noch mehr ist. Sie ist besorgt über diese 
Entwicklung und hat darum mit einer 
Gruppe Gleichgesinnter die Einzelinitia-
tive „Bezahlbare Wohnungen für La-
chen“ eingereicht, die noch dieses Jahr 
vor das Volk kommt. „Wir möchten da-
mit erreichen, dass Familien mit Kin-
dern, junge Erwachsene und ältere Men-
schen mit kleinem Einkommen in 
Zukunft eine Wohnung finden“, sagt sie. 
Der Mittelstand würde gemäss Karin 
Schwiter insofern profitieren, als der 
Bau von kostengünstigen Wohnungen 
das überhöhte Mietpreisniveau generell 
senken würde. Die SP-Politikerin ist 
überzeugt, dass die Lachner Bevölke-
rung ihr Anliegen teilt.

Die neue 
Wohnungsnot 
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Position Angestellte Schweiz

Erschwinglicher Wohn- 
raum für den 

Mittelstand – überall

Im Sinne einer gesunden Durchmischung der Bevölkerung 
sollen über ganze Gemeinden oder Regionen keine „Ghet-
tos“ für Reiche, Mittelständer oder Arme entstehen. Mittel-
standshaushalte sollen grundsätzlich in allen Gemeinden 
in der Schweiz bezahlbaren Wohnraum finden können. Die 
Angestellten Schweiz unterstützen darum politische und 
private Massnahmen, die solchen Wohnraum an Orten 
schaffen und erhalten, wo der Markt die Preise nach oben 
treibt.

Von Lachen weg, und in nuolen noch nicht ganz angekommen: Doris Elmer.
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Lachen (sZ): Die idyllische Lage und die nähe zu Zürich verteuern den Wohnraum massiv.
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Frau Bütler, man kennt sie aus diversen 
Auftritten in den Medien. sie haben 

sich dort öfters für den Mittelstand einge-
setzt. Warum dieses Engagement?

Das hat in erster Linie mit meiner Forschung 
zu tun: Wer sich mit Steuern und transfers so-
wie Sozialversicherung befasst, landet fast 
schon automatisch beim mittelstand – fast alle 
Änderungen bei Steuern und transfers betref-
fen ihn. Daneben spielt wohl auch meine Her-
kunft eine Rolle. meine Eltern arbeiteten sich 
aus ärmlichen Verhältnissen hoch. Sie waren 
sehr stolz, zum mittelstand zu gehören.

„Ein einfacheres Steuer- 
system lässt sich weniger gut 

ausnützen.“ 

Warum ist, aus ökonomischer sicht, ein 
gesunder Mittelstand für eine Gesellschaft 

überhaupt wichtig?
aus dem mittelstand kommen die Unterneh-
mer; die innovativen Kräfte gehören meistens 
dem mittelstand an. Und es ist schlicht der 
grösste teil der Bevölkerung. Nämlich der, der 
für sich selber sorgen kann, sich dazu aber 
auch anstrengen muss.

studien der Angestellten schweiz
haben aufgezeigt, dass der Mittelstand im 

Vergleich zu den einkommens-
starken schichten vor Ort tritt und vom

Produktivitätsfortschritt kaum
profitiert hat. Was ist falsch gelaufen in

unserer Wirtschaft und Politik?
Das ist so nicht ganz richtig. auch der mittel-
stand profitiert massiv vom Produktionsfort-
schritt. mit den heutigen Löhnen leistet sich 
der mittelstand mehr Wohnraum, mehr autos, 
mehr Ferien und mehr Bildung. allerdings hat 
sich der abstand zwischen den Reichen und 
dem mittelstand tatsächlich vergrössert. Und 
ironischerweise hat die bessere absicherung 
der armen dazu geführt, dass der abstand zwi-
schen ihnen und dem mittelstand kleiner ge-
worden ist. Dies verstärkt das Gefühl des mit-
telstands, vor Ort zu treten. Zu guter Letzt 
tragen staatliche Leistungen, die für den mit-
telstand gedacht sind, zu einer höheren fiskali-
schen Belastung des mittelstands bei. Ich den-
ke hier beispielsweise an die Subventionen für 
die Kinderbetreuung. Der Einkommensab-
stand zwischen den Fleissigen und den nicht so 
Fleissigen innerhalb des mittelstandes ist 
deutlich kleiner geworden. Wer bei gleicher 
ausbildung weniger arbeitet, hat faktisch nicht 
viel weniger als diejenigen, die voll arbeiten.

Was kann – oder besser muss – die Politik 
tun, damit der Mittelstand 

endlich wieder einmal einen schritt nach 
vorne tun kann?

arbeit sollte sich wieder mehr lohnen. am bes-
ten durch eine Reduzierung der effektiven Be-
steuerung der arbeit. Wer mehr arbeitet, zahlt 
nicht nur mehr Steuern (die in der Schweiz ja 
nicht so hoch sind), sondern verliert oft auch 

noch einkommensabhängige Subventionen für 
Kinderbetreuung, Wohnen und Krankenkasse.

Wo bestehen die dringendsten 
Probleme?

am teuersten für den mittelstand sind Kinder-
betreuung, Krankenversicherung und – in den 
Städten – Wohnraum.  aus diesem Grund ver-
sucht der Staat, durch Subventionen den mit-
telstand zu entlasten. Leider führen viele die-
ser Subventionen, zusammen mit der hohen 
Regulierungsdichte, letztlich zu höheren Kos-
ten. Krippen und Wohnraum sind nicht nur 
wegen der Lohnkosten und der Nachfrage hoch, 
sondern auch wegen den teilweise sehr strengen 
gesetzlichen auflagen.

„Steuerabzüge kommen dem 
Mittelstand kaum zu Gute, er 

bezahlt sie nur selber.“ 

Welche Reformen würden am 
meisten nützen?

Es wäre gescheiter, einen Grossteil der heutigen 
Subventionen für Horte und sonstige Kinder-
betreuung in tagesschulen zu investieren. Die-
se bieten neben der besseren Vereinbarkeit von 
arbeit und Familie auch eine bessere Integrati-
on. Weiter sinnvoll wäre ein entrümpeltes 
Steuer- und transfersystem: abbau der ein-
kommensabhängigen Subventionen bei gleich-
zeitiger Reduktion der Steuersätze im mittel-

„Aus dem Mittelstand 
kommen die innovativen 

Kräfte“
Die Ökonomin Prof. Monika Bütler kritisiert das schweizerische Steuer- und Transfersystem. 

Wer staatliche Subventionen erhalte, liefere diese meist gleich wieder in Form von Steuern ab. 
Ehrliche Arbeit lohne sich für den Mittelstand kaum mehr. 
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stand. Zudem sollten Steuern und transfers 
besser aufeinander abgestimmt werden. Es 
macht keinen Sinn, dass eine Familie 1500 
Franken Steuern bezahlt und denselben Betrag 
als Krankenkassensubvention zurückerhält.

unser ganzes politisch-wirtschaftliches 
system ist ungeheuer kompliziert,

denken wir nur an die steuern.
sollen wir mit einem Grossprojekt 

alles radikal vereinfachen 
oder können wir in kleinen schritten 

Reformen machen?
Das politisch- wirtschaftliche System wird im-
mer kompliziert bleiben, letztlich verdanken 
wir der ungeheuren Vielfalt wirtschaftlicher 
aktivitäten unseren Wohlstand. Das Steuer- 
und transfersystem sollte dennoch massiv ver-
einfacht werden. Ein einfacheres Steuersystem 
lässt sich weniger gut ausnützen. Es führt da-
her eher zu tieferen Steuersätzen für den mit-
telstand und dazu, dass sich anstrengung wie-
der lohnt.

Was halten sie von der idee einer steuer-
erklärung, die auf dem Bierdeckel 

Platz hat? Bringt das dem Mittelstand 
etwas?

Viel, die abzüge kommen nämlich dem mittel-
stand kaum zu Gute, er bezahlt sie nur selber.

Wäre die Einführung einer 
Erbschaftssteuer ein Mittel, um die sozial-

werke zu sichern?
Ich unterstütze eine moderate Erbschaftssteu-
er, wie sie beispielsweise im Kanton Waadt im-
plementiert ist. als nicht optimal erachte ich 
die Verbindung zu den Sozialwerken. Die Ein-
nahmen sollten nicht zweckgebunden werden.
 

Wagen sie eine Prognose:
Wie wird es dem Mittelstand in zehn

Jahren gehen?
Ich mache generell keine Prognosen. Was mir 
allerdings noch am Herzen liegt: Im Gegensatz 
zu den USa und anderen Ländern, ist der mit-
telstand durch die Sozialversicherungen gegen 
sehr viele Risiken relativ grosszügig abgesi-
chert. Dies sowohl im arbeitsleben als auch im 
alter. Eine Sicherung der Sozialwerke durch 
geeignete Reformen ist daher gerade für den 
mittelstand sehr wichtig. 

—
Interview: Reto Liniger, Hansjörg Schmid

Monika Bütler ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der universität st. Gallen und Direktorin des 

instituts für Empirische Wirtschaftsforschung.
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Die Einheitskasse als 
Heilsbringerin?

Die hohen Prämien der Krankenkassen belasten den Mittelstand stark. 
Ein Trägerverein hat eine Initiative für eine nationale Einheitskasse lanciert mit der Suva als 

Vorbild. Zustimmung bekommt die Idee zunehmend auch von bürgerlicher Seite.

Wer am Ende des Monats seine Rech-
nungen begleicht, stockt immer im 
selben Moment: beim Bezahlen der 

Krankenversicherung. Zwar stiegen die Prämi-
en 2012 nur moderat; dennoch fressen die 
Krankenversicherer weiterhin riesige Löcher 
in die Geldbörsen des Mittelstandes. Prämien-
verbilligungen kommen vor allem den unteren 
Einkommensklassen zugute. Mittlere Ein-
kommen berechtigen kaum zu Subventionen – 
der Mittelstand trägt die volle Kostenlast. „Am 
teuersten für den Mittelstand sind Kinderbe-
treuung, Krankenkassen und Wohnraum“, dia-
gnostiziert auch die Ökonomin Monika Bütler. 

400 Millionen für Werbung

Seit Jahren versucht man die Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen in den Griff zu bekom-
men – ohne wirklichen Erfolg. Der Druck auf 
die Medikamentenpreise und die neue Spital-
finanzierung ermöglichten eine kurzfristige 
Kostendämpfung. Eine Lösung, wie die Kosten 
anhaltend und generell gesenkt werden kön-
nen, hat man bis anhin nicht gefunden. Druck 
auf die Ärzte und Spitäler wird beständig aus-
geübt, nun will man den Hebel auch bei den 
über 80 Versicherern ansetzen. Die US-Ökono-
men und Nobelpreisträger Kenneth Arrow und 
Joseph Stiglitz haben bereits in den 60er-Jah-
ren darauf hingewiesen, dass bei Krankenver-
sicherern die freie Marktwirtschaft nicht funk-
tioniere und zu unbefriedigenden Ergebnissen 

führe. Warum? Die Versicherer versuchten 
chronisch Kranke („schlechte Risiken“) nicht 
in ihrer Kundschaft zu haben. Denn nur dies 
erlaube ihnen tiefe Prämien zu verlangen. Eine 
Versicherung mit „durchschnittlich schlechten 
Risiken“ werde hohe Prämien verlangen müs-
sen. Diese Konstellation führe dazu, dass die 
Versicherung viel Geld aufwende, um Gesunde 
(„gute Risiken“) anzuziehen. Werbeausgaben 
kosten die Krankenkassen jährlich bis zu 400 
Millionen Franken, dazu kommen Manager-
löhne und Verwaltungskosten, welche durch 
die Prämien berappt werden. 

initiative lanciert

Ein Trägerverein, dem über 20 Organisationen, 
Verbände und Parteien angehören, hat im Feb-
ruar 2011 eine Initiative für eine einheitliche, 
öffentliche Krankenkasse lanciert. „Wenn es nur 
noch eine Krankenkasse gibt, braucht es keine 
Werbung mehr. Mit der einheitlichen Kranken-
kasse würden die Prämien für die Leistungen 
der Grundversicherung eingesetzt und nicht für 
Werbung und Honorare“, sagte Erika Ziltener, 
Präsidentin des Trägervereins, an einer Medi-
enkonferenz. Indem sich die Initiative auf die 5 
Prozent Verwaltungskosten der  Krankenversi-
cherer konzentriere – statt auf die immer teu-
rer werdenden 95 Prozent der Leistungskosten 
– setze sie am falschen Ort an, kontert Silvia 
Schütz von Santésuisse, dem Branchenverband 
der schweizerischen Krankenversicherer.

Doch die Unterschriftensammlung lief rei-
bungslos. Bereits im vergangenen Dezember 
waren über 120 000 Unterschriften beisam-
men; sie sollen in den kommenden Monaten 
bei der Bundeskanzlei eingereicht werden. 

Das rasche Gelingen der Unterschriftensamm-
lung zeigt: Die Idee der Einheitskasse gewinnt 
zunehmend an Boden – und dies nicht nur im 
linken Lager. Auch Bürgerliche unterstützen 
dieses traditionell linke Postulat. So etwa Ex-
FDP-Präsident Franz Steinegger. Er als Suva-
Verwaltungsratspräsident kennt die Vorteile 
einer Einheitskasse. Angedacht ist ein Modell, 
das Elemente der AHV und der Suva verbindet, 
also ein nationales Institut, das unter anderem 
von Bund und Kantonen getragen wird und 
das über kantonale Anstalten die Durchfüh-
rung der Versicherung organisiert. Ob die Prä-
mien dann wirklich tiefer wären, kann nicht 
abschliessend beantwortet werden. Vielleicht 
ist doch der freie Markt das bessere Mittel, um 
Kosten zu senken. Doch eines ist sicher: Eine 
gut geführte und mit klaren Regeln versehene 
Einheitskasse schafft Transparenz und eine 
einheitliche Verwaltung. Und dass dieses Sys-
tem funktioniert, zeigt die Suva. 

—
Reto Liniger
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Managed-Care-Vorlage 
kommt vors Volk 

Bei der Vorlage, über die wir am 17. Juni abstimmen, steht das Bemü-
hen im Vordergrund, das Wachstum der Gesundheitskosten zu dämp-
fen. Ärztenetzwerke sollen Leistungen verbessern und Kosten senken.

Im Zentrum der Vorlage vom 17. Juni steht die Förderung von Managed-
Care-Modellen in der Krankenversicherung. Ärztinnen, Apotheken, 
Physiotherapeuten, Spitäler etc. schliessen sich in Netzen zusammen. 
Und die Patientinnen und Patienten werden in diesen Netzen rundum 
versorgt. Dank einer besseren Zusammenarbeit und Koordination zwi-
schen den Leistungserbringern sollen unnötige Untersuchungen und 
Doppelspurigkeiten vermieden werden – mit dem Ziel die Kosten tief zu 
halten und die Prämien generell senken zu können. Den Ärztenetzwer-
ken wird dabei eine zusätzliche, zentrale Rolle zugespielt. Sie bekommen 
Budgetmitverantwortung. Sie müssen mit den Krankenkassen einen 
Vertrag und ein Budget aushandeln, zu dessen Einhaltung sie sich ver-
pflichten. Somit können sie nicht mehr blind Therapien verordnen, son-
dern müssen effiziente Angebotsstrukturen gestalten, die einem be-
stimmten Budget entsprechen. 

Diesen Budgetdruck kritisiert Jacques de Haller, Präsident der FMH 
(Verbindung der Schweizer Ärzte). Laut Haller geben die Kassen den 
Netzen ein Budget vor und zwingen die Ärztenetzwerke damit, ihre Aus-
gaben möglichst tief zu halten. So manch einer wird dann eine Therapie 
nicht verordnen, weil sie das Budget sprengen würde – und die Ärzte die 
Verluste mittragen müssen. „Managed-Care führt so zu weniger Quali-
tät; die Krankenkassen erhalten ein Druckmittel, die Ausgaben mög-
lichst tief zu halten“, sagt de Haller. „Nicht eine optimale, sondern bloss 
eine minimale Behandlungsqualität ist zu befürchten.“ Die Kranken-
kassen bekämen eine dominierende Position. Sie könnten entscheiden, 
mit welchen Netzen sie einen Vertrag abschliessen. Sind in einem Netz-
werk vor allem „schlechte Risiken“ – etwa HIV-Patienten oder chronisch 
Kranke – kann die Kasse die Zusammenarbeit mit diesem Netz ablehnen.
Wird die Vorlage angenommen und die Managed-Care-Vorlage im Kran-
kenversicherungsgesetz aufgenommen, ändert sich zuerst nicht viel. Das 
System beruht auf Freiwilligkeit. Niemand wird in solche Netzwerke ge-
zwungen. Doch sollen Anreize geschaffen werden, die den Beitritt zu 
diesen Netzwerken attraktiv machen. Bereits heute bestehen derartige 
Ärzteschaften. Jeder neunte Versicherte lässt sich heute in einem Ärzte-
netz betreuen. Gegenüber 2008 hat der Anteil der in einem Ärztenetz 
betreuten Versicherten um 31 Prozent zugenommen. Bei Annahme der 
Vorlage wäre es dann vor allem Aufgabe der Ärzte, attraktive Netzwerke 
auszugestalten und mit den Versicheren zu verhandeln. (rl)

Krankenkassen-Kollektivverträge der Angestellten schweiz

Die Mitglieder der Angestellten Schweiz können von stark
vergünstigten Prämien bei Krankenkassen-Zusatzversicherungen

profitieren. Infos zu den Vergünstigungen:
http://www.angestellte.ch/verguenstigungen.html

Vergleichen Sie Ihre Prämien in der Grundversicherung schnell und 
einfach unter: www.priminfo.ch

Erbschafts- 
steuer: für Ausgleich 

und sozialwerke  

Bereits an der letztjährigen Medienkonferenz haben sich die Ange-
stellten schweiz für die Einführung einer nationalen Erbschafts-
steuer stark gemacht. nun läuft seit August 2011 eine unterschrif-
tensammlung. Damit auch der Mittelstand von den zusätzlichen 
Mitteln profitiert, sollen diese der AHV und den Kantonen zugute 
kommen. Joel Blunier ist Generalsekretär der EVP schweiz und 
Teil des initiativkomitees. im interview erklärt er, warum die Erb-
schaftssteuer eine der „gerechtesten Formen der Besteuerung“ sei 
und, dass es ihm bei der Erbschaftssteuer auch um Ausgleich gehe. 

Herr Blunier, warum sind sie für die Erbschaftssteuer? 
Erbschaftssteuern ist eine der gerechtesten Formen der Besteuerung. Ei-
nerseits ist der verstorbene Erblasser nicht mehr spürbar betroffen und 
andererseits erhalten die Erben auch nach abzug der Steuern noch ein 
Vermögen - und dies notabene unverdienterweise. In der Schweiz gilt der 
Grundsatz, dass jedes Einkommen versteuert werden muss. Es ist daher 
nicht nachvollziehbar, weshalb Einkommen aus Erbgängen steuerfrei 
sein sollten. Das gilt umso mehr, wenn diesem Einkommen keine eigene 
Leistung zugrunde liegt. mit der Festlegung einer hohen Freigrenze von 
2 millionen Franken sind die meisten Erbvorgänge ohnehin von der 
Steuer befreit. auch die angst vor dem Verkauf von Familienunterneh-
men ist unberechtigt, denn die Initiative sieht zusätzliche Ermässigun-
gen für Unternehmen vor, damit deren Weiterbestand und die arbeits-
plätze gesichert werden können. Wie hoch diese Ermässigungen 
ausfallen werden, wird erst nach annahme der Initiative in einer aus-
führungsgesetzgebung definiert.    

Geht es ihnen auch um Ausgleich?
ja, denn die Einnahmen aus der Erbschaftssteuerreform werden bei ei-
nem kleinen Kreis vermögender Personen generiert, kommen dann aber 
der allgemeinheit in Form von altersrenten zugute bzw. gehen in den 
Staatshaushalt der Kantone. Damit wirkt die Erbschaftssteuer einer 
unerwünschten Konzentration hoher Vermögen ein Stück weit entgegen.

Was soll genau mit den zusätzlichen Mitteln geschehen?
Die Erbschaftssteuerreform bezweckt nicht einfach die Einführung einer 
nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer, sondern hat zum Ziel, die in 
den nächsten jahrzehnten aus demografischen Gründen gefährdete aHV 
finanziell zu stützen und damit andere ungewollte massnahmen – wie Ren-
tensenkungen oder die Erhöhung der Lohnnebenkosten – zu verhindern. 
Zwei Drittel der Steuereinnahmen gehen an den aHV-Fonds. Es wird mit 
einem jährlichen Beitrag von rund 2 millionen Franken gerechnet. Den 
Rest der Einnahmen erhalten die Kantone als Entschädigung für den 
Verlust ihrer Kompetenz, eigene Erbschaftsteuern zu erheben.  

Wie laufen die unterschriftensammlungen?
Nach acht monaten sind rund 60 000 Unterschriften gesammelt. aller-
dings stagniert der Unterschrifteneingang seit einigen Wochen. 

—
Reto Liniger



Es gibt für schweizer Arbeitnehmer nicht generell sechs
Wochen Ferien. Wie kann und soll man nun verhindern, dass Angestellte 

am Arbeitsplatz immer mehr unter Druck kommen?
Niemand hat ja das Problem der gesundheitlichen Belastung von arbeitneh-
menden bestritten. Hier muss jetzt angesetzt werden. Wichtig sind genügend Er-
holungszeiten, Pausen, Ferien und vor allem auch der Respekt vor der Freizeit 
der arbeitnehmenden, trotz 24-Stunden-Erreichbarkeit.

Gibt es konkrete Projekte von Travail.suisse?
Wir werden auf jeden Fall in der Sommersession noch einmal den parlamen-
tarischen Weg einschlagen. Nach den Wahlen und nach der abstimmung über 
die Initiative eröffnen sich vielleicht neue möglichkeiten. 

Was muss die Politik tun, was die Wirtschaft?
Die Politik muss die auswirkungen auf die arbeitnehmenden bei allen ihren 
Enscheidungen berücksichtigen. Das ist nämlich für die Zukunft der Schweiz 
mindestens so wichtig wie Bankgeheimnis und Frankenkurs zusammen. Es 
braucht endlich eine gesamtheitliche arbeitsmarktstrategie als antwort auf 
die demografische Entwicklung. Die Wirtschaft muss jetzt beweisen, dass sie 
das Loblied auf die Sozialpartnerschaft, das wir vor der abstimmung gehört 
haben, auch wirklich ernst gemeint hat.

Gesunde Mitarbeitende müssen auch im interesse der
Arbeitgeber sein. Wird Travail.suisse nun versuchen, zusammen mit 

den Arbeitgebern Lösungen zu finden?
Hier sind eindeutig die Verbände von travail.Suisse gefordert. Sie können 
jetzt in den GaV-Verhandlungen die arbeitgeber behaften auf das Loblied der 
Sozialparternschaft, und die Gesundheit sowie den ausgleich zur hohen ar-
beitsbelastung zum thema machen und Verbesserungen erzielen.

initiativen haben es bekanntlich in der schweiz nicht leicht und
in der Politik braucht es oft mehrere Anläufe, bis etwas durchkommt. 

Wann kommt die zweite Ferieninitiative von Travail.suisse?
Wir respektieren den Volksentscheid. Sofort wieder das gleiche thema zu brin-
gen, würde zu Recht als Zwängerei bezeichnet. aber was in ein paar jahren 
sein wird, bleibt offen.

—
Martin Flügel, Präsident Travail.Suisse
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Standpunkt

Christian Lohr
nationalrat CVP, Thurgau

Welches politische Geschäft beschäftigt sie zurzeit am 
meisten und was denken sie darüber?

Im Rahmen meiner Kommissionsarbeit setze ich mich sehr 
intensiv mit der IV-Revision 6b auseinander. Eine Ent-
schuldung und damit nachhaltige Sicherung dieses Sozial-
werks ist mir überaus wichtig. Die Schritte dazu dürfen 
aber nicht auf dem Rücken jener durchgeführt werden, wel-
che die Unterstützung wirklich brauchen. Ich sage deshalb 
nur zu sozial vertretbaren Lösungen ja.

Wie setzen sie sich für den Mittelstand ein?
Ganz sicher damit, dass ich für ein vernünftiges Gleichge-
wicht in der Generationen- und Sozialpolitik einstehe. Dies 
bedingt eine Finanz- und Steuerpolitik, welche die Leistung 
honoriert, aber auch Freiräume belässt.

Wie setzen sie sich für Angestellte ein?
Ein zentrales Credo von mir ist, dass nur gerechte Löhne ei-
nen sozialen Frieden ermöglichen können. auch wenn ich 
eine liberale Grundhaltung habe, finde ich z. B. die Sozial-
partnerschaft ein wichtiges Instrument, um den inneren 
ausgleich in unserem Land immer wieder von neuem zu 
bewirken.

Wie möchten sie der nachwelt in Erinnerung bleiben?
abgesehen davon, dass ich meine Person nicht so wichtig 
nehme, um von einem Erbe zu sprechen, soll mein Engage-
ment für die Fairness im Umgang miteinander, im politi-
schen Verständnis, aber auch im Verhalten gegenüber unse-
rer Umwelt spürbar sein und vielleicht bleiben. Ganz sicher 
möchte ich ein besseres Verständnis für die anliegen von 
menschen mit einer Behinderung erreichen.

Was hat sie in letzter Zeit am meisten gefreut?
Gerade in den vergangenen monaten habe ich bei vielen 
menschen Offenheit erfahren. Dabei ist es mir oft gelungen, 
meine Botschaft weiterzugeben: Ich bewege, indem ich mich 
bewege.

—
Hansjörg Schmid

„Nun sind die 
Verbände gefordert“ 

Die 6-Wochen-Ferien-initiative hat das stimmvolk im März deutlich ver-
worfen. Für Martin Flügel, Präsident von Travail.suisse, ist nun zentral, 
dass die Problematik der Belastung am Arbeitsplatz in die kommenden 
GAV-Verhandlungen einfliesst. 
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dass die Rekrutierung neuer Mitglieder nur 
dann gelingen wird, wenn die Leistungen auf 
die Bedürfnisse der „Generation Y“ zugeschnit-
ten werden. Bei dezentralen Arbeitsplätzen, 
weniger Bindung an den Arbeitgeber und zeit-
gemässeren Arbeitsmodellen werden wir nicht 
umhin kommen, uns intensiver um diese Mit-
glieder zu kümmern und zu bemühen. Da der 
moderne Arbeitnehmer einkalkuliert, dass er 
in seiner Berufskarriere mit Entlassungen, 
oder Umstrukturierungen konfrontiert und 
für mehrere Arbeitgeber tätig sein wird, wird 
er sich in der Zukunft eher dort anschliessen, 
wo ihm auf seine wechselnden Bedürfnisse an-
gepasste Dienstleistungen und Strukturen ge-
boten werden. Darauf müssen auch wir uns 
einstellen.

—
Stefan Studer

Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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Die „Generation Y“ 
verlangt ein umdenken in 

der Arbeitswelt 

Da die Loyalität gegenüber dem Arbeit-
geber der Vergangenheit angehört, 
müssen die Unternehmen ihre Perso-

nalpolitik gründlich überdenken. Dies ist das 
Fazit eines ganzseitigen NZZ-Artikels in der 
Rubrik „Mensch und Arbeit“ vom 11. April 
2012. Obwohl der Autor Matthias Müller (zu) 
viele Fragen nur in den Raum stellt, ist die 
Lektüre anregend. Ob angesichts der unsiche-
ren Wirtschaftsentwicklung als Folge der Fi-
nanz- und Währungskrise das radikale Um-
denken überhaupt stattfinden wird, steht aber 
auf einem andern Blatt. 

Arbeit muss sinn und spass machen

Die „Generation Y“, in der Wissenschaft auch 
„Millienials“ genannt, umfasst die zwischen 
1980 und 1995 Geborenen. Aufgrund verschie-
dener Studien und Erhebungen in 75 Ländern 
lässt sie sich als sehr selbstbewusst charakteri-
sieren. Sie strebt nach Leistung, Sinn sowie 
Spass im Arbeitsleben, wünscht sich zeitlich 
und räumlich flexible Arbeitsbedingungen und 
eine klare Kommunikation durch den Arbeit-
geber. Sie bekundet Schwierigkeiten, Hierar-
chien zu akzeptieren, und kennt sich mit neuen 
Technologien aus. Geprägt wurde sie durch die 
Achtziger- und Neunziger-Jahre, einer Phase 
also, in der die Wirtschaft wuchs und die Welt 
durch den Fall des Eisernen Vorhangs und 
durch das Internet zusammenrückte. Hinzu 
kamen später die sozialen Medien, die das Ver-
ständnis der „Generation Y“ entscheidend be-
einflusst haben. Wie wirkt sich diese Prägung 

Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber war einmal. 
Die neue Generation fühlt sich der Aufgabe verpflichtet. Arbeitnehmerverbände 

müssen ihre Leistungen auf neue Bedürfnisse ausrichten.

auf die Erwartungen an die Arbeitswelt aus? 
Trotz hoher Jugendarbeitslosigkeit in vielen 
Ländern, der sich auftürmenden Staatschul-
den, dem drohen Kollaps der Sozialversiche-
rungssysteme, des demografischen Wandels 
und des Klimawandels glauben noch immer 
zwei Drittel der „Generation Y“, dass sie es einst 
besser haben werden als ihre Eltern. Klar ist: 
Die Zukunftsaussichten für weniger gut Quali-
fizierte sind allerdings bedeutend schlechter. 

neue Arbeitsformen

Das gesunde Selbstvertrauen der „Generation 
Y“ basiert auch darauf, dass die geburtenstar-
ken „Babyboomer“ ihnen bald Platz machen 
werden, die Unternehmen also wieder einen 
gesteigerten Bedarf an gut qualifizierten Ar-
beitskräften haben werden. Das müsse zwin-
gend zu einem Umdenken bei den Arbeitgebern 
führen, um für die gesuchten Arbeitskräfte 
interessant zu sein. Dazu bedürfe es anderer 
Strukturen und Arbeitsformen, die den mit 
Internet und sozialen Netzwerken gross ge-
wordenen Arbeitnehmern Rechnung tragen 
(„work-life-balance“ als Stichwort). Hinzu 
kommt, dass sich die „Millenials“ in der Ten-
denz einer Aufgabe gegenüber loyal fühlen und 
nicht mehr einem Unternehmen. 

Angestelltenorganisationen müssen
sich anpassen

Daraus lässt sich für Angestellte Schweiz und 
andere Arbeitnehmerorganisationen ableiten, 
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Die Bilanz der Schweizer MEM-Industrie wurde nach dem Erfolgsjahr 
2010 im vergangenen Jahr durch die anhaltende Frankenstärke „versal-
zen“. Die Nachfrage war im Inland und Ausland hoch, doch die starke 
Schweizer Währung führte zu einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, 
tiefer Planungssicherheit und schrumpfenden Margen. Mit Massnah-
men wie Innovationsverstärkung oder Währungsabsicherungs-Geschäf-
ten wurde auf die Misere reagiert. Dabei hätte aus Sicht der Industrie 
die Innovationsförderung vom Staat grosszügiger ausfallen dürfen. 
Nachdem die Nationalbank eine Frankenuntergrenze gegenüber dem 
Euro festgesetzt hatte, kehrte etwas Ruhe ein. Dennoch blieb das kon-
junkturelle Umfeld bis Jahresende unstetig.

schmelzende Margen

Insgesamt resultierte 2011 ein Anstieg der Produktion von 5,5 Prozent. 
Die Auftragseingänge blieben gegenüber dem Vorjahr konstant. Die 
Umsätze gingen dagegen um 2,4 Prozent zurück. Durch die Zunahme 
der Produktion und die Abnahme der Umsätze sanken die Margen der 
Unternehmen im abgelaufenen Jahr erheblich. Im zweiten Halbjahr 
2011 gingen die Ausfuhren gegenüber der Vorjahresperiode um 5,4 Pro-
zent zurück. Über das Gesamtjahr 2011 betrachtet konnten die MEM-
Exporte aber noch knapp zulegen (+0,8%).

Wachstum bleibt bescheiden

2012 dürfte die Auslandsnachfrage aufgrund des ungünstigen konjunk-
turellen Umfelds belastet bleiben. Auch die Inlandinvestitionen dürften 
bescheiden ausfallen. Dies erschwert die Lage für die MEM-Industrie 
zusätzlich, da sie neben der Frankenstärke neu auch mit einer zurückge-
henden Nachfrage kämpft. Die Wertverluste des Euro gegenüber dem 
Schweizer Franken führten in den vergangenen Quartalen zu einem 
Rückgang der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unter-
nehmen gegenüber den europäischen Produzenten. Trotz der geschil-
derten Entwicklungen stieg in der Branche die Zahl der Erwerbstätigen.

Unter den aktuellen Voraussetzungen dürfte die Branche im laufenden 
Jahr nur noch einen Anstieg der realen Bruttowertschöpfung um 1,1 
Prozent erreichen. Das Wachstum wird dabei über dem Schnitt des se-
kundären Sektors (+0,8%) und der Gesamtwirtschaft (+0,7%) zu liegen 
kommen. BAKBASEL erwartet für die MEM-Industrie frühestens in 
der zweiten Hälfte des laufenden Jahres wieder eine Zunahme der Ex-
porttätigkeit. Damit dürfte die MEM-Industrie schwungvoller in das 
Jahr 2013 starten und insgesamt einen Anstieg der Bruttowertschöp-
fung um 2,1 Prozent erreichen. Bezüglich Beschäftigung erwartet BAK-
BASEL für 2012 eine Zunahme um 0,8 Prozent und 2013 eine schwache 
Abnahme von 0,1 Prozent.

Die zu erwartende, langsamere Gangart der MEM-Industrie dämpft die 
mittelfristigen Erwartungen der Branche. Aufgrund der schrumpfen-
den Gewinnmargen ist es für die Unternehmen im laufenden Jahr kaum 
möglich, Reserven zu schaffen für zukünftige Konjunkturflauten. Mit-
telfristig (2013-2016) dürfte die Branche ein bescheidenes Wachstum 
von 1,2 Prozent pro Jahr aufweisen. Damit wird die Branche nur lang-
sam wieder das Vorkrisenniveau erreichen.

—
Christoph Balmer, BAKBASEL

Die Entwicklung der Wertschöpfung der MEM-industrie ist im laufenden und 

den nächsten Jahren bescheiden.

Wertschöpfungsentwicklung, 2006 – 2013
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Eine detailliertere Version des Branchenmonitors der 
MEM-Industrie mit mehr Grafiken und Zahlen finden Sie 
auf www.angestellte.ch in der Rubrik „Arbeit & Recht“.

Branchenmonitor MEM
 

MEM-industrie verliert an 
Wettbewerbsfähigkeit 
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Branchenmonitor Chemie/Pharma
 

starker Franken lastet schwer 
auf den schultern 

Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat 2011 ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. Im 
laufenden Jahr dürfte sie stärker wachsen als die Gesamtwirtschaft.

Die Branche Chemie/Pharma startete stabil ins Jahr 2011. Be-
reits ab dem zweiten Quartal 2011 gab es jedoch sinkenden 
Zahlen (im Vergleich zum Vorjahr) bezüglich Industrieproduk-

tion, Umsatz und nominale Exporte. Der starke Franken liess zuerst die 
Margen der Pharmafirmen schmelzen. Diese konnten die Währungs-
nachteile in vielen Fällen nicht an die Konsumenten weitergeben, weil 
die Preise staatlich festgelegt sind. Noch härter traf es die Chemie. Sie 
erlitt wegen der Schweizer Währung einen massiven Wettbewerbsnach-
teil gegenüber der ausländischen Konkurrenz.

Pharma trotzt schwierigkeiten

Zur Frankenproblematik kam ab Mitte 2011 eine sich abzeichnende 
weltwirtschaftliche Abkühlung. Weil viele Produkte der Basischemie als 
Vorleistungen in weitere Güter einfliessen, wurde sie früh davon erfasst. 
Bestellungen für solche Produkte brechen gerne als Erstes ein. Gegen 

Ende Jahr erlangte die Pharmaindustrie teilweise wieder ihre alte Stär-
ke. Weil deren Exporte über das ganze Jahr hindurch mengenmässig 
stark waren, wuchs die reale Bruttowertschöpfung der chemisch-phar-
mazeutischen Industrie um solide 1,8 Prozent. Dies Wachstum fand al-
lerdings keine Entsprechung auf dem Arbeitsmarkt. Der Stellenaufbau 
in der Pharmaindustrie reichte nicht aus, um den Abbau in der restli-
chen Chemie zu kompensieren. Insgesamt resultierte laut Schätzung 
von BAKBASEL 2011 bei der Zahl der Erwerbstätigen ein Minus von 3 
Prozent.

situation hellt sich allmählich auf

Für die Basischemie steht das laufende Jahr im Zeichen der lahmenden 
europäischen Wirtschaft. Ihr Wachstum wird sich im Vergleich zum 
Vorjahr abschwächen. Die Pharmasparte wird wie im Vorjahr eher ein 
Margen- denn ein Mengenproblem haben: Die zunehmende Weltbevöl-
kerung braucht Medikamente, aber der starke Franken und der anhal-
tende politischen Druck auf die Medikamentenpreise führen zu sinken-
den Verkaufserlösen.

Sowohl für die Basischemie als auch für die Pharmaindustrie dürfte sich 
die Situation im Verlauf des Jahres 2012 aufhellen. Ein Grund dafür ist 
eine erwartete Stabilisierung der konjunkturellen Lage in der EU gegen 
Ende Jahr. Davon wird die Basischemie überdurchschnittlich profitie-
ren, weil sie als so genannte Frühzyklikerin besonders rasch reagiert. 
Im Weiteren wird sich ab Mitte 2012 die Lage an der Währungsfront 
etwas entschärfen. Mit 1,1 Prozent dürfte die chemisch-pharmazeuti-
sche Industrie trotz der momentanen Unkenrufe stärker wachsen als die 
Schweizer Gesamtwirtschaft (+0,7%).

Weil die Produktivität steigen wird, die Kapazitätsauslastung tief ist 
und in der Basischemie ein Verlagerungsdruck nach Asien herrscht, 
wird die Zahl der Erwerbstätigen mit 0,3 Prozent allerdings deutlich 
weniger steigen.

—
Christoph Kuhn, BAKBASEL

Die Auswirkungen des starken Frankens und der weltwirtschaftlichen Abküh-

lung zeigen sich deutlich in der Wertschöpfung (Wertschöpfung = das, was über 

dem strich bleibt). Ab der zweiten Jahreshälfte soll es in der Chemie aber wie-

der aufwärts gehen. 1,1 Prozent dürfte die chemisch-pharmazeutische industrie 

wachsen, 0,7% die Gesamtwirtschaft.

Wertschöpfungsentwicklung, 2006 – 2013
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„Leidenschaft
und Mut zahlen sich

immer aus“

sie sind in Madras, indien, in ärmlichen Verhältnissen
aufgewachsen. Heute sind sie Berater namhafter

Firmen, Maler, schauspieler und Musiker. Wie wurden sie
zu dem, der sie heute sind?

Wir waren nicht immer arm; aufgewachsen bin ich in reichen Verhältnis-
sen. mein Vater war ein erfolgreicher Unternehmer, ist dann aber Pleite 
gegangen. So erlebte ich mit elf jahren den Wandel von reich zu arm. Zwar 
konnte ich weiterhin eine sehr gute Schule besuchen, doch dieser gesell-
schaftliche absturz war ein Schock für mich. Es bedeutete, dass ich für 
mein Leben mehr Verantwortung übernehmen musste. mit 17 jahren 
wurde ich dann Unternehmer. Ich bekam die Chance ein eigenes Restau-
rant zu übernehmen, um nie mehr Hunger leiden zu müssen. – In einem 
Restaurant gibt es bekanntlich immer etwas zu trinken und essen (lacht).

Woher nahmen sie diesen Mut und ihren Antrieb?
Einerseits durch die gute Schulbildung, andererseits hat mir mein Vater 
viel mitgegeben. Er hat mir den mut gegeben, immer etwas zu probieren 

und nie den Kopf hängen zu lassen; auch Disziplin, anstand und Ehr-
lichkeit waren ihm wichtig. Seine Ethik und Erziehung waren ein star-
kes Fundament für mein späteres Leben. Es bewirkte, dass ich immer 
versuchte etwas aus mir selber zu schaffen, das maximum aus mir her-
auszuholen und mich ständig neu zu erfinden. 

Wie kamen sie nach Deutschland?
Ich baute in madras ein Catering auf und belieferte die meisten General-
konsulate, auch jenes aus Deutschland. Der Generalkonsul der damali-
gen BRD gab mir die Chance als Praktikant in einem Hotel in Deutsch-
land zu arbeiten. 

sie haben alles zurückgelassen und sind nach Deutschland.
sicherheit bedeutet ihnen nichts?

Ich habe zwar ein florierendes Unternehmen zurück gelassen, damit 
aber Raum geschaffen für Neues. Das war mutig, aber ich bin nicht 
übermütig. Ich plädiere nicht dafür, blind alles loszulassen, um sich neu 

Jolly Kunjappu (62) ist Musiker, Maler und Schauspieler.  
Wer einen Sinn im Leben finde, werde glücklich, sagt der Lebenskünstler. 

Den hat er offensichtlich für sich gefunden. Der Weltbürger  
strahlt vor Lebensfreude. Sein Referat an der Frühjahrstagung  

der Angestellten Schweiz war Leidenschaft pur. 
Im Interview verrät er, wie er zu dem wurde, der er heute ist. Und wie 

man das Engagement von Angestellten verbessern kann. 
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zu erfinden. Doch manchmal muss man sich die Frage stellen, was rele-
vant ist im Leben – und dann den mut aufbringen, Irrelevantes loszu-
lassen. Wir sollten lernen, nicht vom Besitz abhängig zu werden, son-
dern wieder vermehrt unseren Wünschen zu folgen. Nimm das Leben in 
die Hand und lass es nicht einfach geschehen. 

ihr Mittel, um erfolgreich zu sein?
ja. Das ist ein mittel, um bewusst zu leben. Wer bewusst lebt und im 
Leben einen Sinn findet, wird glücklich und erfolgreich. Nur wer etwas 
bewusst macht, macht es mit Leidenschaft; und wer etwas mit Leiden-
schaft macht, wir automatisch Erfolg damit haben. 

Es klingt alles sehr schön.
Doch es gibt situationen, die machen keinen spass. 

Das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es gehören auch 
schwierige Situationen zum Leben. Das muss man akzeptieren. aber 
wenn jeder tag zu einer Qual wird, dann muss man frühzeitig aufhören 

und sein Leben überdenken. Der Körper gibt Signale wie Schlaflosigkeit, 
Schmerzen etc. Dann läuft etwas falsch. Dann ist man am Punkt ange-
langt, wo man loslassen und sich neu orientieren muss. 

sie haben 1974 in Deutschland
mit den Rolling stones eine Platte aufgenommen.

War das auch eine neuorientierung?
Das kam aus einer finanziellen Not. Ich erfuhr, dass die Stones in mün-
chen eine neue Platte aufnehmen wollten. So entschloss ich mich sie an-
zurufen und um ein Engagement zu bitten. Ich wusste, dass ich die erfor-
derlichen musikalischen Fähigkeiten mitbringe – also übermütig war 
ich nicht. Über die Zeitung habe ich herausgefunden, in welchem Hotel 
sie wohnten und rief dort an. mit einer kleinen Notlüge schaffte ich es, 
bis ins Zimmer von mick jagger verbunden zu werden. jagger war et-
was verdutzt ob meinem anruf, doch er lud mich dann ins Studio ein. 
mein mut und meine Leidenschaft für die musik zahlten sich aus – ein 
jahr später schenkte jagger mir zum Dank eine goldene Schallplatte. 
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Jolly Kunjappu - ein Vollblut-Performance-Artist, Master in Marketing 
und Management, in Indien geboren, kam 1970 nach Deutschland. Dort 
hat der Unternehmer, Maler und Weltklasse-Percussionist mit vielen 
international bekannten Acts zusammengewirkt. Er produzierte sechs 
Solo-CDs und erhielt eine goldene LP “It’s only Rock’n’Roll” als Gastmu-
siker mit den Rolling Stones. Sein Wissen hat er während seinen Reisen 
in über 100 Ländern gesammelt. 

„Der Mensch muss verwurzelt sein“, sagt Jolly Kunjappu, „aber er muss auch 

Flügel haben, damit er sich an immer wieder neue Orte bewegen kann.“

Zahlt sich Mut und Keckheit im Leben generell aus?
ja. Nicht die arroganz, aber das nüchterne Wissen um die eigenen Fä-
higkeiten zahlt sich aus; eine Portion Selbstvertrauen ist wichtig, ebenso 
Leidenschaft, mut tabus zu brechen und den eigenen Wünschen zu fol-
gen. Das Leben bietet mehr Chancen, als wir glauben, nur müssen wir 
sie selber entdecken und die dafür nötigen Grenzen überwinden. Dazu 
gibt es ein schönes Sprichwort: Wenn du im Leben immer nur das tust, 
was immer du getan hast, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du 
immer nur das bekommst, was du immer bekommen hast. 

ihre Biografie half ihnen mutig zu sein.
nicht alle haben diesen Mut.  

Das stimmt. aber bereits Kleinigkeiten können Veränderung im Leben 
bewirken. Die art wie man ein mail schreibt, wie man sich anzieht, wie 
man miteinander kommuniziert. Daraus kann eine neue Konstellation 
entstehen und eine Chance erwachsen.

Bisher haben wir nicht von Krisen gesprochen.
Auch sie gehören zum Leben. Wie gehen sie damit um?

In meiner Philosophie gibt es keine Krise. Das Leben verläuft nie linear. 
Es gibt Situationen, die besser oder schlechter sind. meist gibt der Körper 
Signale wie migräne oder Unwohlsein. In solchen Situation ist es wich-
tig, anzuhalten und zu reflektieren, zu analysieren und einzuordnen. 
Lösungen fallen einem natürlich nicht einfach in den Schoss. Dafür muss 
man aktiv sein und – mut aufbringen neue Wege zu gehen. 

sie kommen aus indien – einem aufstrebenden Land. Was raten 
sie Europa, um aus der Krise zu kommen?

Öffnung und Neuorientierung. Die Geschichte zeigt, dass jene Unterneh-
men und Kulturen untergegangen sind, die aufgehört haben, sich neu zu 
orientieren. Die asiaten wachsen in einer atemberaubenden Geschwin-
digkeit. Für europäische Unternehmer kann das konkret bedeuten, sich 
mit der asiatischen Kultur zu befassen. Die asiaten lernen unsere Spra-
che, befassen sich mit unserer Kultur, unseren managementmodellen; 
aber was lernen wir in Europa von Indern, Chinesen und japanern? 
Weder die Kultur noch die Sprache noch die methodik, wir möchten bloss 
Zugang zu ihrem markt. Wenn wir an dieser Haltung nichts ändern, 
werden wir rasch abgehängt. Der Eurozentrismus ist ungenügend und 
gefährlich. Wir sind zu stark in Europa verwurzelt. Zwar sind Wurzeln 
wichtig, aber wir dürfen keine angst haben vor fremden Kulturen. 

sie waren Berater in internationalen Firmen. Die Zukunft wird
internationaler. Was zeichnet künftig einen guten Arbeitgeber aus? 
Sozialkompetenz. Gerade in der Zukunft wird der arbeitgeber mit einer 
heterogenen arbeitnehmerschaft zu tun haben. Er muss Identifikation 
mit dem Unternehmen schaffen, damit die ganze Belegschaft gerne et-
was für das Produkt tut. Das schafft er, indem er Leidenschaft vorlebt 
und Emotionen erzeugt. auch muss er ein Klima schaffen, in dem man 
gerne arbeitet. Nicht zuletzt muss er einen fairen Lohn zahlen; wir leben 
in einer materialistischen Welt. 

in einer zu materialistischen Welt?
ja. materielle Sicherheit darf man nicht unterschätzen. man darf aber 
nicht zum Diener der materie werden, sondern die materie muss uns 
dienen; nämlich uns glücklich machen. material darf nicht zum End-
zweck werden. 

Das ist heute nicht so. 
ja. Heute schlägt die Gier um sich. Einige topmanager profitieren über-
mässig auf Kosten anderer. Zwar haben diese dann mehr, aber sie sind 
nicht glücklicher, weil sie es auf Kosten anderer gewonnen haben. 
Gleichheit ist wichtig. Ich plädiere zwar dafür Profit zu machen, doch 
der Profit muss an alle Beteiligen möglichst gleichmässig verteilt wer-
den, so dass alle profitieren. Ich bin ein Sozio-Kapitalist. 

Was verstehen sie darunter?
Ich bin ein Kapitalist, der investierte; zum Beispiel in mein Restaurant 
in münchen. Dort beteilige ich meine angestellten sehr fair. Ich lasse sie 
am Gewinn – aber auch am Verlust – teilhaben. Das ist für mich das 
Zukunftssystem. Es fördert die Identifikation und das Engagement für 
das Unternehmen. 

—
Reto Liniger
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Weitere Fotos von der Tagung finden Sie auf der Facebook-
Seite der Angestellte Schweiz:

www.facebook.com/angestellte.schweiz
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—
Adnan Tanglay

F. Hoffmann-La Roche

„Ich bin in einer ähnlichen 
Situation wie Jolly Kunjappu. 

Auch ich bin nämlich 
seit langem weg von meinem 

Zuhause, der Türkei. Ich 
bin überzeugt, dass gerade die 
Angestellten viel von anderen 

Kulturen lernen können.“ 

—
Barbara Boyo

Alstom Schweiz AG

„Jolly Kunjappu ist genial. Mir 
hat gefallen, wie er demonst-

riert hat, wie man die Sau 
rauslassen kann. Das habe ich 
dann mit Vergnügen auch ge-

macht (Anmerkung der 
Redaktion: Barbara Boyo hat 

die Gelegenheit genutzt, selber 
zu trommeln). Ich finde, Jolly 

Kunjappu macht nicht nur 
Coaching, sondern Friedensar-

beit im eigentlichen Sinne.“ 

—
David imhasly

Wärtsilä

„Ich finde die Tagung super. 
Ich werde mein Leben 

nicht auf den Kopf stellen, aber 
sicher gewisse Dinge ändern.“   

—
Doris Missfelder

Rheinmetall Defence

„Mir ist klar geworden, dass 
man nicht stehen bleiben 

darf. Ich nehme viel Energie 
und Mut für Neues mit.“ 

—
isabell Buttron

Novartis

„Ich bin ohne irgendwelche 
Erwartungen hergekommen 

und bin jetzt glücklich, 
dass ich die Reise gemacht 

habe. Jolly Kunjappu 
ist fantastisch. Er hat es sogar 

geschafft, die Schweizer 
aus der Reserve zu locken.“ 

—
Roswitha sutter

DSM Nutritional Products

„Der Referent spricht mir 
aus dem Herzen. Er hat mich 

darin bestätigt, dass ich 
auf dem richtigen Weg bin. 
Ich werde nun versuchen, 

mich und diesen Weg noch 
besser durchzusetzen.“ 
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startschuss für die 
Verhandlungen zum MEM-GAV

A m 23. April trafen sich die Sozialpart-
ner der Maschinen-, Elektro- und 
Metallindustrie ein erstes Mal in Sa-

chen Neuverhandlungen des Gesamtarbeits-
vertrags. Seitens Angestellte Schweiz nahmen 
der Präsident Benno Vogler und der Geschäfts-
führer Stefan Studer teil. Es ging noch nicht 
um die Inhalte des GAV, sondern darum, einen 
Fahrplan aufzustellen und die organisatori-
schen Rahmenbedingungen abzustecken. Da-
durch wird sichergestellt, dass die Verhand-
lungen unter optimalen Rahmenbedingungen 
ablaufen können – zielgerichtet und effizient.

Das Treffen fand gemäss Stefan Studer in ei-
nem konstruktiven Klima statt, alle Teilneh-
mer sprachen sich für eine starke und gelebte 
Sozialpartnerschaft aus. Sie wollen offen, 
ernsthaft, verantwortungsbewusst und fair 
verhandeln. 75 Jahre Friedensabkommen, res-
pektive heute „Vereinbarung in der Maschi-
nenindustrie“, verpflichten schliesslich!

Der aktuelle GAV der MEM-Industrie läuft Mit-
te 2013 aus. Die Angestellten Schweiz sind als 
grösste Arbeitnehmerorganisation in der Bran-
che der wichtigste Verhandlungspartner. (hs)

An der sitzung vom 23. April 2012 wurde
u. a. Folgendes festgelegt:

•
Der Sitzungsort alterniert

•
Die Verhandlungen finden, zumindest in der 

Anfangsphase, im Plenum statt
•

Die Verhandlungen werden simultan
in die Sprachen Deutsch, Französisch und

Italienisch übersetzt

Verhandlungsablauf

01.01.2012

Laufzeit aktueller GAV

01.01.2013

evtl. 2. Runde

schlussrunde
Mai 2013

evtl. 2. Runde

Verhandlungsrunde 4
Mitte April 2013

Verhandlungsrunde 3
März 2013

Verhandlungsrunde 2
Februar 2013

30.06.2013

Verhandlungsrunde 1
November 2012

Agenda setting
Ende September 2012

1. Treffen sozial-
partner 23.04.2012
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Wer macht die beste Werbung? Wir glauben: 
Sie! Darum möchten wir Sie als Werber gewin-
nen für unsere Aktion „Mitglied wirbt Mit-
glied“.

Sie kennen die Vorteile und den Nutzen einer 
Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz. 
Viele Ihrer Arbeitskolleginnen und -kollegen 
hingegen noch nicht – das ist doch schade. Zei-
gen Sie ihnen auf, was eine Mitgliedschaft im 
Verband bringt, überzeugen Sie sie von den 
Vorteilen.

Von der Aktion „Mitglied wirbt Mitglied“ profi-
tieren alle – und Sie vielleicht sogar doppelt:

•
Der Verband Angestellte schweiz wird

stärker und kann somit die
interessen der Angestellten noch wirkungs-

voller vertreten.
•

Jedes neue Mitglied erhält einen
Weiterbildungsgutschein für das Weiter-

bildungsangebot der Angestellten schweiz 
im Wert von 30 Franken.

•
sie werden für jedes geworbene Mitglied 

mit einem Reka-Check im
Wert von 30 Franken oder einem Weiter-

bildungsgutschein im Wert von
50 Franken belohnt. Zudem verlosen die 

Angestellten schweiz unter den
Werbenden ein individuell zusammenge-

stelltes Tagesseminar für
11 Personen im Wert von 1600 Franken

sowie zehn Hotelcards im Wert von
je 95 Franken.

Sie sehen: es lohnt sich mehrfach, wenn Sie Ihr 
Werbetalent für die Angestellten Schweiz ein-
setzen.

Die Aktion läuft bis zum 30. September 2012. 
Wir zählen auf Sie – und wünschen Ihnen viel 
Erfolg!

Werden 
sie Werber – und  

gewinnen sie  
attraktive Prämien

In unserem Betrieb wurde rückwirkend auf den 1. Januar ein neues Gleitzeitre-
glement eingeführt. Während 20 Jahren hatte das alte Reglement Bestand, ge-
mäss dem Gleitzeit von 06.00 bis 20.00 Uhr möglich war. Neu ist dies nur noch 
von 07.00 bis 19.00 Uhr möglich. Gleichzeitig wurden Blockzeiten von 09.00 
bis 11.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr eingeführt. Aufgrund dieser Rege-
lung ist es mir nicht mehr möglich, meine Arbeitsstelle wie gewohnt um 15.00 
Uhr zu verlassen. Darf ich aufgrund des Gewohnheitsrechtes darauf beharren 
oder nicht?

—
Stefan E., Zürich

Grundsätzlich bestimmt der Arbeitgeber die Arbeitszeiten. Er muss sich aber an ge-
wisse Regeln halten. Einerseits gilt das Arbeitsgesetz, andererseits der Arbeitsver-
trag. Die täglichen Arbeitszeiten sind ein wesentlicher Vertragsbestandteil.

Wenn es in den betriebsinternen Mitwirkungsrichtlinien so festgehalten ist, können 
Unternehmen die Arbeitszeitreglemente nach Rücksprache mit der Arbeitnehmer-
vertretung ändern. Der einzelne Arbeitnehmer hat in diesem Fall keine Wahl- oder 
Mitwirkungsmöglichkeiten.

Ist die Mitwirkung der Arbeitnehmervertretung nicht vorgesehen, muss einer Ände-
rung der Arbeitszeit jeder einzelne Arbeitnehmer zustimmen. Grundsätzlich kann 
man von einer stillschweigenden Zustimmung ausgehen. Ist ein Arbeitnehmer je-
doch damit nicht einverstanden, kann er dagegen opponieren. Der Arbeitgeber muss 
dann eine Änderungskündigung vornehmen. Das heisst, dem Angestellten wird ein 
neuer Vertrag mit den neuen Arbeitszeiten ausgestellt. Ob der Arbeitnehmer diesen 
Weg beschreiten möchte, ist ihm selber überlassen. Die neuen Arbeitszeiten gelten 
für ihn nämlich am Schluss so oder so. (ae)

Sorgenspalte

Arbeitgeber bestimmt 
Arbeitszeiten 

in der sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst 

der Angestellten schweiz einfache Fragen aus dem 

Arbeits- und sozialversicherungsrecht in kurzer 

Form. Mitglieder der Angestellten schweiz können 

ihre sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse 

schicken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen 

Brief senden an: Angestellte schweiz, sorgenspalte, 

Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte Bei-

spiele werden im Apunto publiziert. Falls sie wün-

schen, dass ihr name nur unter einem Kürzel publi-

ziert wird, vermerken sie dies bitte.
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[1] Wagenführer Mark Weiss, hier im 

FCB-Tram.

[2] Wagenführer urs Meienhofer pilo-

tiert den Verband FEME.

[3] Wagenführer Manfred Gloor (hier 

in der Führerkabine eines Oldti-

mertrams), Vizepräsident, vertritt 

die interessen der Mitglieder in 

der Angestelltenvertretung.

[4] Das signal steht auf freie Fahrt: 

Wagenführer und Chauffeur Josua 

M. studer vor dem neuen Depot 

Wiesenplatz.

[5] Martin Graf, Wagenführer
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FEME
in voller Fahrt

„Für Euch mit Euch“ (FEME) heisst die junge 
Angestellten-Vereinigung bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB). 

Sie ist bereits eine Erfolgsgeschichte.

In den Postautos wird der Fahrgast aufgefor-
dert, nicht mit dem Chauffeur zu sprechen. In 
den grünen Basler „Drämmli“ ist dies nicht ex-
plizit verboten. Dennoch schauen einige Passa-
giere leicht verwundert, als der Apunto-Jour-
nalist sein Aufnahmegerät in die Führerkabine 
hält und dem Wagenführer eine Frage stellt – 
und ihn an einer der nächsten Haltestellen fo-
tografiert.

Lösungen statt sozialromantik

In den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) 
herrscht eine kameradschaftliche Atmosphäre. 
Es scheint, dass alle Wagenführer einander 
kennen – obwohl das etwa 600 Leute sind. In 
diese Kultur passt ein Verband, der „Für Euch 
mit Euch“ heisst, perfekt hinein.

„Ich finde es gut zu wissen, 
dass mir der FEME  

beisteht, wenn etwas passiert.“

Martin Graf, Wagenführer

FEME wurde 2010 gegründet, obwohl die 
BVB-Angestellten bereits in zwei anderen Ver-
bänden organisiert waren. „Wir wollen eine Al-
ternative bieten zu den gewerkschaftlich aus-
gerichteten anderen Verbänden“, begründet 
Urs Meienhofer, Präsident des FEME, den 
Schritt. Er betont: „Wir sind keiner Ideologie 
verpflichtet und politisch neutral. Bei uns wird 

keine Sozialromantik gepflegt, sondern es wer-
den Lösungen und der Konsens gesucht.“ Dar-
um kann sich Meienhofer auch nicht vorstel-
len, dass FEME-Mitglieder streiken würden. 
Josua M. Studer, der FEME-Aktuar, ergänzt 
provokativ: „Es klingt vielleicht paradox, aber 
es ist so: Wenn man dem FEME beitritt, stärkt 
man auch die anderen zwei Verbände. Die wa-
ren eingeschlafen. Seit es den FEME gibt, ge-
ben sie sich wieder Mühe.“ Wenn das kein klas-
sischer Beweis dafür ist, dass Konkurrenz 
belebt! Die Konkurrenz bedeute aber nicht, 
dass die Verbände nicht zusammenarbeiten. 
Gegenüber der BVB-Geschäftsleitung brauche 
es schliesslich einen starken Auftritt, ist Studer 
überzeugt.

„Der Name FEME ist aus dem Wahlkampf für 
die Personalkommision entstanden“, weiss der 
Vizepräsident Manfred Gloor zu erzählen. Er 
errang unter diesem „Parteinamen“ einen Sitz 
in der Vertretung. Der Verband FEME wurde 
nach dem Wahlkampf gegründet – schliesslich 
wollte man keine Eintagesfliege sein und von 
den gleichen Vorteilen profitieren, wie die an-
deren Verbände.

Gemeinsam nach vorn

FEME bedeutet für Urs Meienhofer, dass man 
miteinander etwas mache. „Wir machen etwas 
für die Mitglieder, wir wollen sie aber auch ani-
mieren, mitzumachen“, sagt er. Mit Unterstüt-
zung der Angestellten Schweiz ist es FEME 
gelungen, in kurzer Zeit eine Angestellten-Ver-

einigung mit über 100 Mitgliedern aufzubau-
en. Ein wichtiger Meilenstein war die Aner-
kennung durch den Arbeitgeber.

„Ich bin im FEME, weil mich 
die anderen beiden  

Verbände nicht überzeugten. 
Zu den Vertretern von der 

FEME habe ich Vertrauen.“

Mark Weiss, Wagenführer

Mittlerweile hat der Apunto-Journalist auch 
das neue Depot Wiesenplatz besichtigt, wo die 
Trams vorwärts hineinfahren und am nächs-
ten Morgen, ohne zu wenden, wieder vorwärts 
hinausfahren können. Weiter vorwärts gehen, 
das ist klar, wird es auch mit dem FEME.

—
Hansjörg Schmid
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Zurich Connect Haushalt- und Privathaftpflichtversicherung

sorglos dank 
exklusivem  

Versicherungsschutz

Passiert ihnen ein unglück und die Versiche-
rungsleistungen werden gekürzt, haben sie 
gleich doppelten Ärger. um den Versicherten 
das zu ersparen, bietet Zurich Connect, der 
langjährige Versicherungspartner der An-
gestellten schweiz, den Mitgliedern exklu-
siv eine Haushaltversicherung, die auch bei 
Grobfahrlässigkeit oder Gefälligkeitshand-
lungen eine umfassende Deckung gewährt.

Die Cabriofahrt war wunderbar, jetzt genies-
sen Sie die letzten Sonnenstrahlen am See. 
Doch als Sie zurück zum Auto auf den Park-
platz kommen, bemerken Sie, dass die teure 
Tasche unter dem Autositz samt Inhalt weg ist. 
Gut übernimmt die Hausrat-Versicherung den 
Schaden, denken Sie. Sind Sie sicher?

Natürlich helfen Sie Ihren Freunden beim Zü-
geln. Doch beim Hinunterschleppen entgleitet 
Ihnen der teure Fernseher. Gut kommt die Pri-
vathaftpflicht-Versicherung für sämtliche Kos-
ten auf. Wirklich?

Wie sind Sie versichert? Müssten Sie in einem 
dieser Fälle etwa selber für den Schaden auf-
kommen?

Versicherungen können von Gesetzes wegen 
ihre Leistungen kürzen. Dies ist im Falle von 
grober Fahrlässigkeit oder auch bei sogenann-
ten Gefälligkeitshandlungen möglich. Dann 
also, wenn Ihnen im Schadenfall vorgeworfen 
werden kann, dass Sie die allgemein übliche 
Sorgfaltspflicht verletzt haben. Oder wenn das 
Missgeschick im Rahmen eines Freund-
schaftsdienstes erfolgt ist.

Das alles ist schnell passiert und kann jedem 
widerfahren. Dann kann Sie ein Schaden teuer 
zu stehen kommen.

Nicht bei Zurich Connect. Wir bieten Ihnen als 
Mitglied der Angestellten Schweiz ganz neu 
für eine kleine Zusatzprämie eine exklusive, 
optionale Deckung mit Schutz bei Grobfahr-
lässigkeit und bei Gefälligkeitshandlungen für 
Sie und Ihre Familie. Wir verzichten dabei auf 
Leistungskürzungen – damit Sie noch besser 
abgesichert sind. Und nichts Ihre Passion und 
Ihre Hilfsbereitschaft einschränken kann.

Die Nummer-1-Online-Versicherung

Zurich Connect

Im Internet finden Sie unter www.zu-
richconnect.ch/partnerfirmen alle In-
formationen zu den Angeboten von Zu-
rich Connect. Hier können Sie Ihre 
individuelle Prämie berechnen und Ihre 
persönliche Offerte erstellen. Dafür be-
nötigen Sie folgendes Login:

iD: angestellteschweiz
Passwort: industry

Oder Sie verlangen über die für Mitglie-
der der Angestellten Schweiz exklusive 
Telefonnummer 0848 821 820 eine un-
verbindliche Offerte. Das Kundencenter 
von Zurich Connect ist von Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 17.30 durchgehend 
geöffnet. 

Wer schlecht versichert ist, hat den schaden.
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Bleibt der Bonus nach einer  
Freistellung geschuldet?

Herrn Schicksal wurde die Arbeitsstelle gekündigt und er wurde per  
sofort freigestellt. Nun stellt sich sein Arbeitgeber auf den Standpunkt, dass er den Bonus 

nicht bezahlen müsse, da Herr Schicksal ja als Freigestellter gar keinen 
Umsatz mehr erzielen könne. Herr Schicksal ist damit nicht einverstanden und beschliesst, 

die Schlichtungsbehörde anzurufen. Zu Recht?

Bonus ist nicht gleich Bonus. Entschei-
dend ist, was darunter genau zu verste-
hen ist. Ob der Bonus Leistungslohn, 

Gratifikation, anteil am Geschäftsergebnis 
oder eine mischform von allem darstellt, kann 
auschlaggebend sein.

Von der Art des Bonus hängt es ab

Wird im Arbeitsvertrag als Bonus ein Anteil 
am jeweiligen Geschäftsergebnis oder ein Pro-
visionsanspruch des Arbeitnehmers verein-
bart, handelt es sich um einen verbindlichen 
Lohnanspruch, sofern die vereinbarten Ziel-
vorgaben erreicht werden. Eine Gratifikation 
auf der anderen Seite ist eine Sondervergü-
tung, die neben dem Lohn bei bestimmten An-
lässen, wie beispielsweise Weihnachten oder 
Abschluss des Geschäftsjahres, ausgerichtet 
wird.

Häufig sehen vertragliche Bonusregelungen 
vor, dass ein Bonusanspruch nur besteht, so-
fern sich der Mitarbeitende zum Zeitpunkt der 
Bonuszahlung in ungekündigter Stellung be-
findet. Ob sich diese Regelung durchsetzen 
lässt, hängt davon ab, wie der Bonus rechtlich 
einzustufen ist. Handelt es sich um eine Grati-
fikation, ist diese Einschränkung zulässig. Ein 

Anspruch bestünde bei einer Gratifikation so-
gar nur dann, wenn dies ausdrücklich verein-
bart wurde. Stellt der Bonus hingegen einen 
variablen Lohnbestandteil dar, darf er nicht 
von der Bedingung des ungekündigten Ar-
beitsverhältnisses abhängig gemacht werden. 
Im vorliegenden Fall von Herrn Schicksal wur-
de im Arbeitsvertrag festgehalten, dass er ei-
nen Provisionsanspruch geniesst. In seiner Bo-
nusregelung steht nichts davon, dass der Bonus 
nur ausbezahlt wird, wenn er in ungekündigter 
Stellung ist.

Klarer Fall bei variablen
Lohnbestandteilen

Gemäss Gesetz ist der Freigestellte mit Bezug 
auf seinen Lohn so zu stellen, wie wenn er ar-
beiten würde. Dies gilt ohne Einschränkung 
auch für variablen Lohn oder für variable 
Lohnbestandteile. Knüpft der Bonus somit an 
eine so genannte objektive Bemessungsgrösse 
an (z. B. Umsatz, Betriebsergebnis oder andere 
betriebliche Werte), so ist er auch während der 
Freistellung geschuldet. Dies ist selbst der Fall, 
wenn der Freigestellte mit seiner Arbeitsleis-
tung nichts mehr zum Geschäftsergebnis bei-
tragen konnte. Für die Berechnung des Bonus 
während der Freistellung wird hierbei in der 

Regel auf eine repräsentative Referenzperiode 
in der Vergangenheit abgestellt. Herr Schicksal 
hat also klar auch während seiner Freistellung 
Anspruch auf seinen Bonus, und es ist ihm zu 
empfehlen, seinen Anspruch, wenn notwendig, 
gerichtlich geltend zu machen.

In der Praxis ist die Bonusregelung oftmals 
nicht so eindeutig wie bei Herrn Schicksal. 
Mischformen von variablen Lohnbestandtei-
len und Gratifikationen sind keine Seltenheit. 
Weil solche Fälle sehr komplex sein können 
empfiehlt es sich, den Einzelfall juristisch ab-
klären zu lassen. Der Rechtsdienst der Ange-
stellten Schweiz hilft Ihnen dabei gerne weiter.

—
Gila Fröhlich, Rechtskonsulentin 

Angestellte Schweiz
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sich richtig zu bewerben 
will gelernt sein

Der Kurs „Wie bewerbe ich mich richtig?“ ist wohl einer der nützlichsten, den die  
Angestellten Schweiz anbieten. Im März hat er das erste Mal stattgefunden.  

Apunto hat vom Kursleiter erfahren, wie es gelaufen ist und was vermittelt wurde – und  
von einer Teilnehmerin, wie sie ihn erlebt hat.

„Uns hat es einen Riesenspass gemacht, mit so 
vielen engagierten Teilnehmenden aus unter-
schiedlichsten Funktionen, Branchen und Re-
gionen den Tag zu gestalten.“ Dieses positive 
Fazit zieht Gregor Reinhard, von der Bridge-
Step AG, der den Kurs geleitet hat. 

neupositionierung und networking

Dass eine richtige Bewerbung heutzutage kein 
Kinderspiel ist, wurde den Teilnehmern rasch 
klar. Denn es gehe nicht mehr simpel darum, 
eine neue Arbeit zu finden, sondern um eine 
eigentliche Neupositionierung, erklärte Rein-
hard. Zu Beginn des Kurses wurde darum die 
Standortbestimmung thematisiert. Sie sei das 
„Herzstück jeder Neupositionierung“. Die Teil-
nehmer fokussierten in diesem Teil des Kurses 
auf ihre Stärken und Neigungen und entspre-
chende Berufsfelder. Im zweiten Teil des Kur-
ses widmeten sie sich dem Bewerbungsdossier, 
der eigentlichen Suche nach einer Stelle und 
dem Kontaktaufbau zu potenziellen Arbeitge-
bern. Ein besonderes Augenmerk wurde auf 
die Möglichkeiten des Internet gelegt.

Der Kurs richtet sich generell an „Fach- und 
Führungskräfte, die sich informieren möch-
ten, wie man sich bewirbt und wie die Situati-
on auf dem Arbeitsmarkt aussieht“, betont 
Gregor Reinhard. Die Teilnehmer würden da-
bei aber auch erfahren, wie es um ihre eigene 
Arbeitsmarktfähigkeit steht.

Im Lehrgang geht es nicht einzig darum, zu 
lernen, wie man perfekte Bewerbungsdossiers 
verfasst und zusammenstellt, sondern ebenso 
um Strategien, Kommunikation, Verstehen 
von Fragetechniken, Networking und den Aus-
tausch mit anderen. Die Teilnehmenden erhal-
ten neben Musterunterlagen eine Liste mit vie-
len nützlichen Adressen. Sie sollen darüber 
hinaus „Anregungen, Zuversicht und Impulse 
für eine erfolgreiche berufliche Zukunft“ mit 
nach Hause nehmen, das ist das Ziel von Gre-
gor Reinhard.

Es ist wichtig, auf dem aktuellen
stand zu sein

Als Präsidentin der Angestellten-Vereinigung 
Sulzer Winterthur wird Katharina Hänsli im-
mer wieder nach Tipps und Infos zum Thema 
Bewerbungen gefragt. Weil ihre letzte Bewer-
bung ein paar Jahre her ist und sie kompetent 
Auskunft geben will, hat sie den Kurs besucht. 
Sie fand ihn zielführend: „Uns wurde vermit-
telt, wie Firmen heute offene Stellen besetzen. 
Wir erfuhren zum Beispiel, dass Stelleninsera-
te nur einen kleinen Bruchteil der offenen Stel-
len widerspiegeln und wie schnell die ersten 
Selektionen in der Personalabteilung vorge-
nommen werden.“ Besonders interessant war 
für Katharina Hänsli zu lernen, welche Netz-
werke und Plattformen es im Internet gibt und 
welchen zunehmenden Stellenwert diese Me-
dien haben, weil Unternehmen heute neue 
Mitarbeiter auf diesem Weg suchen. (hs)

interessiert?

Dann melden Sie sich für den zweiten Kurs 
„Wie bewerbe ich mich richtig“ am 12.9.2012 in 
Brugg an. Weitere Infos und Anmeldung: 
http://www.angestellte.ch/weiterbildung/
kursangebot-2012-standardisierte-kurse-2.-
saeule-/wie-bewerbe-ich-mich-richtig-2.html

—
Gregor Reinhard

BridgeStep AG, Kursleiter

—
Katharina Hänsli

Präsidentin Angestellten-Vereinigung Sulzer 
Winterthur, Kursteilnehmerin
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Patrick sonderegger: „Das neue Apunto gefällt 
mir von der Form (Papier zum Anfassen, Layout, 
Gestaltung, Farben) sowie auch vom Inhalt her 
sehr gut. Freundliche Grüsse und weiter so.“

Eleonore strauss: „Das neue Apunto hat mir 
gut gefallen, jedoch fehlt mir das Kreuzwort-
rätsel, das früher in der Zeitung war.“

Hans-Peter Waldvogel: „So stelle ich mir eine 
moderne Zeitschrift vor. Locker, elegant gute 
Raumaufteilung. Kurz ein absolut gelungenes 
Layout. Der Inhalt: Wie immer informativ und 
lehrreich. Bin gespannt auf die nächsten Num-
mern und freue mich schon drauf.“

Hermann Fäh: „Gratulation zur Neugestal-
tung! Besser lesbar und übersichtlich.“

Josua M. studer: „Das bisherige Apunto hat 
mir sehr gut gefallen. Nun halte ich die neuste 
Ausgabe in den Händen und bin sehr ent-
täuscht über die Papierwahl und das Format. 
Es erinnert mich an die Weltwoche, mit dem 
Unterschied, dass in der Weltwoche die Farben 
besser zu Geltung kommen. An viele Verände-
rungen muss man sich zuerst gewöhnen, doch 
an manche will man gar nicht. Ich sehe in die-
sem neuen Look keinen Aufbruch, wie es im 
Editorial von Stefan Studer heisst. Ich ging da-
von aus, dass die Papierqualität beibehalten 
wird und wünsche mir dies zurück.“

Ariane Güngerich: „Hab mir auf meiner Zug-
fahrt heute das „Apunto“ zu Gemüte geführt: 
gefällt! Guter Mix, für alle etwas, weniger ist 
mehr, bescheiden - einfach gut find ich’s.“

Wie gefällt ihnen das neue Apunto?
Senden Sie ein Mail an apunto@angestellte.ch

Feedback

stimmen zum neuen 
Apunto

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

2/2012

8 „Glück heisst, die gesamte Fülle des Lebens akzeptieren“,
sagtWilhelm Schmid, Professor der Philosophie, im Interview.

13 „Mehr Einkommen und mehr Wohlstand machen nicht glücklich“.
Auf Glücksuche mit dem Ökonomen Mathias Binswanger.

23 Der Einkommensrechner. Gehören Sie zumMittelstand?

34 La chance a-t-elle ses lois?

6 Glück
33 Bonheur

AS_Apunto_2_2012_0001-0040.indd 1 08.03.12 08:57

MEM
 

Angestellte schweiz bauen Führungsposition 
in MEM-Branche aus 

21 953 Angestellte waren im letzten Jahr in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie organi-
siert (Mitgliederzahl gemäss Soli-Ausweisen). 55,5% davon waren Mitglied bei den Angestellten 
Schweiz. Damit haben die Angestellten Schweiz ihre Führungsposition in dieser Branche um 3,2% 
ausbauen können. Zum Vergleich: Bei der Unia waren 31,5%, der Syna 10,6%, dem KV Schweiz 
1,5% und der SKO 0,9% Mitglied. (hs)

Angestellte Schweiz

neu in Zürich 

Das Regionalsekretariat Ost hat in Winterthur 
seine Türen geschlossen und ist nach Zürich 
umgezogen. Der Regionalsekretär Alois Dü-
ring arbeitet seit Ende April am Sitze der Ge-
schäftsstelle am Rigiplatz 1 in Zürich.

MAN Diesel & Turbo 

im Gewirr der Röhren 

In Zürich baut MAN Diesel & Turbo mit mo-
dernster Technik Kompressoren. Diese werden 
nach der Montage auf Herz und Nieren geprüft. 
Die Parameter auf dem Prüfstand kommen den 
späteren Einsatzbedingungen auf den Erdöl- 
und Erdgasfeldern, den Raffinerien, Hüttewer-
ken oder Fabriken, nahe. Den Teilnehmern der 
Regionalsitzung der Region 6 war ein Einblick 
auf diese Prüfstände gewährt. Die Maschine, 
die in unserem Bild geprüft wird, befindet sich 
links unten (roter Anstrich). Sie ist an unzählige 
Röhren angeschlossen. Die Maschinen werden 
am Abend und in der Nacht laufen gelassen, 
wenn der Strom günstig ist. Ein Ohrenschutz ist 
absolutes Muss, wenn die Ungetüme beim Ar-
beiten wie Sirenen heulen. Maschinenindustrie 
pur – eine Welt für harte Männer. (hs)

Rockwell Automation 

Fast überall ist Rock-
well Automation drin 

Die Nutzer von technischen Anlagen nehmen 
sie zwar meistens nicht wahr, aber die Automa-
tisierung dieser Anlagen geschieht häufig mit 
Produkten von Rockwell Automation. Das im 
amerikanischen Milwaukee beheimatete Un-
ternehmen ist einer der grössten, weltweit täti-
gen Anbieter von Automatisierungstechnik. 
Dank den modernen Systemen können auch 
die kompliziertesten Produktions-Prozesse op-
timiert werden, denn Rockwell Automation 
bietet Lösungen für die Kommunikation von 
der Peripherie bis in die Zentrale an. Oder an-
ders ausgedrückt: Der Produktionsleiter kann 
sich zu jedem Zeitpunkt über den Zustand der 
Anlage, deren Produktivität und Auslastung 
informieren. Der Unterhaltsverantwortliche 
ist immer in der Lage, sich über die vorhande-
nen Diagnosemöglichkeiten – via eine integ-
rierte Web-Schnittstelle – die für ihn wichti-
gen Informationen zu beschaffen. Markus 
Thut von Rockwell Automation in Aarau stellte 
den Teilnehmern der Regionalversammlung 
der Region 5 die umfassende Produkte-Palette 
der Rockwell Automation anschaulich vor. (hs)
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Die unerträgliche Leichtigkeit  
des seins im system

Ich schreibe diese Geschichte über ein 
Buch, das ich gelesen habe. Ich habe das 
„Buch“ natürlich nicht als materielle An-

sammlung von Text auf Papierseiten gelesen. 
Auch nicht auf einem Bildschirm. Ich habe die 
Daten aus einer Datenbank abgerufen und über 
einen Server verarbeiten lassen. Ich „schreibe“ 
auch nicht, wie man früher schrieb, mittels ei-
nes Kugelschreibers oder einer Computertasta-
tur. Ich entwickle diese Geschichte weniger aus 
Gedanken als aus den Daten. Vielleicht ist es 
gar keine Geschichte. Ich frage mich nämlich: 
Kann es noch Geschichten geben ins unserer 
vollständig vernetzten Welt, in der alle zu allen 
Zeiten auf alles Zugriff haben? In der alles be-
rechnet werden kann und es weder Zufall noch 
Schicksal und noch Unvollkommenheit gibt. In 
der alle gleich sind. In der es keine Konflikte 
mehr gibt und vielleicht keine Geschichte mehr.

So fühlt sich „der letzte Mensch“, den die deut-
sche Kommunikationsprofessorin Miriam Me-
ckel sich erinnern lässt, wie es kam, dass sich 
der Mensch mit der Maschine vereinte.

Die Melancholie der Perfektion

Es ist eine merkwürdig melancholische Welt, 
welche die Autorin heraufbeschwört. Die Men-
schen haben die Computer so weit perfektio-
niert und mit so vielen Daten über sich gefüt-
tert, dass diese die Menschen schliesslich in 
allem übertreffen. Die Maschinen sind selb-
ständig geworden und haben den Menschen als 
Konsequenz in ihr System integriert. Damit 
dies reibungslos funktionierte, haben sie alle 
menschlichen Unzulänglichkeiten rausgerech-
net. Die Menschen seien jetzt glücklicher, ist 

Wie sieht die Welt aus, wenn der Mensch mit dem Computernetz verschmilzt?  
Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel wagt in ihrem Buch „Next“, halb  

wissenschaftliches Essay, halb Roman, eine Skizze.

der „erste humanoide Algorithmus“ überzeugt, 
der im ersten Teil des Buches zu Wort kommt. 
Er hat für den Menschen die perfekte Welt ge-
schaffen, in der es kein Unglück mehr gibt, kei-
ne Vergänglichkeit, kein Vergessen, keine Am-
bivalenz, keinen Gott. Aber eben auch keine 
Sehnsucht und keine Seele mehr.

Was bleibt vom Menschen?

Gibt es wenigstens noch einen Tod? – fragt 
man sich als Leser bange. Wohl erst, wenn das 
ganze Mensch-Maschine-Netzwerk abstürzt, 
wie es am Ende des ersten Teils des Buchs tat-
sächlich zu geschehen scheint. Dann hätte sich 
der Mensch selbst aus der Welt geschafft.

„Einige haben darauf  
hingewiesen, es handle sich 

um eine ungleiche, ja un-
freundliche Übernahme durch 

die Maschine.“ 

Etwas hoffnungsvoller endet der zweite Teil. 
Im letzten Kapitel taucht, wenigstens als Mög-
lichkeit, ganz zaghaft die Liebe auf. Als kleiner, 
an einen anderen Menschen, respektive ein an-
deres Profil, gesandter Impuls, als ein „winzi-
ges Flackern in deinem System“, als „neurona-
ler Hauch“. Ein winziger Rest Mensch also 
noch – wird er bleiben?

—
Hansjörg Schmid

Professor Miriam Meckel
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—
Miriam Meckel

next.
Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns.

Rowohlt 2011

Bemerkenswerte  
sätze aus dem Buch

„Sie (die Menschen, Anm.  
d. Red.) haben aufgehört, sich 

darum zu sorgen, was  
mit ihren Daten geschieht und 

ob es wirklich richtig  
und zielführend ist, diese Da-

ten ins Netz einzuspeisen.“ 
 

 
„Wir leben als Teil des  

allumfassenden Ganzen, der 
vollkommenen Vernetzung 

und des ubiquitären Wissens.“ 
 

 
„Wir hätten zweimal  

hinschauen müssen, dann wäre 
uns aufgefallen, dass es  

etwas gibt, das wir existentiell 
beibehalten müssen: die  

Reihenfolge von Mensch und 
Maschine.“ 

Tages Anzeiger vom 19. März 2012

Zahlen düfen wir

Unter dem Titel „Der teuerste Skandal der Schweiz“ präsentiert Constantin Seibt 
einige in der Tat anstössige Zahlen im Zusammenhang mit der Unternehmenssteu-
erreform II. Zur Erinnnerung: Das Schweizervolk stimmte 2008 dieser Reform ganz 
knapp zu. Der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz hatte versprochen, dass 
die Reform fast nichts koste, aber den Kleinunternehmern etwas bringe. Heute weiss 
man: Es wurde ein Steuerschlupfloch geschaffen, das gemäss Tages Anzeiger den 
Bund auf Jahre hinaus mindestens 400 bis 600 Miliionen Franken Einnahmen im 
Jahr kostet. Das Bundesgericht kam aufgrund einer Klage von zwei SP-Parlamenta-
riern zum Schluss, dass das Volk „hinters Licht geführt“ worden sei. Dennoch wurde 
nicht ein zweites Mal abgestimmt und die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat er-
achtete es auch nicht als nötig, das Loch wenigstens teilweise zu stopfen.

Constantin Seibt hat ausgerechnet: „Für jeden Hunderter, den kleine und mittlere 
Unternehmen jetzt pro Jahr weniger Steuern zahlen, sparen Grossaktionäre 55 294 
Franken.“ Und er kommt zum Schluss: „Für kleine Geschäftsleute war die Unterneh-
menssteuerreform das schlechteste Geschäft ihres Lebens.“

Und wer wird die Rechnung bezahlen, fragen die Angestellten Schweiz? Klar, die 
Angestellten aus dem Mittelstand, die von keinerlei Steuererleichterungen profitie-
ren können. „Zwar wurden Steuern gesenkt: aber nur die direkten, die vor allem 
hohe Einkommen betreffen“, schreibt der Tages Anzeiger. Dafür stiegen die indirek-
ten Steuern, Gebühren und Krankenkassen. Das unerfreuliche Resultat: „Das 
reichste Hundertstel steigerte seinen Anteil am Gesamtvermögen um 13 Prozent. 
Alle anderen Schichten verloren. Drei Viertel des Vermögens gehören heute den 
obersten 10 Prozent.“ Das Geschäft soll auf Anregung zweier Parlamentarier  von der 
CVP und der SP doch nochmal in den Nationalrat. Wir sind gespannt! (hs)

„Für kleine Geschäftsleute war die unternehmenssteuer-

reform das schlechteste Geschäft ihres Lebens.“
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Der kühle Charme
der Ostsee

Es ist Sommer – endlich Strand, endlich Meer. Mit meinem Badetuch 
und meiner Lektüre bewaffnet, laufe ich den breiten Strand von Warne-
münde entlang und suche einen geeigneten Platz zum Verweilen. Schnell 
wird mir klar, dass hier kaum Leute im Sand liegen, sondern alle in den 
typischen Strandkörben sitzen. Ein Bursche mit weisser Matrosenmütze 
spricht mich an, ob ich einen mieten wolle. Ich drücke ihm die sieben 
Euro in die Hand, setze mich in den bequemen Stuhl und lasse mir die 
Sonne auf die Füsse scheinen. Doch wirklich warm ist es nicht – es weht 
ein empfindlich kühler Wind. Und das Wasser erreicht im Sommer gera-
de mal 17 Grad. Ganz Verwegene hüpfen trotzdem bereits an Neujahr in 
die Ostsee. „Anbaden“ nennt man diesen Brauch, wobei sich diese Uner-
schrockenen selbst ganz arttypisch Seehunde und Eisbären nennen. 

Die besondere Mutprobe 

Etwas näher am Wasser tätigt ein rüstiger Senior seine Gymnastik-
übungen. Er klatscht die Hände über dem Kopf zusammen und mit den 
Beinen macht er dieselben Bewegungen. „Das ist der Hampelmann», 
ruft er, als er meinen verdutzten Blick bemerkt. Danach stürzt sich der 
muntere Mittsechziger furchtlos in die brandende Ostsee. Ich habe mich 
an der Aare zu einigen Mutproben hinreissen lassen, die Ostsee wird da 
kein Problem sein – denke ich. Unsicher nähere ich mich dem Wasser. 
Zwar ist der Himmel klar und blau, aber der Wind weht rau, und dann 
dieses Wasser – nein! Neben mir lacht ein anderer älterer Herr, der mei-
nen Rückzug bemerkt hat. Der kühle Wind sei ein Markenzeichen der 
Region, Spazieren am Meer und Baden in der Ostsee hätten einen bele-
benden Effekt. Ich danke ihm für den gutgemeinten Tipp, ziehe mich 
wieder warm an und spaziere den Strand entlang Richtung Leuchtturm 
und Fähre. Letztere soll mich nach Rostock bringen. Die Stadt ist nur 
einen Katzensprung von Warnemünde entfernt und kann auf dem Fluss 
Warnow erreicht werden. Ich besteige die „Dieter Schütt“, die Fahrt soll 
knapp zwei Stunden dauern.

Die Region um Rostock versprüht einen rauen Charme. Ein Bad in der Ostsee 
ist aber eine besondere Mutprobe.

„Haben sie Lust auf einen Möwenschiss?“

Ich lehne mich zurück, lasse mich von der Sonne wärmen. Da kommt 
der Kapitän auf mich zu und fragt: „Haben Sie Lust auf einen Möwen-
schiss?“ Etwas irritiert, aber an das Gute im Menschen glaubend, nicke 
ich. Serviert bekomme ich den regionalen Bestseller – einen Doppel-
kümmel. Ein uraltes Schnapsgebräu aus Rostock, dazu etwas Salami, 
mit Meerrettich garniert. Danach geniesse ich die gemütliche Fahrt. 
Entlang des Kanals zieren ehemalige Matrosenunterkünfte und lustige 
Fischerhäuser den Weg. Immer wieder stehen Fischer am Fluss und hal-
ten ihre Köder ins Wasser. Mit den steigenden Temperaturen im Früh-
ling erhöhen sich die Chancen, einen Hecht, Barsch oder Zander rauszu-
ziehen. Am Pier 7 ankern riesige Kreuzfahrtschiffe aus aller Welt. Vom 
Hafen spaziere ich in 15 Minuten direkt ins Zentrum. Hier ist es wind-
still und angenehm warm. In der Kröpeliner Strasse setze ich mich in 
ein kleines Restaurant. Wer bei deutscher Küche an „Weisswürst und 
Brezn“ denkt, liegt falsch. Ein Hering oder Dorsch wird hier auch in 
kleinen Kneipen exzellent zubereitet. Dazu hat jedes Lokal neben dem 
regionalen Lübzer Bier und dem Doppelkümmel stets auch einen köstli-
chen Riesling an Lager. 

Von meinem Tisch aus habe ich einen wunderbaren Blick auf die alten 
Bürgerhäuser der Innenstadt. Während die Kirchen für ihren gotischen 
Baustil bekannt sind, sind es die schmalen, hohen Bürgerhäuser für ihre 
markanten Treppengiebel. Auch hier in der Stadt ist überall die Ostsee 
zu fühlen und zu riechen. Ich lehne mich zurück, nehme noch einen Bis-
sen vom Dorschfilet. Neben mir liegt ein Prospekt mit einem Zitat aus 
Thomas Manns „Buddenbrooks“: „Sommerferien an der See! Begriff 
wohl irgend jemand weit und breit, was für ein Glück das bedeutete?“ 
Ich glaube, ich kann ihn verstehen. 

—
Reto Liniger
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Rostock  

Die Stadt Rostock liegt in Mecklenburg-Vor-
pommern, die Landeshauptstadt heisst Schwe-
rin. Rostock hat rund 200 000 Einwohner.

Ab Juni kann man problemlos in der Ostsee 
baden. Besonders gut eignet sich die sehr fla-
che Gegend auch zum Radfahren. Es gibt ein 
grosses Angebot an Radwegen. Ebenso po-
pulär sind die zahlreichen Wanderwege. Als 
Schlechtwetterprogramm sei das Kulturhis-
torische Museum in Rostock empfohlen. Es 
beherbergt unter anderem die wichtigste 
Sammlung von niederländischen Malern des 
16. bis 19. Jahrhunderts. Für Ganztagesausflü-
ge mit dem Schiff eignet sich die Mecklenbur-
gische Seenplatte, das grösste zusammenhän-
gende Seengebiet Mitteleuropas.
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[1] Die typischen Giebelhäuser im stadtinnern

[2] Der Leuchtturm in Warnemünde

[3] Der Hafen in Rostock

[4] Blick auf Rostock vom Gehlsdorfer ufer her1
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«Dans un entretien qu’il accorde au «Tages-Anzeiger», le prix nobel 
et économiste américain Joseph stiglitz affirme que le capitalisme 
ne vient en aide qu’à une petite partie de l’humanité». Et poursuit en 
disant: «Cela fait déjà longtemps que les différences s’accentuent 
entre les pauvres et les riches. Les richesses sont réparties inéquita-
blement, ceux qui sont tout en haut de l’échelle en recevant la plu-
part et n’en laissant que la portion congrue aux autres». Ce qui vaut 
aux États-unis s’applique aussi à la suisse. L’argent part surtout 
vers le haut – «le fossé entre les riches et la classe moyenne s’est ef-
fectivement creusé», déclare aussi le professeur Bütler, de l’univer-
sité de saint-Gall. 

L’Union Syndicale Suisse (USS) a calculé qu’en 2008, une famille perce-
vant un faible revenu avait à sa disposition tout juste 400 francs de plus 
qu’en 1998. Pour une famille de la classe moyenne, ce montant s’élevait à 
2700 francs, et à 14 800 francs pour une famille riche. L’augmentation 
des disparités salariales explique cette situation: les bas salaires ont 
augmenté de 2 petits pour cent, contre un confortable 21,3 pour cent 
pour les salaires plus élevés. Pendant la même période, la productivité a 
augmenté de 10,1 pour cent. Les très hauts revenus en ont profité dans 
des proportions nettement supérieures à la moyenne. Ceci au détriment 
des salaires faibles et intermédiaires. 

«Une plus grande 
justice salariale est 

nécessaire» 

Faire payer moins de taxes à la classe moyenne 
et soutenir le logement à prix modéré

Que faire pour remédier à cette situation? Bien sûr, il est impossible 
d’effacer du jour au lendemain les excès dus au néolibéralisme. Mais plu-
sieurs approches permettraient de soulager financièrement la classe 
moyenne ou au moins de s’engager sur la voie d’une plus grande équité. 
«C’est la prise en charge des enfants, les caisses d’assurance-maladie et 
le logement qui coûtent le plus cher aux classes moyennes, constate le 
professeur Bütler. Lisez, page 35, tout l’entretien accordé par cette éco-
nomiste. Ce numéro d’Apunto évoque quelques approches qui permet-
traient de soulager la classe moyenne:

•	 Les	caisses	d’assurance-maladie:	les	subventions	accordées	par	l’État	
reviennent, pour la plupart, aux classes à faibles revenus – la classe 
moyenne repart les mains vides. C’est elle qui supporte tous les coûts. 
L’objectif consisterait à abaisser de manière générale les coûts de la 
santé; ou bien de faire aussi profiter la classe moyenne de réductions 
de primes. On discute de différents modèles. Une caisse unique natio-
nale peut-elle réduire les coûts et donc aider la classe moyenne? Le 17 
juin, les citoyens se prononceront sur le projet dit de managed care. 
Est-il en mesure de soulager la classe moyenne? Un projet visant à 
exonérer les enfants des primes d’assurance-maladie est pendant au 
Parlement – Il est soutenu par les Employés Suisse. 

•	 La	classe	moyenne	doit	être	soulagée	sur	le	plan	fiscal.	Les	pertes	fis-
cales et le déficit des caisses des assurances sociales doivent être com-
pensés par la suppression ou le durcissement de l’imposition forfaitaire 
des étrangers riches, par l’introduction d’un impôt national sur les suc-
cessions ainsi que par une augmentation généralisée de la fiscalité des 
ménages percevant de très hauts revenus du travail et du capital.

•	 L’aide	accordée	aux	familles	de	classe	moyenne	afin	qu’elles	puissent	
accéder à des logements pour un coût raisonnable.

Bien sûr, les Employés Suisse continuent de s’engager en faveur de sa-
laires justes et équitables pour tous les employés. La répartition des sa-
laires doit évoluer en faveur des bas revenus et des salaires moyens afin 
de combler les disparités salariales. Pour revenir à notre entretien avec 
Joseph Stiglitz: «Nous sommes dans l’obligation de réfléchir au type 
d’économie que nous voulons. Il ne peut y avoir de banque importante au 
point que l’on doive la sauver à tout prix. Et il ne peut y avoir de bonus 
pour les banquiers qui nous ont précipités dans ce gouffre. Nous avons 
besoin d’une plus grande transparence, d’une plus grande justice sala-
riale et surtout d’une plus grande moralité.» – C’est justement ce pour 
quoi les Employés Suisse s’investissent.

—
Hansjörg Schmid, Reto Liniger
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«Les forces 
innovantes viennent de 

la classe moyenne»

Madame Bütler, vous êtes 
connue pour vos différentes apparitions 

dans les médias où vous 
vous êtes souvent investie en faveur 

de la classe moyenne. 
Pourquoi cet engagement?

En premier lieu, en raison de mes recherches: 
celui qui s’intéresse à la fiscalité et aux trans-
ferts, ainsi qu’à l’assurance sociale, tombe 
presque automatiquement sur la classe 
moyenne – elle est concernée par quasiment 
toutes les modifications apportées sur le plan 
des impôts et des transferts. Parallèlement à 
cela, mes origines jouent aussi un rôle. Mes 
parents sont partis de rien et se sont élevés à 
force de travail. Ils étaient très fiers d’apparte-
nir à la classe moyenne.

«Il faudrait revaloriser 
le travail. De préférence en 

réduisant la fiscalité 
effective qui pèse sur les 

revenus du travail.» 

Pour quelle raison est-ce extrêmement 
important, d’un point de vue économique, 

d’avoir une classe moyenne saine?
Les entrepreneurs viennent de la classe 
moyenne, les forces innovantes appartiennent 
généralement à la classe moyenne. Et elle 
constitue, en définitive, la majeure partie de la 

L’économiste Monika Bütler critique le système de transfert fiscal suisse. Ceux qui perçoivent 
des	subventions	de	l’État	les	reversent	généralement	immédiatement	sous	la	forme	d’impôts.	Pour	

la classe moyenne, travailler honnêtement n’en vaut plus vraiment la peine. 

population. En l’occurrence, celle qui est ca-
pable de s’assumer mais qui doit aussi faire des 
efforts pour ce faire.

«Il est plus difficile 
d’abuser d’un 

système fiscal simplifié.» 

Des études réalisées par les Employés 
Suisse ont montré que, contrairement aux 

couches percevant de hauts revenus, 
la classe moyenne faisait du surplace et 

qu’elle n’avait guère profité de 
l’augmentation de la productivité. 

Qu’est-ce qui est allé de travers dans notre 
économie et notre politique?

Cela ne s’est pas tout à fait passé ainsi. La classe 
moyenne profite aussi massivement des pro-
grès de la production. Avec les salaires actuels, 
la classe moyenne accède à de meilleures 
conditions en termes de logement, à plus de 
voitures, à plus de vacances, à une meilleure 
formation. Mais l’écart entre les riches et la 
classe moyenne s’est effectivement creusé. Et, 
ironie du sort, l’amélioration de la couverture 
dont bénéficient les plus pauvres a aussi entraî-
né une réduction de l’écart entre eux et la classe 
moyenne. Ce qui conforte la classe moyenne 
dans le sentiment de faire du surplace. Et, au 
final,	 les	prestations	de	 l’État	conçues	pour	 la	
classe moyenne contribuent à accroître la 
charge fiscale qui pèse sur elle. Je pense no-

tamment aux subventions versées pour la prise 
en charge des enfants. Dans la classe moyenne, 
l’écart de revenus entre ceux qui travaillent 
beaucoup et ceux qui travaillent un peu moins 
s’est nettement réduit. À formation égale, une 
personne qui travaillera moins n’aura, dans les 
faits, guère moins que ceux qui travaillent à 
plein régime.

Qu’est-ce que la classe politique peut – ou 
mieux même, doit – faire pour que 

la classe moyenne puisse à nouveau faire 
un pas en avant?

Il faudrait revaloriser le travail. De préférence 
en réduisant la fiscalité effective qui pèse sur 
les revenus du travail. Non seulement celui qui 
travaille plus paie davantage d’impôts (qui ne 
sont pas si élevés que cela en Suisse) mais il est 
fréquent qu’on lui supprime aussi les subven-
tions pour la garde des enfants, le logement et 
les caisses d’assurance-maladie qui sont sou-
mises aux conditions de ressources.

Quels sont les problèmes les plus urgents?
Ce qui coûte le plus cher à la classe moyenne, 
c’est la garde des enfants, l’assurance-maladie 
et – dans les villes – le logement. C’est pourquoi 
l’État	 tente	 de	 soulager	 la	 classe	moyenne	 au	
moyen de subventions. Malheureusement, bon 
nombre de ces subventions, assorties d’une 
forte densité normative, entraînent, au final, 
une augmentation des coûts. Les crèches et le 
logement coûtent cher, non seulement à cause 
des charges salariales et de la demande, mais 
aussi en raison de la rigidité de la législation.
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Quelles réformes seraient les 
plus profitables?

Il serait plus intelligent d’investir dans des 
écoles de jour une large part des subventions 
actuellement accordées aux garderies et autres 
lieux d’accueil de la petite enfance. Indépen-
damment du fait que les écoles de jour per-
mettent de mieux concilier le travail et la vie de 
famille, elles favorisent aussi l’intégration. Un 
système de transfert fiscal allégé serait aussi 
judicieux: supprimer les subventions soumises 
à des conditions de ressources tout en rédui-
sant les taux d’imposition pour la classe 
moyenne. Par ailleurs, les impôts et les trans-
ferts doivent mieux se combiner. Cela n’a aucun 
sens de faire payer 1500 francs d’impôts à une 
famille si celle-ci reçoit en retour la même 
somme au titre de subvention pour l’assurance-
maladie.
 

«Les déductions 
fiscales ne profitent pas 

vraiment à la 
classe moyenne qui se 

contente de payer.» 

Notre système politico-économique dans 
son ensemble est extrêmement 

compliqué si l’on ne pense qu’aux impôts. 
Pouvons-nous tout simplifier de façon radi-

cale dans le cadre d’un projet de grande 
envergure, ou bien est-il possible d’appor-

ter des réformes par petites étapes?
Le système politico-économique sera toujours 
compliqué, mais, en fin de compte, c’est bien à 
cette incroyable diversité d’activités écono-
miques que nous devons notre prospérité. Tou-
tefois, il conviendrait de simplifier fortement le 
système de transfert fiscal. Il est plus difficile 
d’abuser d’un système fiscal simplifié. Cela en-
traînerait des taux d’imposition plus faibles 
pour la classe moyenne et, par conséquent, une 
revalorisation de l’effort.

Que pensez-vous de l’idée d’une déclaration 
d’impôts qui tiendrait sur un 

dessous de verre? Apporterait-elle quelque 
chose à la classe moyenne?

Beaucoup! Les déductions ne profitent pas vrai-
ment à la classe moyenne qui se contente de 
payer.

L’introduction d’un impôt sur 
les successions serait-elle un moyen de 

préserver les assurances sociales?
Je suis en faveur d’un impôt sur les successions 
modéré, tel qu’il est par exemple appliqué dans 
le canton de Vaud. Mais, à mon avis, il n’est pas 
optimal de l’associer aux assurances sociales. 
Les recettes fiscales ne devraient pas avoir d’af-
fectation. 

Osez une prévision! Où en sera la classe 
moyenne dans dix ans?

De manière générale, je refuse de faire des pré-
visions. Mais une chose me tient à cœur: contrai-
rement	à	ce	qui	se	passe	aux	États-Unis	et	dans	
d’autres pays, la classe moyenne suisse est relati-
vement généreusement protégée contre de très 
nombreux risques grâce aux assurances so-
ciales. Tout au long de la vie active ainsi qu’une 
fois arrivé l’âge de la retraite. Préserver les as-
surances sociales en procédant à des réformes 
appropriées est donc très important pour la 
classe moyenne. 

—
Un entretien de Reto Liniger et

de Hansjörg Schmid

Monika Bütler est professeur d’économie à 

l’université de Saint-Gall et directrice générale de 

l’Institut de recherche empirique en économie.
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Déroulement des négociations

01.01.2012

Expiration CCT actuelle

01.01.2013 30.06.2013

L e 23 avril dernier, les partenaires sociaux de l’industrie des ma-
chines, des équipements électriques et des métaux se réunis-
saient une première fois afin de renégocier la Convention Collec-

tive de Travail. Les Employés Suisse étaient représentés par leur 
président, Benno Vogler, ainsi que par leur directeur, Stefan Studer. Les 
contenus de la CCT n’ont pas encore été abordés. La rencontre a consisté 
à établir une feuille de route et à définir les conditions cadres sur le plan 
organisationnel. Ceci permet de garantir que les négociations pourront 
se dérouler dans un contexte cadre optimal – ciblé et efficace.

Lors de cette rencontre, on a notamment déterminé
les points suivants:

•
L’alternance du lieu de la réunion

•
Les négociations se dérouleront, pendant la phase initiale

au moins, en assemblée plénière
•

Les négociations feront l’objet d’une interprétation
simultanée en allemand, français et italien.

D’après Stefan Studer, la rencontre s’est tenue dans une ambiance 
constructive, tous les participants s’exprimant en faveur d’un partena-
riat social puissant et mis en pratique. Ils tiennent à ce que les négocia-
tions soient ouvertes, sérieuses, responsables et équitables. N’est-ce pas, 
en définitive, le 75ème anniversaire de l’Accord de Paix du travail, au-
jourd’hui «Convention de l’industrie des machines»? L’actuelle CCT de 
l’industrie MEM expire à la mi-2013. En tant que plus grande organisa-
tion d’employés de la branche, l’organisation des Employés Suisse est le 
principal partenaire de ces négociations. (hs)

Coup d’envoi des 
négociations au sujet de la CCT 

de l’industrie MEM
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Le bonus est-il dû lorsque 
l’employé est libéré de 

l’obligation de travailler jusqu’à 
l’échéance du contrat ? 

Monsieur Destin a reçu son congé. Il est libéré de l’obligation de travailler avec effet immédiat. 
Son employeur est d’avis que le bonus n’est pas dû puisque son employé ne contribue 

plus au chiffre d’affaires en étant libéré de l’obligation de travailler. Monsieur Destin n’est pas 
d’accord. Il s’informe auprès des Prud’hommes. Qui a raison?  

Le bonus a plusieurs définitions. S’agit-il 
d’un salaire au rendement, d’une grati-
fication, d’une participation au résultat 

d’exploitation ou peut-être même d’un amalga-
me de ces possibilités? La réponse à cette ques-
tion est déterminante.

Tout dépend du genre de bonus

Le bonus prend la forme d’une prestation sala-
riale exigible lorsqu’il est défini dans le contrat 
de travail comme une participation au résultat 
d’exploitation ou comme une provision due à 
l’employé, à condition que ce dernier atteigne les 
objectifs définis dans le contrat. Une gratifica-
tion est une rémunération spéciale qui est re-
mise, par exemple, à l’occasion de la fête de Noël 
ou après clôture de l’année commerciale.

Souvent le règlement sur les bonus prévoit qu’il 
est dû si, au moment de son versement, le béné-
ficiaire a le statut d’employé au contrat non rési-
lié. La définition légale du bonus décide de la 
validité de cette réglementation. Cette restric-
tion est applicable s’il s’agit d’une gratification. 
D’ailleurs le droit à une gratification existe uni-
quement si un tel accord a été convenu explicite-
ment. Par contre, le droit au bonus ne dépend 
pas du statut du contrat de travail, que celui-ci 

soit résilié ou non, lorsque le bonus est une part 
variable du salaire. Dans le cas présent, le 
contrat de travail de Monsieur Destin prévoit un 
droit à une provision, et le règlement sur le bo-
nus conçoit le paiement du bonus même dans le 
cas d’une résiliation.

Le cas est clair lorsqu’il s’agit de part
variable du salaire

Un employé libéré de l’obligation de travailler a 
droit au même salaire que s’il travaillait effecti-
vement. Ce droit est valable sans restriction, 
que ce soit pour le salaire variable ou pour la 
part de salaire variable. Le bonus est aussi dû 
pendant la période de mise en disponibilité s’il 
dépend d’estimations objectives (p.ex. chiffres 
d’affaires, résultat opérationnel ou tout autre 
donnée opérationnelle). C’est le cas pour l’em-
ployé mis en disponibilité qui, de par son sta-
tut, ne peut plus activement contribuer au suc-
cès de l’entreprise. Une période représentative 
antérieure sert de référence pour déterminer le 
montant du bonus pendant la période de mise 
en disponibilité. Monsieur Destin a donc clai-
rement droit à son bonus pendant la période de 
mise en disponibilité. Il a tout intérêt de faire 
valoir son droit, et si nécessaire, même en pro-
cédure.

En pratique, la question concernant le bonus 
est plus complexe. Souvent elle ne se règle pas 
aussi incontestablement que le cas de Monsieur 
Destin. Fréquemment les bonus incluent des 
parts de salaire variables en même temps que 
des gratifications. Une analyse individuelle par 
un juriste est recommandée pour ces cas hau-
tement complexes. Le service juridique des 
Employés Suisse vous conseille volontiers. 

—
Gila Fröhlich, conseillère juridique

Employés Suisse



Assemblée des délégués 2012

Les Employés Suisse ont le plaisir d’inviter les délégués des orga-
nisations affiliées et les membres individuels à l’assemblée des 
délégués ordinaire 2012, conformément aux conditions de l’art. 
11 ss. des statuts.

L’assemblée des délégués aura lieu
samedi, 23 juin 2012, au TECHNOPARK® Zurich,
Technoparkstrasse 1, 8005 Zurich.

Les organisations membres recevront la documentation requise 
ainsi que le formulaire d’inscription en temps utile. Les membres 
individuels sont priés d’annoncer leur participation par écrit, 
jusqu’au 8 juin 2012, au secrétariat central des Employés Suisse, 
Rigiplatz 1, case postale, 8033 Zurich.

Programme des délégués

dès 08.45 h
Arrivée des délégués 

09.45 hjusqu’à environ 15.30 h
Assemblée des délégués – Partie statutaire
avec apéritif et repas

Ordre du jour de l’assemblée des délégués 2012

1. Ordre du jour
2. Election des scrutateurs et scrutatrices
3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués ordinaire
 du 18 juin 2011, Lucerne
4. Informations concernant l’effectif 
5. Exercice 2011
 5.1 Approbation du rapport annuel 2011
 5.2 Présentation des comptes annuels 2011
 5.3 Rapport de l’organe de révision
 5.4 Approbation des comptes annuels 2011
 5.5 Rapport de la commission de gestion
 5.6 Décharge du comité directeur
6. Démissions - Elections
 6.1 Comité directeur 
 6.2 Commission de gestion 
 6.3 Organe de révision 
7. Propositions
 7.1 du comité directeur
 7.2 des membres
8. Budget 2013 et définition de la cotisation 
9. Date de l’assemblée des délégués ordinaire 2013
10. Divers
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