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C’est bien un renouveau que les délégués ont entériné lors de leur assemblée. Une
grande majorité a approuvé la nouvelle stratégie et près des trois-quarts ont dit oui
à la sortie de Travail.Suisse, l’association faîtière syndicale. Les délégués ont fait
preuve de confiance envers le comité directeur, la direction générale et les collaborateurs. Le positionnement en tant qu’acteur autonome de la classe moyenne constitue
une incision massive dans la perception de notre association, car nous étions
membre fondateur de Travail.Suisse il y a dix ans. Ces adieux font mal. Nous devons
nous réinventer, nous créer une nouvelle identité. C’est un grand défi, mais c’est également une chance. Nous ne rompons pas avec les sujets que représente Travail.
Suisse. Mais nous ne pouvons emprunter la nouvelle voie qui tient compte des changements auxquels la société et le monde du travail font face qu’avec un profil plus
précis d’acteur apolotique. Simple accessoire des syndicats traditionnels, nous aurions été superflus un jour ou l’autre. Ceux qui ont voté en faveur d’une appartenance
à Travail.Suisse ne doivent pas l’oublier. Il ne s’agit maintenant pas seulement d’accepter la décision prise démocratiquement, mais également de renforcer les Employés
Suisse. Nous savons tous que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Et malgré tout
– imaginons: si un membre sur deux pouvait recruter un nouveau membre, cela justifierait l’existence et assurerait l’avenir des Employés Suisse. Nous avons notre sort
entre mains propres – chacun et chacune d’entre nous! Pour en savoir sur les résultats de l’assemblée des délégués, lisez l’article en page 38.
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—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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Brennpunkt Migration
Menschen waren immer unterwegs – aus
unterschiedlichsten Motiven. Und die Schweiz war schon immer eine
Drehscheibe der Migration. Ein Rück- und Ausblick.
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D

erzeit gibt es nach Schätzungen der Vereinten Nationen weltweit 191 Millionen internationale Migranten. Das heisst: Drei
Prozent der Weltbevölkerung leben ausserhalb des Landes, in
dem sie geboren wurden. Kriege, die gestiegene Mobilität, die globale
wirtschaftliche Vernetzung oder das Nord-Süd-Gefälle haben dazu beigetragen, dass heute weltweit mehr Menschen „in Bewegung“ sind als
zu irgendeinem anderen Zeitpunkt der Geschichte.

beitskräfte für die Schweizer Wirtschaft und gleichzeitig vermeiden,
dass diese sich langfristig in der Schweiz niederliessen. In den 1960er
und 70er Jahren rekrutierte die Schweizer Wirtschaft jährlich 200 000
meist ungelernte Saisonniers in Italien, Spanien und Portugal; sie waren
im Bau, Gastgewerbe und in der Landwirtschaft tätig.

Wanderung hat es zu allen Zeiten gegeben. Ausgehend von Afrika hat
der Mensch sich während Zehntausenden von Jahren über die Welt verbreitet. Erst ca. 10 000 Jahre v. Chr. wurde ein Teil der Menschheit sesshaft und Migration zu etwas Besonderem. Doch blieb Wanderung ein
existentieller Bestandteil menschlichen Lebens: Das Alte Testament
beginnt mit der Vertreibung aus dem Paradies. Die rüden Germanen
fallen im Zuge der Völkerwanderung in Europa ein; Westrom fällt und
die keltischen, römischen und germanischen Völker mischen sich. Ein
Meilenstein der Migration ist die Entdeckung Amerikas – rund 60 Millionen Europäer wandern nach Nord- und Südamerika aus. Im 18., 19.
und 20. Jahrhundert führen die Industrialisierung, Revolutionen und
Kriege zu weltweiten Migrationsströmen. Dank sich ständig verbessernder Mobilität und einer fortschreitenden Globalisierung wird Migration zu einem Massenphänomen.

Der Abschluss der Bilateralen Verträge 2002 zwischen der Schweiz und
der EU führte zu einem Paradigmenwechsel in der Schweizer Migrationspolitik. Die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit mit
den EU/EFTA-Staaten löste das Saisonnierstaut ab. Wer über einen gültigen Arbeitsvertrag verfügte, bekam freien Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt. Vorerst beschränkte sich der Vertrag auf die EU17- und
EFTA-Länder. Seit 2011 können nun auch die Bürger der acht neuen
östlichen EU-Staaten dieselben Rechte geltend machen; Bulgarien und
Rumänien erst im Juni 2016. Kontingente für die Zuwanderung gibt es
nur für die östlichen EU-Staaten - sonst steuert der Arbeitsmarkt die
Zuwanderung. Die Rekrutierung von Arbeitskräften aus Nicht-EU/
EFTA-Staaten wurde auf hoch qualifizierte Arbeitskräfte beschränkt.
Im Vergleich zur Zeit des Saisonnierstauts gibt es vor allem qualitative
Veränderungen: Kamen in den 60er und 70er Jahren meist ungelernte
Arbeiter aus dem Mittelmeerraum, sind es heute vor allem hoch qualifizierte aus Nordeuropa. Seit Einführung der vollen Personenfreizügigkeit (2007) sind rund 370 000 ausländische Personen netto in die
Schweiz eingewandert. Und seit der Osterweiterung ist die Zuwanderung auch aus den osteuropäischen EU-Staaten stark angestiegen – aus
Polen hat sich die Zuwanderung innert Jahresfrist fast verdoppelt. Gesamthaft lag der Ausländeranteil in der Schweiz Ende 2010 bei 22,4 Prozent – davon sind 4 Prozent Flüchtlinge.

Impulse für die Schweizer Wirtschaft
Die Schweiz spielte dabei immer eine aktive Rolle: vorerst als Auswanderungs-, dann als Einwanderungsland. Im Zuge der Religionskriege
des 17. Jahrhunderts erfasste die Schweiz eine erste Einwanderungswelle: rund 20 000 französische Hugenotten. – Ihre Bedeutung liege nicht
in ihrer Zahl, schrieb der Historiker François Capitani, „sondern in den
neuen Impulsen, die sie der schweizerischen Industrie brachten.“ Das
Bevölkerungswachstum und der aufkommende Kapitalismus führten
fortan europaweit zu massiven Migrationsströmen. Im frühen 19. Jahrhundert gehörte die Schweiz zu den europäischen Ländern mit besonders hoher Ausländerdichte. Bereits damals rekrutierte sie aktiv Arbeitskräfte im Ausland. Am Vorabend des 1. Weltkrieges hatte die
Schweiz erstmals mehr Ein- als Auswanderung. Bald darauf machten
die Ausländer mehr als 17 Prozent der Wohnbevölkerung aus. Die meisten kamen aus dem Deutschen Reich und Italien – 1910 machten die
Deutschen in Zürich 21 Prozent der Stadtbevölkerung aus.

Die Angst vor Überfremdung und
das Saisonnierstatut
Damals gab es weltweit kaum Niederlassungsbeschränkungen. Erst mit
der Ausprägung der Nationalstaaten – besonders nach dem 1. Weltkrieg –
begannen die Staaten die Migration zu verrechtlichen und sie mit einer
Reihe von Verfahren zu steuern. Das ständige Eindringen ausländischer
Arbeitskräfte bewirkte bei der Schweizer Bevölkerung ein Sättigungsgefühl. Die herrschenden Freisinnigen waren weiter daran interessiert, ungehindert billige Arbeitskräfte im Ausland zu rekrutieren. – Die Schweizer
Arbeitnehmer hingegen fürchteten die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
und die Konservativen eine Verwässerung der schweizerischen Identität.
Zwar versiegte die Einwanderung in der Zwischenkriegszeit fast vollständig; doch Überfremdung wurde zu einem dominanten Thema.
Diffuse Ängste und die Weltwirtschaftskrise führten dazu, dass die
Schweiz 1934 das Saisonnierstatut einführte. Es beschränkte den Aufenthalt von Saison-Arbeitern auf neun Monate. Man wollte billige Ar-

Einführung der Personenfreizügigkeit

Schutz für Schweizer Arbeitsbedingungen
In der Schweiz gilt: Wer hier arbeitet, soll dies zu den hierzulande üblichen Bedingungen tun. Zwar hat die Schweiz mit den flankierenden
Massnahmen ein Instrument geschaffen, um zu verhindern, dass die
hiesigen Lohn- und Arbeitsbedingungen Schaden nehmen. Doch die
Flankierenden weisen gesetzliche Lücken auf: Besonders in Branchen,
die nicht durch Mindestlöhne geschützt sind, werden viele Fälle von
Lohndumping aufgedeckt. Und das Problem der Scheinselbständigkeit
besteht bis heute. Die flankierenden Massnahmen decken aber nur einen Aspekt der Migration ab. Für eine ganzheitliche Migrationspolitik
braucht es weitere Massnahmen: Förderung der sprachlichen Integration; geschützte Wohnregionen für mittelständische Familien; berufliche
Weiterbildungs- und Integrationsprogramme, um zu verhindern, dass
schlechter qualifizierte Arbeitskräfte in das Sozialsystem rutschen;
Ausbau der Infrastruktur.
Bereits 2014 steht die Abstimmung über die Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien an. Mit einem Ja hätten noch mehr Menschen
Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt. Ein Nein würde bedeuten, dass
aufgrund der Guillotineklausel die gesamten Bilateralen Verträge aufgelöst würden. Bisher hat das Schweizer Volk die Migrationspolitik mitgestaltet und bestätigt. In der Öffentlichkeit verbreitet sich aber wie in
der Zwischenkriegszeit ein Gefühl der Sättigung. Doch wie damals
braucht die Schweiz auch heute Zuwanderung. Die Zukunft der Personenfreizügigkeit steht und fällt mit einer nachhaltigen, ganzheitlichen
und wirksamen Migrationspolitik.
—
Reto Liniger
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„Ja, es gibt Zuwanderungsbedarf in Europa“
Die öffentliche Meinung hat gegenüber Einwanderung eine latent negative Grundstimmung.
Dies resultiere aus dem Gefühl, der Staat habe bei der Kontrolle über die
Einwanderung versagt, sagt Professor Rainer Bauböck. Nichtsdestotrotz seien die europäischen
Staaten auf Zuwanderung angewiesen.

Herr Professor Bauböck, Sie haben die
Migration in Europa untersucht. Ist Europa
ein Einwanderungskontinent?
Bezüglich Migration liegt Europa knapp hinter
Asien und deutlich vor Amerika. Der Anteil Europas an der weltweiten Migration beträgt
etwa einen Drittel. Innerhalb der EU zeigen die
jüngsten Trends eine interessante Verschiebung: Der Anteil der Zuwanderung aus Drittstaaten sinkt, jener aus anderen EU-Ländern
steigt. 2008 kamen 2 Millionen Einwanderer
aus EU-Staaten, 1,8 Millionen aus Nicht-EUStaaten. Europa ist somit ein Kontinent von
Einwanderungsländern. Seit der Jahrtausendwende hat vor allem die Binnenmigration zwischen den europäischen Staaten zugenommen.
Welche europäischen Länder haben
besonders viel Immigration?
Länder mit stark positivem Wanderungssaldo
(mehr Ein- als Auswanderung) in den Jahren
2000 bis 2007 sind neben der Schweiz auch Island, Irland, Spanien und Italien, etwas weniger ausgeprägt Norwegen, Schweden, Belgien,
Frankreich, Grossbritannien, Österreich, Portugal und Griechenland.
Brauchen hoch entwickelte Länder wie die
Schweiz Zuwanderung?
Aus demographischer Perspektive lässt sich feststellen, dass alternde Gesellschaften aus zwei
wichtigen Gründen Zuwanderung benötigen:
Erstens, um den wachsenden Bedarf an Arbeitskräften in der Pflege und anderen persönlichen
Dienstleistungen für ältere Menschen abzude-

cken und zweitens, um die Innovationsfähigkeit
der Gesellschaft zu erhalten. Vor allem in letzterer Hinsicht liefert Japan ein negatives Beispiel
für den Niedergang einer technologischen und
wirtschaftlichen Grossmacht, die sich von Zuwanderung weitgehend abschottet hat.
Kann Zuwanderung auch hilfreich für den
Haushalt der Sozialversicherungen sein?
Die dramatische Überalterung, welche den
nachwachsenden Generationen gewaltige Lasten zur Aufrechterhaltung der Systeme zur Alterssicherung und Gesundheitsversorgung
aufbürdet, kann durch die Zuwanderung nur
gemildert werden. Immigranten der ersten Generation bekommen zwar mehr Kinder und
sind durchschnittlich jünger – das mittlere Alter der EU-Gesamtbevölkerung betrug Ende
2008 40,6 Jahre, jenes der EU-Binnenmigranten 29,3, das der Drittstaatsmigranten 27,5
Jahre. Aber beide Effekte sind nicht nachhaltig,
wenn sich Immigranten auf Dauer niederlassen. Denn auch sie werden älter und beanspruchen dann Alterspensionen und benötigen
Pflegeleistungen. Und in der zweiten und dritten Generation sinken die Geburtenraten rasch
auf das jeweilige einheimische Niveau ab.
Gibt es weitere Argumente für den Bedarf
an Zuwanderung?
In der sogenannten Wissensgesellschaft sind
Innovation in der Forschung und Technologieentwicklung zu entscheidenden Faktoren für
das Wirtschaftswachstum geworden. Europa
befindet sich vor allem mit Nordamerika und

Australien in einem globalen Wettbewerb um
hochqualifizierte Arbeitskräfte. Die Europäische Kommission verfolgt schon seit langer Zeit
das Ziel einer europaweit einheitlichen und attraktiven Zuwanderungsregelung für diese
Gruppe erwünschter Immigranten. Im globalen Wettbewerb hat Kontinentaleuropa aber
schlechte Karten. Die rapide Ausbreitung von
Englisch als Weltsprache verschafft den anglophonen Staaten einen enormen Startvorteil.
Nordamerikanischen und britischen Forschungsabteilungen und Universitäten fällt es
wesentlich leichter, die besten Wissenschaftler
weltweit zu rekrutieren.

Im globalen Wettbewerb
hat Kontinentaleuropa aber
schlechte Karten.
Professor Rainer Bauböck

Das alles klingt, als sei Europa generell auf
Zuwanderung angewiesen
Ja, es gibt einen strukturellen Zuwanderungsbedarf in Europa, der sowohl demographisch
als auch ökonomisch bedingt ist, und er beschränkt sich nicht auf das Segment der Hochqualifizierten. Es ist eine Tatsache, dass im
Dienstleistungssektor (etwa im Tourismus
oder bei der Altenpflege) immer mehr Jobs entstehen, die von Einheimischen auch bei hohen
Arbeitslosenraten nicht nachgefragt werden.
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Rainer Bauböck:
„Die stärkste Ablehnung
schlägt darum jenen
entgegen, die nicht zur
Nutzenmaximierung
ins Land gekommen sind,
den Asylbewerbern.“

Zur Person

Rainer Bauböck
Rainer Bauböck ist Professor für soziale
und politische Theorie am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und
leitet ein europäisches Observatorium
für Staatsbürgerschaftsfragen.
—
www.eudo-citizenship.eu

Es geht die Behauptung um, Europa habe
viel Zuwanderung wegen der hohen
sozialstaatlichen Leistungen. Können Sie
das bestätigen?
Nein. Als kleinen Gegenbeweis kann man jenen
Staat anführen, der in Europa die höchsten
Standards bei den Sozialleistungen hat und
als einziger sowohl in der EU-Erweiterung
2004 als auch beim Beitritt Rumäniens und
Bulgariens 2007 seinen Arbeitsmarkt ohne
Einschränkungen und Übergangsfristen für
die neuen EU-Bürger geöffnet hat. Dieses Land
ist Schweden. Wären offene Arbeitsmärkte und
Sozialleistungen ausschlaggebend, dann hätte
Schweden sehr viel mehr neue EU-Zuwanderer
erhalten müssen, als gekommen sind. Tatsächlich sind jedoch die meisten Polen seit 2004
nach Grossbritannien und Irland gegangen
und die meisten Rumänen seit 2007 nach Italien und Spanien. Fakt ist: Die Zuwanderung
von Arbeitskräften wird in erster Linie vom
Jobangebot gesteuert.
Sie sagen, wir brauchen die Migranten.
Dennoch werden diese von der
einheimischen Bevölkerung wenig akzeptiert. Gibt es dafür Erklärungen?
Dazu gibt es verschiedenste Thesen: Der amerikanische Politikwissenschaftler Gary Freeman behauptet, dass der Nutzen der Einwanderung in der Gesellschaft stark konzentriert
sei, die Kosten aber breit auf die Gesellschaft
verteilt werden. Zu den Nutzniessern offener
Einwanderungspolitik zählen neben den Migranten selbst in erster Linie Unternehmer, die

auf die Politik oft mehr Einfluss haben als die
öffentliche Meinung. Ein anderes Erklärungsmuster geht von Abstiegsängsten aus der einheimischen Bevölkerung aus: Xenophobie entwickelt sich dann am stärksten, wenn die
Immigranten als Angehörige einer sozialen
Unterschicht wahrgenommen werden. Man
kann das Phänomen vielleicht psychologisch
so erklären, dass soziale Abstiegsängste der
einheimischen Bevölkerung auf jene projiziert
werden, die weiter unten sind und aufsteigen
wollen.
Gibt es weitere Erklärungsmuster?
Ja, der wichtigste Grund ist aus meiner Sicht
der Folgende: Die Ablehnung der Einwanderung hat politische Gründe. Sie ist eine Reaktion auf den wahrgenommenen Verlust
demokratischer Selbstbestimmung und nationalstaatlicher Kontrolle über Marktmechanismen. Die fehlende Kontrolle über Einwanderung wird zum augenfälligen Symptom eines
allgemeineren staatlichen Steuerungsversagens bei der Sicherstellung eines als national
verstandenen Gemeinwohls. Die stärkste Ablehnung schlägt darum jenen entgegen, die
nicht zur Nutzenmaximierung ins Land gekommen sind, den Asylbewerbern.
—
Interview: Reto Liniger, Hansjörg Schmid
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Personenfreizügigkeit:
eine Bilanz
Die Auswirkungen der Zuwanderung in die Schweiz sind facettenreich.
Die Berichte dazu divergieren stark; meist sind sie durch einen bestimmten Blickwinkel geprägt.
Eine möglichst ganzheitliche und objektive Betrachtung wäre aber dringend erforderlich.

E

inwanderung ist in den vergangenen Monaten zum dominierenden Thema der öffentlichen Debatte geworden. Vor allem das
Freizügigkeitsabkommen (FZA) der Schweiz mit der EU gibt zu
reden und polarisiert. Viele Menschen sind von Migration in der Schweiz
betroffen: als Unternehmer, als Migrant selber, als Arbeitnehmender,
als Passagier in einem überfüllten Zug. Migration ist äusserst facettenreich und nie eine simple Debatte. Diese Voraussetzung macht es
schwierig, die Folgen der Zuwanderung überhaupt objektiv beurteilen
zu können. Einschätzungen dazu gibt es zwar wie Sand am Meer. Gleichen tun sich diese aber höchst selten; oft ergänzen sie sich, meist aber
divergieren sie in ihren Bewertungen stark.
Über die harten Facts ist man sich einig: Seit 2002 wanderten knapp
370 000 Personen aus dem EU/Efta-Raum in die Schweiz ein. Fast die
Hälfte davon kam aus Deutschland; 20 Prozent aus Portugal (siehe Grafik S. 11 „Wer woher kam“). Aus den zehn neuen EU-Mitgliedstaaten
Osteuropas stammen insgesamt 10 Prozent der Zuwanderer. Einig ist
man sich auch, dass das FZA einen positiven Einfluss auf den Qualifikationsmix der Zugewanderten hat. „Vor den 90er Jahren hat die Schweiz
hauptsächlich Ungelernte importiert und seitdem mehrheitlich Akademiker rekrutiert“, sagte George Sheldon, Professor für Arbeitsmarktökonomie an der Uni Basel.

Die Schweiz braucht Zuwanderung
Die Gründe für die hohen Einwanderungszahlen liegen auf der Hand: In
der Schweiz sind die Löhne höher als im umliegenden Ausland und punkto
Lebensqualität belegen Schweizer Städte in internationalen Rankings immer Spitzenplätze. Doch Migranten nun als Opportunisten und Eindringlinge zu sehen, ist nicht nur anmassend, sondern schlicht falsch. Die
Schweiz braucht Zuwanderung – auch darüber ist man sich unter Experten und Politikern einig. Aus demographischer Perspektive ist sie für die
Schweiz ein Heil – sie beschert der AHV und dem Staat Mehreinnahmen
und alimentiert die Pflegeberufe mit dem nötigen Personal. Ebenfalls zu
den Gewinnern gehört die Schweizer Wirtschaft. Sie wurde gestärkt und
konnte ungehindert die nötigen Fachkräfte im Ausland rekrutieren. „Die
Öffnung des Schweizer Arbeitsmarktes gegenüber den EU/Efta-Staaten

hat der Schweizer Wirtschaft in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum ermöglicht“, schreibt das Seco, im Ende Mai publizierten
Bericht über die Auswirkungen des FZA auf den Schweizer Arbeitsmarkt.

Löhne durch Zuwanderung unter Druck
„Die Gesamtwirtschaft wächst zwar, für den Einzelnen bessert sich die
Situation nicht. Sein Einkommen pro Kopf bleibt unverändert“, kritisiert Reiner Eichenberger, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg, in einem Interview mit dem Tagi. Sein Lohn gerate
durch die Zuwanderung gar kurzfristig unter Druck. Nur leise bestätigt
dies auch das Seco; die erhöhte Zuwanderung dämpfe die Reallohnentwicklung. Dezidierter ist da der Chefökonom des SGB, Daniel Lampart:
Die Löhne seien stark unter Druck; besonders gefährdet seien die Branchen Gartenbau, der Detailhandel und die Industrie.
Als Reaktion darauf, hat man die flankierenden Massnahmen eingeführt. Es gilt der Grundsatz: Wer in der Schweiz arbeitet, muss einen
Schweizer Lohn erhalten und zu Schweizer Arbeitsbedingungen beschäftigt werden. – Kontrollen haben gezeigt, dass dieser Grundsatz zunehmend gebrochen wird. Seit 2009 haben sich die Verstossquoten von 6
auf 11 Prozent fast verdoppelt. Das zeigt, dass sich Arbeitgeber vermehrt
nach billigeren Arbeitskräften im Ausland umsehen – und so vor allem in
Branchen, die nicht durch Mindestlöhne geschützt sind, starken Druck
auf die Schweizer Löhne ausüben. Die hohen Verstosszahlen zeigen auch,
dass die flankierenden Massnahmen zahlreiche Lücken aufweisen.
Verstossquoten: Lohnverstösse im Verhältnis zur Anzahl Kontrollen
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Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
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Bis 2030 werden bei einem jährlichen Wirtschaftswachstum von einem Prozent und bei
unveränderter Immigration 400 000 Stellen
unbesetzt bleiben. Dies hat eine Studie des
Büro Bass im Auftrag von Travail Suisse ergeben. Der Grund: Weil die Gesellschaft altert,
arbeiten immer weniger Menschen. Die
Schweiz wird langfristig mehr denn je auf Zuwanderung angewiesen sein. In der breiten Öf-

Zuwanderung 2011: Wer woher kam
Die Zahl der in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländer hat im vergangenen
Jahr um drei Prozent zugenommen. Die Top Five der Bestandeszunahme und -abnahme
(Veränderung zum Vorjahr) nach Ländern.
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Mit solchen Aussagen habe das Seco die Öffentlichkeit getäuscht, entgegnet Rudolf
Strahm, Ökonom und ehemaliger Preisüberwacher. Er bezichtigt in einem Interview mit
der Luzerner Zeitung das Seco der Schönfärberei; es informiere „sehr einseitig“ aus der „Optik der Arbeitgeber“. Bei schwächerem Wirtschaftswachstum seien die Leute nicht wieder
gegangen, sagt Strahm. Auch bei einem zweiten Punkt habe das Seco nur die halbe Wahrheit gesagt. Laut Seco sind vor allem hoch qualifizierte Kräfte zugewandert. Doch Portugal
ist das Herkunftsland Nummer zwei und 55
Prozent der Zuwanderer aus Portugal seien aus
bildungsfernen Schichten. Auch die jüngst Zugewanderten aus den EU-Oststaaten „stammen mehrheitlich aus bildungsfernen Schichten“, so Strahm. Sie werden durch die
Landwirtschaft, die Hotellerie und das Gastgewerbe rekrutiert – da sie aber oft ungelernt
sind, werden sie durch besser Qualifizierte verdrängt und landen als erste bei der Sozialhilfe.
Mit dem freien Familiennachzug werden sie
nach einigen Jahren ihre fremdsprachigen
Kinder in die Schweiz holen, den Schulen Zusatzbetreuung aufbürden, später das Sozialsystem beanspruchen.“ Eine Entwicklung, die
eine hohe Sockelarbeitslosigkeit geradezu be-

Breit gefächerter Diskurs wichtig

eu
ts
ch

Laut Sheldon hat die Zuwanderung kaum Auswirkungen auf die Löhne in der Schweiz. In
einer Studie kommt er zum Schluss, dass hoch
qualifizierte Zuwanderer und Inländer Komplemente und nicht Konkurrenten seien. Dies,
weil die Zuwanderung in die Schweiz marktgesteuert sei und daher nur komme, wer auch
eine Stelle habe. Eine Verdrängung finde folglich nicht statt. Voraussetzung dafür ist, dass
die Zuwanderung auf die Konjunktur reagiert:
Bei schwächerem Wachstum wandern die
Menschen ab, in Boom-Jahren zu. „Die Zuwanderung aus dem EU/Efta-Raum reagierte
jeweils deutlich auf die konjunkturelle Situation in der Schweiz“, bestätigt das Seco.

fentlichkeit macht sich aber ein Unbehagen gegenüber der Zuwanderung breit. Sie spürt den
Lohndruck am Arbeitsplatz, kämpft mit steigenden Wohnungsmieten und ärgert sich über
volle Züge. Für alles Ungemach die Migration
verantwortlich zu machen, wäre nicht richtig.
Trotzdem: Es braucht weitere griffige und
ganzheitliche Massnahmen für eine gesellschaftsverträgliche Migrationspolitik. Diese
führt über möglichst objektive Interpretationen; und einen ehrlichen und breit gefächerten
Diskurs. Schönfärberei ist kontraproduktiv.
Und nur einseitig mit dem Wirtschaftswachstum und dem Bruttosozialprodukt zu argumentieren, reduziert die Problematik gewaltig.
—
Reto Liniger

günstigt. Dass die Konjunkturentwicklung auf
schlechter Qualifizierte keinen Einfluss hat,
bestätigt auch Professor Sheldon. „Höher Qualifizierte kommen und gehen, während tiefer
Qualifizierte kommen und bleiben.“

D

Zuwanderung reagiert schwach
auf Konjunktur
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Wie die Schweiz
die Einwanderung
steuert
Die Zuwanderung in die Schweiz hat seit der vollen Einführung
der Personenfreizügigkeit massiv zugenommen – mit der Osterweiterung
gab es nochmals einen Zuwanderungsschub. Diffuse Ängste
machen sich breit und ein Gefühl, die Schweiz habe die Kontrolle über die
Zuwanderung verloren. Kann der Bundesrat die Zuwanderung
beeinflussen? Und falls ja; wie steuert er sie?

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat in ihrer Rede am
Europa Forum in Luzern dazu Stellung genommen.

das Thema: Migration

„Das Bedürfnis nach Steuerung ist verständlich. Es ist legitim, und
es ist auch nötig. Das Gefühl, vom raschen Wandel gewissermassen
überrollt zu werden und Entwicklungen hilflos ausgeliefert zu sein,
löst Ängste aus. Solche Ängste beobachte ich auch - gerade bezüglich
der Zuwanderung: Viele fürchten, dass der Staat die Landesgrenzen
nicht mehr unter Kontrolle hat, und dass sich immer mehr Menschen
bei uns niederlassen, ohne dass wir dazu noch etwas zu sagen hätten.
Haben wir das Steuer in der Migrationspolitik also im Griff? Steuern
wir überhaupt, und wenn ja wohin?
Unser wichtigstes Steuerinstrument ist das duale Zulassungssystem.
—	Die Zuwanderung aus Drittstaaten regeln wir über Kontingente.
		 —	Der Bundesrat legt die Kontingente jährlich fest. Letztes
Jahr hat er seine Steuerfunktion so wahrgenommen, dass er
die Kontingente nicht erhöht hat, obwohl breite Kreise dies
gefordert hatten. Der Bundesrat berücksichtigt einerseits
die Bedürfnisse der Wirtschaft, gleichzeitig spielen aber
auch sozial- und gesellschaftspolitische Überlegungen eine
wichtige Rolle. Deshalb werden in erster Linie Arbeitskräfte
mit hoher Qualifikation zugelassen.
		 — Nicht steuern kann der Bundesrat hingegen den Familiennachzug. Dieser muss gewährt werden.
— Für die Zuwanderung aus EU-/EFTA-Staaten gilt das Freizügigkeitsabkommen (FZA).
Dieses wurde vor kurzem von einer Zeitung in grossen Buchstaben so
betitelt: „Zuwanderung, freizügig und grenzenlos“. Das klingt fast
schon poetisch, ist aber zumindest irreführend. Denn auch mit dem
Freizügigkeitsabkommen gibt es eine Steuerung: Die Steuerung
durch den Markt regelt und entscheidet, ob jemand in die Schweiz
kommt oder nicht. Das Kriterium ist klar: Einwandern kann nur,
wer einen Arbeitsvertrag hat. Die Zuwanderung aus der EU – und
damit der grösste Teil der Zuwanderung – wird also durch die Wirtschaft gesteuert. Die Politik – respektive der Bundesrat – verfügt
ebenfalls über ein Steuerungsinstrument, nämlich die Ventilklausel.
Dieses Instrument steht dem Bundesrat aber höchstens während zwei
Jahren zur Verfügung – es ist eine Übergangsregelung mit beschränkter Wirkung.
Steuern kann die Politik schliesslich auch über flankierende Massnahmen, um Lohndumping, Umgehung von Arbeitsbedingungen
und andere Missbräuche zu verhindern. Und steuern kann die Politik schliesslich auch mit Integrationsmassnahmen. Dieses Instrument wurde in der Vergangenheit viel zu wenig genutzt – mit zum
Teil verheerenden Folgen. Während Jahrzehnten leben Zugewanderte
in unserem Land, ohne auch nur eine Landessprache zu lernen oder
eine Berufsbildung nachzuholen, mit dem Resultat, dass sie bei jeder
Konjunkturschwäche jeweils als Erste in der Arbeitslosenversicherung, in der IV und in der Sozialhilfe landen.
Diesen Teufelskreis müssen wir unbedingt und dringend durchbrechen,
indem wir die Integration endlich als wichtiges Steuerungsinstrument
der Zuwanderung verstehen – und auch entsprechend anwenden.
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Wir steuern die Zuwanderung aber auch durch weitere Elemente:
Wir steuern zum Beispiel durch Steuern. Die Schweiz betreibt seit
Jahren eine offensive Standort- und Steuerpolitik. Damit steuern wir
nicht nur die Zuwanderung von ausländischen Personen, sondern
natürlich auch den Zufluss von ausländischen Vermögen. Diese stehen aber an der heutigen Tagung nicht im Vordergrund, weshalb ich
mich auf die Standortpolitik und ihre personellen Auswirkungen
konzentriere:
— In den letzten Jahren belegte die Schweiz in Standortrankings
stets absolute Spitzenplätze, oft war sie auf Platz 1. Allein zwischen
2003 und 2009 zogen 269 internationale Headquarters in die
Schweiz.
— Sie kamen nicht nur wegen der hohen Berge, sondern auch wegen
der tiefen Unternehmenssteuern. (Natürlich kamen sie nicht nur
deshalb. Die Schweiz hat auch andere Standortvorteile zu bieten.)
—	Diese Unternehmen schaffen Arbeitsplätze für Schweizer und für
Ausländer.
—	Jeder zehnte Milliardär der Welt wohnt in der Schweiz.
Das scheint vielen noch nicht zu genügen. Im Eidg. Parlament gibt es
immer wieder Vorstösse, die vom Bundesrat verlangen, die Standortattraktivität zu erhöhen. Gemeint sind damit meistens weitere
Steuersenkungen. Auch mit der Standort- und Steuerpolitik steuern
wir die Zuwanderung also. Diese Form der Zuwanderung wurde in
der Vergangenheit stets und ausschliesslich in positivem Kontext erwähnt. Doch nun mehren sich auch hier die kritischen Stimmen: Natürlich sind die Steuererträge willkommen, natürlich freuen wir uns
über die geschaffenen Arbeitsplätze – aber die Auswirkungen gerade
in den wirtschaftlichen Ballungsräumen sind unübersehbar geworden: Der Wohnraum wird knapper, die Wohnungspreise steigen.
Und noch etwas: Noch nie wurde ich so häufig vornehmlich aus Wirtschaftskreisen auf die zunehmenden Parallelgesellschaften angesprochen: Wenn Menschen keine Landessprache sprechen und sich
auch nicht darum bemühen, wenn sie ihre Kinder in eigene, private
Schulen schicken, in denen englisch gesprochen wird, wenn sie sich
weder für das Vereins- und Quartierleben noch für die politischen
Gepflogenheiten in unserem Land interessieren – dann löst das buchstäblich Befremden aus.
Die heutige Zuwanderungspolitik der Schweiz ist stark gesteuert
über die Bedürfnisse des Marktes, insbesondere des Arbeitsmarktes.
Soll dies so bleiben, dann muss dieser „Markt“ - das heisst die Wirtschaft - aber rasch und überzeugend aufzeigen, dass auch sie bereit
und fähig ist, ihren Beitrag an eine gesellschaftsverträgliche Zuwanderung zu leisten.
Und wir alle – Bund, Kantone, aber auch die Sozialpartner und die
Zivilgesellschaft – sind gefordert, den innenpolitischen Reformdruck, der durch die Zuwanderung noch erhöht wird, anzupacken.
Wer für jeden Missstand in der Schweiz die Zuwanderung verantwortlich macht, macht es sich sehr einfach, oder vielmehr: macht es
sich zu einfach.“
—
Rede gehalten am Europa Forum in Luzern, 23. April 2012
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In der Schweiz schnell
Wurzeln schlagen
Ob sie nun von einem anderen Kontinent oder vom grenznahen Ausland
eingewandert sind, eines ist den Migrantinnen Oana Dinca und
Jacqueline Fuentes und den Migranten Rainer Mehrmann und Korab Macula gemein:
Sie fühlen sich in der Schweiz wohl und zuhause.

M

Der Kosmopolit
—

an traut sich als Schweizer ja nicht
zu glauben, dass wir in einem Paradies leben. Wenn man Gespräche
mit zugewanderten Menschen führt, dann
wird es allerdings immer mehr zur Gewissheit,
dass es mindestens annähernd so sein muss.
Vier Menschen unterschiedlichster Herkunft
und mit ganz unterschiedlicher Geschichte erzählen, warum sie in die Schweiz gekommen
sind und wie sie ihr neues Aufenthaltsland erleben. Für alle ist die Schweiz auffallend rasch
zur neuen Heimat geworden.

„Egal ob
Kosovo, England,
Italien oder
Frankreich: Wer von
der Schweiz
weggeht, merkt sofort
den Unterschied.“
Korab Macula

Verwandten in der Schweiz hatten. Korab war
damals, 1998, 18 Jahre alt und sprach kein
Wort Deutsch. Dass er heute akzent- und vollkommen fehlerfrei Schweizerdeutsch spricht,
ist ein sprachliches Wunder.
Dank tatkräftiger Unterstützung durch das
Hilfswerk HEKS fand sich die Familie Macula
hier rasch zurecht und war nie von der Sozialhilfe abhängig. Korab wollte zuerst eine Lehre
machen, musste aber die bittere Erfahrung
machen, dass er mit seiner Herkunft nicht gefragt war. „Ich schrieb über 100 Bewerbungen
und hatte keine Aussicht auf eine Lehrstelle“,
sagt er. Er verzagte nicht, legte in Fribourg die
Maturaprüfung auf deutsch hin und studierte
anschliessend Recht. Heute arbeitet er mit befristeter Anstellung bei den Angestellten
Schweiz als Jurist.

Korab Macula

Nachdem er aus politischen Gründen ins Gefängnis geworfen worden war und sich im Kosovo der Krieg abzeichnete, war es für Korab
Maculas Vater klar: die Familie muss flüchten.
Dass sie in der Schweiz landete, war eher ein
Zufall – sie wollten eigentlich nach Übersee,
blieben aber hier hängen. Dies, obwohl sie im
Gegensatz zu vielen ihrer Landsleute keine

Unser Land erlebt der eingebürgerte Schweizer
anders als alle übrigen Länder: „Egal ob Kosovo, England, Italien oder Frankreich: Wer von
der Schweiz weggeht, merkt sofort den Unterschied.“ – „Ich bin ein Kosmopolit“, sagt Korab
Macula aber auch, „ich kann irgendwo auf der
Welt leben. Für mich stehen die Türen offen
und ich lasse mich überraschen, wohin mich
das Schicksal führt.“ Über den Schweizer Pass
ist er froh, aber seinen Lebensabend verbringt
er vielleicht ganz anderswo. Mittelamerika
zum Beispiel würde ihm gefallen.
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Die Frau mit „Männerberuf“
—

Die Verwurzelte
—

Oana Dinca

Jacqueline Fuentes

Wenn die Rumänien-Schweizerin Oana Dinca
etwas merkwürdig findet in der Schweiz, dann
dies: Man scheint hier Mühe zu haben mit
Frauen in technischen Berufen. „In Rumänien
ist das eine Selbstverständlichkeit“, sagt die
Elektrotechnikerin. Hier erhielt sie bei einer
Bewerbung eine Absage, weil sie nicht ins
Männerteam passe. Bei ABB Semiconductors,
wo sie heute arbeitet, sei dies aber ganz anders,
darauf legt sie wert. Der „Männerberuf“ war
nicht die einzige Schwierigkeit, womit sie sich
herumschlagen musste: „Oft schlug mir bei Bewerbungen die Skepsis der Arbeitgeber wie ein
kalter Wind entgegen, wenn ich die Ausbildungsdokumente aus einem ex-kommunistischen Land präsentierte.“ Sie bedauert, dass
ihr Herkunftsland in den Schweizer Medien
eher negativ porträtiert wird. Rumänien habe
eine starke Bildungskultur.

„Ganz sicher in der Schweiz“ möchte die Dominikanerin Jacqueline Fuentes ihren Lebensabend verbringen. „Ich habe keinen sehr starken Bezug mehr zu meinem Ursprungsland – es
ist mir immer fremder geworden“, sagt die
Mutter von drei Kindern. Und ergänzt: „Egal,
wo ich gewesen bin, wenn ich wieder in die
Schweiz komme, komme ich nach Hause. Ich
kann mich mit diesem Land gut identifizieren.
Der grösste Teil von mir ist in der Schweiz.“ Sie
schätzt es, dass sie in der Schweiz nachts um elf
Uhr noch mit dem Hund spazieren kann und
ihr der Schmuck nicht vom Leib gerissen wird.
Dennoch ist sie stolz auf ihre karibischen Wurzeln und liebt die Lockerheit ihrer Landsleute.
Hergekommen ist Jacqueline Fuentes mit ihrem Schweizer Stiefvater. Aus einem Ferienaufenthalt ist ein definitiver geworden, weil
hierzulande die Ausbildungsmöglichkeiten
einfach besser sind. Der Kultur- war ebenso
gross wie der Temperaturschock – Jacqueline
Fuentes kam im Februar direkt aus der Karibik. Erstaunt war die damals 16-Jährige über
die hierzulande offenen und tabufreien Liebesbeziehungen.

Oana Dinca gibt es zu denken, dass sich in der
Schweiz Menschen vor Fremdem fürchten. Sie
beurteilt die Menschen danach, ob sie anständig sind und nicht danach, woher sie kommen.
Auf der anderen Seite schätzt sie „die Sicherheit in allen Belangen“ in unserem Land.
In die Schweiz gebracht hat Oana Dinca die
Liebe. 1992 traf sie ihren Zukünftigen in Bukarest, zwei Jahre später waren sie verheiratet
und wohnten in der Schweiz. Nun musste sie
Deutsch lernen, denn sie wollte in ihrem erlernten Beruf arbeiten. Sie hat es geschafft und
ist sehr glücklich darüber.

Die grösste Barriere, die Jacqueline Fuentes zu
überwinden hatte, war die deutsche Sprache.
Die Verkaufsassistentin, die bei ABB in Dättwil arbeitet, ist vielleicht schweizerischer als
manche Schweizerin. Sie schätzt es zum Beispiel, dass man hierzulande die Arbeit ernst
nimmt und keine „Mañana-Mentalität“ pflegt,
also alles auf morgen verschiebt.
In die Dominikanische Republik reist die eingebürgerte Schweizerin Fuentes nur noch selten. „Ich fühle mich überhaupt nicht mehr sicher dort, irgendwie „gefangen““, meint sie
betrübt.
Bei aller Liebe zur Schweiz: Verheiratet ist Jacqueline Fuentes mit einem Chilenen.

Der Grenzhüpfer
—
Klar, von Konstanz nach Schaffhausen ist es
ein Katzensprung. Aber immerhin ist eine
Landesgrenze dazwischen. Berichte, die Rainer Mehrmann im Südkurier gelesen hat, wonach die Schweizer anders ticken als die Deutschen, kann er dennoch gar nicht bestätigen.
„Sicher denken einige Schweizer, dass wir ihnen die Stelle wegnehmen. Und diverse Konstanzer fühlen sich von den Schweizern belagert“, sagt der Einkäufer, der bei Bosch
Packaging Systems in Beringen arbeitet. Viel
Verständnis hat er für diese Landsleute nicht
mehr. Denn ohne diese Schweizer hätte Konstanz sicher kein grosses Einkaufszentrum, weniger Kinos und weniger Kneipen.
In Schaffhausen fühlt sich Mehrmann total
wohl: „Ich habe einen Volltreffer gelandet.“ Er
konnte sich hier beruflich weiterbilden und
musste nicht allzu weit weg von der ursprünglichen Heimat ziehen. Heute fühlt er sich in der
Schweiz mehr zuhause als in Deutschland. Ob
er sogar Schweizer werden möchte, hat er sich
noch gar nicht überlegt. Er hat gehört, dass
dies gar nicht so einfach sei. Vorstellen könne
er sich eine Einbürgerung trotzdem.
Rainer Mehrmann ist noch jung, wohin es ihn
treiben wird, weiss er nicht. Nach Deutschland
zurück muss er nicht, in der Schweiz bleiben
auch nicht. Auf einer spanischen Finca gefiele
es ihm, mindestens in der kalten Jahreszeit,
auch ganz gut.
—
Hansjörg Schmid

„Bei aller Liebe
zur Schweiz:
Verheiratet bin ich mit
einem Chilenen.“
Jacqueline Fuentes
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Thomas Daum

Zuwanderung: vier Perspektiven

„Die Schweiz
ist auf Zuwanderung
angewiesen.“

Welche positiven Auswirkungen hat die
Immigration in die Schweiz?

—
Thomas Daum
Direktor Arbeitgeberverband

Martin Flügel

„Die Löhne und
Arbeitsbedingungen
müssen
geschützt werden.“

—
Martin Flügel
Präsident Travail.Suisse

Thomas Daum: Die Schweiz ist seit langem auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen ist. Ohne ihren Einsatz hätten sich die Wirtschaft und der Wohlstand in unserem
Land nicht so gut entwickeln können. Der einheimische Arbeitsmarkt ist nämlich zu
klein, um die Bedürfnisse unserer Unternehmungen und des Service Public in allen
Bereichen zu decken.
Martin Flügel: Die Immigration hat die Schweizer Wirtschaft als Ganzes gestärkt. Die
gute ökonomische Entwicklung der letzten Jahre wäre sonst nicht möglich gewesen.
Oskar Freysinger: Einwanderer bereichern die Schweiz genetisch und kulturell. Sie
verhelfen der Wirtschaft zu mehr Dynamik.
Geri Müller: Im Grossen und Ganzen sind die Auswirkungen positiv. Die Immigration liefert uns die nötigen Arbeitskräfte; und hat einen positiven Einfluss auf die
Sozialversicherungen und Steuereinnahmen. Dazu fördert sie die kulturelle Durchmischung, was der Schweiz neue Impulse gibt.

Welche Gefahren sehen Sie?
Thomas Daum: Die Gefahren liegen primär auf der emotionalen Ebene, d.h. die Zuwanderung muss von der einheimischen Bevölkerung „verkraftet“ werden können.
Um dies zu erreichen, müssen die Integrationsanstrengungen beider Seiten – der
Zuwanderer und der Einheimischen – verstärkt werden. Daneben sind aber auch
Strategien zu entwickeln, um die Begleiterscheinungen der Immigration, z.B. auf
dem Immobilienmarkt oder im Infrastrukturbereich abzufedern.
Martin Flügel: Zwei Bereiche können problematisch werden. Erstens müssen die
Löhne und Arbeitsbedingungen geschützt werden. Hierzu sind die flankierenden
Massnahmen da, die immer wieder an den neu entstehenden Problemen angepasst
werden müssen. Zweitens sind die Infrastrukturen der Schweiz – ich denke vor allem
an Mobilität und Wohnen – nicht auf die heutige Bevölkerungszahl ausgerichtet. Da
braucht es Investitionen, um die Auswirkungen der positiven wirtschaftlichen Entwicklung zu „verdauen“.
Oskar Freysinger: Die Kriminalität steigt, weil sich Zugewanderte schlecht integrieren.
Es gibt mehr Schwarzarbeit und es kommt zu Lohndumping. Die Mittelklasse wird
geschwächt. Der Druck auf die Sozialversicherungen nimmt zu und es gibt auch einen
Missbrauch von Sozialleistungen. Nicht zuletzt bilden sich Ghettos mit Ausländern.
Geri Müller: Die kulturellen Gegensätze können zu Problemen führen. Es gibt Probleme bei der Infrastruktur und in der Raumplanung, aber die haben wir auch ohne
Immigration schon gehabt. Der Raumbedarf der Bevölkerung hat gewaltig zugenommen und man hat entgegen den Raumplanungsvorgaben immer mehr zersiedelt. Es ist auch wichtig, dass der öffentliche Verkehr zu Lasten des privaten Verkehrs
aufgebaut wird.

Was passierte, wenn man die Immigration
kontingentieren würde?
Thomas Daum: In den letzten Jahren hat dank der Personenfreizügigkeit CH-EU vor
allem die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte stark zugenommen. Diese Immigranten braucht unsere hochentwickelte Wirtschaft, denn wir sind schlicht nicht
in der Lage, genügend Forscher, Fachkräfte und Kader für einen erfolgreichen Denk, Werk- und Dienstleistungsplatz Schweiz zu „produzieren“. Eine Einschränkung der
Zuwanderung würde das Wachstum und damit auch den Wohlstand und die soziale
Sicherheit in der Schweiz beschädigen.
Martin Flügel: Grundsätzlich gilt, dass die Immigration immer von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. In früheren Boomphasen war die Immigration genau so
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gross wie heute. Für die grossen Unternehmen der Privatwirtschaft würde sich wohl
kaum viel ändern, sie bekämen einfach die notwendigen Kontingente zugesprochen.
Leiden würde hingegen das Gesundheitswesen, aber auch viele KMU, die weniger Zugang haben zu Kontingenten und für die der administrative Aufwand zu hoch würde.
Oskar Freysinger: Dann könnten wir wieder souverän über die Einwanderungsströme
bestimmen und diese Politik unseren Bedürfnissen anpassen. Es wären eine bessere
Kontrolle und eine gezielte Einwanderung möglich, statt wie jetzt alle Türen und Tore
zu öffnen und gegenüber Missbräuchen hilflos dazustehen.
Geri Müller: Viele Firmen müssten ihre Produktion auslagern, da sie nicht mehr genügend Arbeitskräfte finden würden. Die Kontingentierung hätte eine dämpfende
Wirkung auf die Wirtschaft.

Oskar Freysinger

„Der Staat hat die
Übersicht verloren.“

Gibt es Alternativen zur Arbeitsimmigration?
Thomas Daum: Selbstverständlich müssen wir unsere einheimischen Personalressourcen mit Qualifikationsmassnahmen sowie mit einer höheren Erwerbsbeteiligung
der Frauen und der älteren Arbeitsnehmenden bestmöglich ausschöpfen. Damit können wir die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften etwas reduzieren, aber
nicht eliminieren.
Martin Flügel: „Alternativen“ ist für mich das falsche Wort. Aber da die Arbeitsmigration von einem Bedarf nach Fachkräften hier in der Schweiz getrieben wird, haben
Weiterbildung und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf jeden Fall
Auswirkungen auf die Migration. Dies wird aber nie ausreichen, um die Migration
vollständig zu verhindern.
Oskar Freysinger: Es geht nicht darum, die Arbeitsimmigration völlig zu unterbinden,
sondern flexibel zu sein und sie unseren Bedürfnissen anzupassen. Einwanderung hat
es immer gegeben und wird es immer geben. Ein Hochlohnland zieht automatisch
die Arbeiter an, die es braucht. Zurzeit sind aber Hunderttausende illegal in der
Schweiz, von denen man nicht weiss, was sie hier zu suchen haben. Der Staat hat die
Übersicht verloren.
Geri Müller: Wichtig ist, das vorhandene Potential zu fördern: Mit regelmässigen
Weiterbildungen und Nachholbildungen müssen unsere Mitarbeitenden weiterentwickelt werden. Wir müssen auch die Arbeitsmöglichkeit für Frauen ermöglichen.
Das beinhaltet, dass wir die ausserfamiliäre Kinderbetreuung fördern.

—
Oskar Freysinger
Nationalrat SVP

Geri Müller

„Der Raumbedarf
der Bevölkerung hat
gewaltig
zugenommen.“

Glauben Sie, die Migration ist ein unwiderrufliches
Phänomen unserer Zeit?
Thomas Daum: Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeigt, dass der schweizerische Arbeitsmarkt ohne den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte bald einmal kollabieren würde. Wir tun also gut daran, die Zuwanderer nicht nur als „geduldete Fremdarbeiter“ sondern als Bereicherung unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu behandeln.
Martin Flügel: Die Migration wird weiter zunehmen, schon nur, weil das für das
Überleben der alternden Gesellschaften Europas absolut notwendig ist. Migration ist
aber überhaupt nichts Neues und vor allem auch nichts Schlechtes. Die Vorstellung
einer Schweiz, in der nur Menschen leben (dürfen), deren Familien seit mindestens
vier oder fünf Generationen in der Schweiz zu Hause sind, ist mir ein Gräuel.
Oskar Freysinger: Oft werden Migrationen von wirtschaftlicher Not ausgelöst. Das
bewirkt immer soziale und ethnische Konflikte. Sind die Einwanderungszahlen und
das kulturelle Gefälle nicht zu gross, dann gelingt die Integration meistens reibungslos. Bei zu grossem Ansturm kommt es zu Ghetto-Bildung und der Etablierung von
Parallelgesellschaften. Das schafft konfliktreiche Gesellschaftsmuster. Immigration
ist an sich positiv und unvermeidbar, aber sie ist ein zweischneidiges Schwert, sobald
sie ausufert und ausser Kontrolle gerät.
Geri Müller: Das ist kein Zeitphänomen. Migration hat es immer gegeben und wird
es immer geben. Einzig die Richtung der Migration verändert sich: Mit der Verlagerung von wirtschaftlichen Zentren verändert sich die Richtung der Migration.
—
Reto Liniger

—
Geri Müller
Nationalrat Grüne
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das Thema: Migration

Initiativen
gegen
Zuwanderung

Die Zuwanderung in der Schweiz seit 2000
Wanderungssaldo in der Schweiz 2000 bis 2009 (Zuwanderung abzüglich Rückwanderung von Ausländern/-innen in der ständigen Wohnbevölkerung)

100 000
bis 2006: Freier Personenverkehr mit Kontingenten
ab Mitte 2007: Freier Personenverkehr ohne Beschränkung
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Im vergangenen Jahr wurden drei Initiativen lanciert, die alle eine Beschränkung der
Zuwanderung zum Ziel haben. Bisher kam
jedoch nur eine zustande.
Die SVP-Initiative „Gegen Masseineinwanderung“ ist formell zustande gekommen – die
Unterschriftensammlung dauerte nur sieben
Monate. Bereits im Februar 2012 wurden die
nötigen Unterschriften eingereicht. Mit dem
Volksbegehren will die SVP Höchstzahlen und
Kontingente für Ausländer einführen. Um
dies zu erreichen, würde die SVP sogar eine
Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommen in Kauf nehmen.
Die Initiative der Umweltorganisation Ecopop
ist konkreter und restriktiver als diejenige der
SVP. Das Volksbegehren unter dem Titel
„Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung
der natürlichen Lebensgrundlage“ verlangt,
dass die Zahl der Einwohner in der Schweiz infolge Zuwanderung um maximal 0,2 Prozent
pro Jahr wachsen darf. In den ersten 13 Monaten brauchten die Umweltschützer kaum mehr
als 60 000 Unterschriften zusammen. Geht es
in diesem Tempo weiter wird die Initiative
scheitern.
Auch die Schweizer Demokraten (SD) haben
eine Initiative gegen Zuwanderung lanciert.
Dem SD-Volksbegehren „Für eine Stabilisierung der Gesamtbevölkerung“ zufolge dürften
nur noch so viele Personen einwandern, wie
gleichzeitig auswandern. Aus jetziger Perspektive dürfte jedoch auch diese Initiative
scheitern. (rl)

Die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit gilt seit 2002. Die volle Personenfreizügigkeit seit 2007 brachte einen Zuwanderungsschub. Im Krisenjahr 2009 nahm die
Zuwanderung zwar ab, war aber im Vergleich mit früheren Jahren immer noch hoch. (rl)

Das Saisonnierstatut
Entwicklung der Zahl der Saisonarbeiter in der Schweiz, 1955 – 2002
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Mit dem Saisonnierstatut beginnt die Schweiz die Zuwanderung zu regulieren. In den
1960er und 1970er Jahren immigrierten jährlich rund 200 000; meist ungelernte Saisonniers aus Italien, Portugal und Spanien – später aus Jugoslawien. Sie arbeiteten vor allem
auf dem Bau, im Gastgewerbe und in der Landwirtschaft. (rl)
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Kontrast, der
nachdenklich stimmt
Es waren keine fundierten Analysen, die mich nachdenklich stimmten.
Vielmehr war es die unmittelbare Nähe zweier Artikel, aus London und Washington,
die im Wirtschaftsteil der NZZ vom 13. Juni nur durch ein paar Seiten getrennt
waren: „Krisenfeste britische Cheflöhne“, lautet der eine Titel, „US-Vermögen stark gesunken“
der andere. Die Gegensätze könnten krasser nicht sein.

Der erste Satz des Britannien-Korrespondenten sagt alles: „Die Cheflöhne der grössten britischen Unternehmen steigen Jahr für Jahr
unbeeindruckt von Rezession, Finanz- und
Euro-Krise.“ Eine Studie zeigt, dass sich die
Lohnpakete der CEO der im Börsenindex
FTSE 100 enthaltenen Firmen im letzten Jahr
um durchschnittlich 12% auf ein mittleres Einkommen von rund 7,2 Millionen Franken erhöht haben. Bei den 25 grosszügigsten Firmen
schnellten die Cheflöhne gar um 41% in die
Höhe. Im Gegensatz dazu sanken die Aktienkurse der betreffenden Unternehmen im gleichen Zeitraum um 5%. Die Löhne der Mitarbeiter legten bei einer Jahresinflation von 4%
nur gerade um 1% zu. Fazit des NZZ-Journalisten: „Die CEO kamen damit wie in den Vorjahren in den Genuss von Lohnsteigerungen,
die sich von der allgemeinen Wirtschaftslage
sowie der Entwicklung ihrer Firmen abgekoppelt haben.“

Vermögen auf Stand von 1992
Sein Kollege in Washington berichtet von einer
Studie der US-Notenbank über die Vermögenslage der „typischen amerikanischen Familie“. Als Folge der geplatzten Immobilienblase
ging das Nettovermögen zwischen 2007 und

2010 von 126 400 auf 77 300 Dollar zurück.
Ein Wert, der bereits 1992 erreicht worden
war. „Wenig überraschend“, heisst es im Artikel
weiter, „sind über die drei Jahre auch die Einkommen rückläufig gewesen“. Laut der Studie
sank das reale Einkommen der „typischen Familie“ von 49 600 auf 45 800 Dollar – um 8%.
Weder steckt die Schweiz in einer Rezession,
noch ist die Immobilienblase geplatzt. Die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in England und den USA sind mit der Schweiz nicht
zu vergleichen. Noch geht es uns Normalsterblichen gut bis sehr gut, noch werden die Wachstumszahlen für das laufende Jahr angehoben.
Ohne in Schwarzmalerei verfallen zu wollen:
Wegen der sich verschärfenden Euro-Krise
und dem massiv eingebrochenen Wirtschaftswachstum in grossen EU-Staaten wie Spanien,
Italien und Frankreich ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis sich die Lage bei uns auch verändern wird.

Millionengehälter auch in
der Schweiz
Gewisse Rückschlüsse aus den beiden NZZArtikeln für die Schweiz können aber bereits
gezogen werden. Die an London und Wall-

street orientierten Manager der Finanzbranche verhalten sich bei uns kein bisschen besser
als ihre Vorbilder. Sie kassieren grosse Gehälter und Boni, ungeachtet der Milliarden, die sie
in den Sand gesetzt haben. Und weil unsere
Pensionskassen nicht nur unter den tiefen Zinsen als Folge der Finanzkrise leiden, sondern
auch unter den riesigen Verlusten der Aktienbewertungen von CS und UBS stöhnen, sind
wir alle bereits jetzt massiv betroffen. Zur Disposition steht nicht weniger als unsere Altersvorsorge, vor allem die 2. Säule.
Bei uns wird es zu einer ähnlichen Entwicklung
kommen wie in den USA oder Grossbritannien.
Die Reichen werden reicher, die Armen bleiben
arm, aber am stärksten trifft die sich anbahnende Krise den Mittelstand. Dessen sollten
sich auch die vielen Kaderleute und Angehörige
des Mittelstandes bewusst sein, die noch keinen Gedanken daran verschwenden, bei den
Angestellten Schweiz Mitglied zu werden. Die
zu erwartende Eintrübung der Konjunktur und
der drohende Verlust von Arbeitsplätzen sollten
uns Ansporn genug sein, neue Mitglieder zu
werben, um so die Interessen des Mittelstandes
besser wahren zu können.
—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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Work Life Balance

Foto: iStockphoto

Trennen Sie Beruf und Freizeit?

Standpunkt

Kathy Riklin
Nationalrätin CVP, Zürich

Wie setzen Sie sich für den Mittelstand ein?
Krankenkassenbeiträge, höhere Studiengelder und viele
andere Gebühren belasten vor allem den Mittelstand. Grosse Risiken bestehen bei den Pensionskassen. Eine Absenkung des Umwandlungssatzes und Mindestzinssatzes wird
schmerzliche Renteneinbussen auslösen. Auch im Bereich
Wohnen braucht es eine Politik für den Mittelstand: mehr
Genossenschaftswohnungen, Boden im Baurecht und ein
ausgewogenes Mietrecht.
Wie setzen Sie sich für Angestellte ein?
Ich habe mich seit Beginn meiner Tätigkeit als Nationalrätin in der Parlamentarischen Gruppe für Angestelltenfragen engagiert. Heute gibt es nach wie vor viele Angestelltenanliegen wie betriebliche Mitwirkung, Rechtsschutz und
vor allem die Förderung der Weiterbildung. Bei der bald
kommenden Gesetzesvorlage muss die Weiterbildung gestärkt werden.
Wie möchten Sie der Nachwelt in
Erinnerung bleiben?
Ich möchte der Nachwelt als engagierte Persönlichkeit mit
Sachverstand in Erinnerung bleiben, welche sich nicht von
einseitigen Lobbyinteressen leiten liess. Als mutige, offene,
tolerante Politikerin mit einem Herz für die Benachteiligten und Schwächeren.
Was hat Sie in letzter Zeit am meisten gefreut?
Dass die Arbeitslosigkeit in der Schweiz trotz sehr schwierigem Umfeld sehr tief ist.
—
Reto Liniger

Viele Angestellte erledigen auch in der Freizeit Geschäftliches. Uns interessiert, wie Sie es damit halten. Machen Sie mit bei unserer Facebook-Umfrage (www.facebook.com/angestellte.schweiz)! Die Resultate und noch ganz viel mehr zu diesem spannenden Thema werden sie
dann im Apunto vom November erfahren.

Arbeitsmarkt

7,7 Milliarden Arbeitsstunden
Wir arbeiten immer mehr. Insgesamt 7,708 Milliarden Arbeitsstunden
hat das Bundesamt für Statistik für das Jahr 2011 gezählt. Das sind
stolze 2,7 Prozent mehr als im letzten Jahr. Zwischen 2006 und 2011
ist die wöchentliche Arbeitszeit der Vollzeitarbeitnehmenden um 9
Minuten gestiegen – auf 41 Stunden und 28 Minuten. Der Grund dafür
sind weniger Absenzen und mehr Überstunden. Immerhin haben auch
die Ferientage leicht zugenommen: 2006 gab es 4,9 Wochen, 2011 genau 5 Wochen. (hs)
Foto: Jams, Winchester

Welches politische Geschäft beschäftigt
Sie zurzeit am meisten?
Am meisten beschäftigt mich zurzeit die sogenannte BFIBotschaft 2013-2016. Darin werden Bildungskredite und
-politik des Bundes für die nächsten vier Jahre festgelegt.
Wichtig ist mir, dass wir ein Wachstum ermöglichen und
das hohe Bildungs- und Forschungsniveau der Schweiz beibehalten können.
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Vorsicht vor
Rahmenarbeitsverträgen!

Foto: iStockphoto

17 gekündigte Angestellte beim Unternehmen B. waren sehr verwundert,
als ihnen der bisherige Arbeitgeber nach der Kündigung
vorübergehend wieder Arbeit versprach. Die Rahmenarbeitsverträge, die sie
unterschreiben sollten, hatten allerdings ihre Tücken.

45 Kündigungen hatte das Unternehmen B. in B. in diesem Frühjahr
ausgesprochen, das Geschäft sollte geschlossen werden. Aber da standen noch zwei Aufträge in Aussicht, die ohne Mitarbeiter natürlich
nicht ausgeführt werden konnten. Das Unternehmen B. entschloss sich
kurzerhand, 17 der gekündigten Angestellten temporär wieder einzustellen. Für diesen Zweck wurde vom Arbeitgeber ein so genannter Rahmenarbeitsvertrag aufgesetzt. Dieser war jedoch, wie den Angestellten
Schweiz sofort auffiel, für die wieder Eingestellten mit gravierenden
Nachteilen verbunden:
— Der Vertrag enthielt keine fixen Arbeitspensen. Ein fixes Einkommen
war also nicht garantiert. Dazu kam, dass sich ein tiefes Arbeitspensum (z. B. 50%) negativ auf das künftige Arbeitslosengeld auswirken
würde. Denn dieses wird auf der Grundlage des letzten Einkommens
ausgerichtet.
— Im Vertrag war keine Zeitdauer festgelegt. Dies erschwerte den Betroffenen die Suche nach einer neuen Stelle – sie wussten ja nicht, wann
sie definitiv keine Arbeit mehr haben würden beim Unternehmen B.

Unterschreiben oder nicht?
Die Frage war nun, ob die Angestellten Schweiz den betroffenen Mitarbeitern raten sollten, den Rahmenarbeitsvertrag nicht zu unterschreiben
– oder ob dies bei der Arbeitslosenkasse Einstelltage zur Folge hätte.
Denn schliesslich müssen Arbeitslose eine zumutbare Stelle annehmen,
wenn sie ihnen angeboten wird. Eine Abklärung bei der Arbeitslosenkasse der Region ergab, dass die Arbeit nur zumutbar ist, wenn der Beschäftigungsgrad dem vorherigen entspricht und schriftlich festgelegt ist.
Dies war beim Vertrag mit dem Unternehmen B. klar nicht der Fall!

Nach einer Aussprache mit der Geschäftsleitung des Unternehmens B.
und dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum konnten die Unklarheiten ausgeräumt werden. In einer anschliessenden Betriebsversammlung wurden die Betroffenen informiert und ihre Fragen konnten beantwortet werden.

Vorbeugen ist besser als heilen
Eine Geschäftspraxis, wie wir sie in unserem Beispiel geschildert haben,
begegnet uns in Zeiten des hohen Frankenkurses und der globalen Konkurrenz leider immer häufiger.
Die Angestellten Schweiz raten allen Angestellten, die mit einem Rahmenarbeitsvertrag konfrontiert werden, zwei Dinge:
1. Studieren Sie den Rahmenvertrag genau! Im Zweifelsfall wenden Sie
sich unbedingt an die Angestellten Schweiz oder die Arbeitslosenkasse.
2. Wiegen Sie sich nicht in falscher Job-Sicherheit! Mit einem Rahmenvertrag zu arbeiten, ist alles andere als ideal. Weil dieser ja meist zeitlich begrenzt ist, darf er Sie auf keinen Fall davon abhalten, sich für
eine neue Stelle zu bewerben. Die Angestellten Schweiz raten sowieso jeder und jedem Angestellten, sein Bewerbungsdossier à jour zu
halten und sich auf dem Arbeitsmarkt stets umzuschauen.
—
Astrid Beigel und Hans Strub, Regionalsekretäre Mitte
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Wir feiern

Die Zahl 46527

75 Jahre Friedensabkommen

Die Angestellten Schweiz haben eine neue Studie zum Mittelstand
machen lassen. Im St. Galler Tagblatt wurde unser Fazit auf originelle Weise aufgenommen.
46527 Franken betrug 2009 der Mittelwert des jährlichen Äquivalenzeinkommens, das der Schweizer Mittelstand zur Verfügung hatte.
Das bedeutet, die eine Hälfte des Mittelstands verdiente mehr, die andere weniger. Das verfügbare jährliche Äquivalenzeinkommen ist das
Bruttoeinkommen abzüglich Steuern, Sozialversicherungsbeiträge,
Krankenkassenprämien und regelmässige Transfers. Wie der Verband
Angestellte Schweiz, der Auftraggeber der Studie, mitteilt, konnte der
Mittelstand seine Position bezüglich Einkommen zwar leicht um 0,5
Prozent verbessern. Er habe aber nichts davon gehabt, im Gegenteil.
Nehme man das kurzfristig verfügbare Äquivalenzeinkommen als
Massstab, steige das Ungleichgewicht zwischen Mittelstand und oberster Schicht weiter. Das rühre daher, dass höhere langfristige Abgaben
wie etwa Mietkosten bei einkommensstarken Haushalten weniger stark
ins Gewicht fielen. (du)

Gesundheitswesen

40 Prozent für Einheitskasse
Die Krankenkassenprämien belasten die Bevölkerung, das zeigt der
Ende Juni vorgestellte gfs-Gesundheitsmonitor 2012. Der alljährliche
Bericht misst die Zufriedenheit der Stimmberechtigten mit dem Gesundheitswesen nach Einführung des KVG. 46 Prozent der Befragten
bezeichneten die hohen Krankenkassenprämien mindestens als gelegentliches Problem – und Aussichten auf Linderung sehen die Befragten
kaum. Fast 66 Prozent geben an, dass sie keine grosse Hoffnung auf
Kostensenkungen haben.
Mit dem Ziel diese zu senken, wurde Ende Mai das Volksbegehren „Für
eine öffentliche Krankenkasse“ eingereicht. Der Bericht des Gfs bestätigt, dass die Wahrnehmung der Diskussion über die Einheitskasse
„stark gewachsen“ sei. Heute befürworten eine Einheitskasse 40 Prozent, 45 Prozent möchten beim Status quo bleiben. Die Zahl der Unschlüssigen liegt bei 15 Prozent – gegenüber 9 Prozent im Vorjahr.
Reformprojekte im Gesundheitswesen seien Generationenprojekte, sagte Institutsleiter gfs, Claude Longchamp, an der Medienkonferenz in
Bern. Änderungen des KVG müssten lange reifen, bis sie mehrheitsfähig
seien. Die Einheitskasse sei heute noch nicht mehrheitsfähig, so Longchamp. Diese Aussage unterstützt der Gesundheitsmonitor: 52 Prozent
der Befragten sind mit dem KVG zufrieden – nur 23 Prozent empfinden
die Situation als negativ. (rl)

Foto: Blogging Dagger

St. Galler Tagblatt vom 5. Juni 2012

Der 19. Juli 1937 ist ein bedeutender Tag für die Schweiz. Der Gewerkschafter Konrad Ilg und Ernst Dübi, als Vertreter der Unternehmer, unterzeichneten das Friedensabkommen. Ziel: Auseinandersetzungen zwischen den Sozialpartnern in der Metall-,
Maschinen- und Uhrenindustrie sollten fortan am runden Tisch
ausgetragen werden.
Ein kleiner Schritt mit einer grossen Wirkung. Seither kam es kaum
mehr zu Streiks und sozialen Konflikten in der gesamten schweizerischen Industrie. Das Abkommen markierte den Durchbruch in den in
den erstarrten Fronten des Klassenkampfes und ebnete den Weg in die
Sozialpartnerschaft.
Das Abkommen hat seine Wirkung nicht verfehlt: „Wenn man an die
Milliarden denkt, die in anderen Ländern der nationalen Volkswirtschaft, den Industriellen und den Arbeitern durch Streiks verlorengingen, muss man in jenem Sieg sozialer und wirtschaftlicher Vernunft
zweifellos einen der wichtigen Gründe dafür erblicken, dass die Schweiz
nicht nur im 19. Jahrhundert reich wurde, sondern es bis heute geblieben ist“, schreibt Lorenz Stucki in seinem vielbeachteten Werk „Das
heimlich Imperium. Wie die Schweiz reich wurde“.
Ein Grund zum Feiern: Im September-Apunto wird das Friedensabkommen ganz im Zentrum stehen. Interessante Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft werden sich dazu äussern. Dieser
Schwerpunkt wird ausserdem als Separatdruck erhältlich sein. (rl)
Auch Ihre Meinung ist gefragt.
Was denken Sie zum Friedensabkommen? Haben Sie eine Geschichte
dazu? Schreiben Sie uns auf: apunto@angestellte.ch
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Kommt der Lohn nicht,
dürfen Sie kündigen – aber bitte
nicht Hals über Kopf!
Johnny No-Cash arbeitet in einem KMU, das auf Grund des Euro-Frankenkurses
in arge Not geraten ist. Der Arbeitgeber war nicht mehr in der Lage, den Angestellten die letzten
zwei Monatslöhne zu bezahlen. Johnny hatte seinen Vorgesetzten mehrmals
darum gebeten. Der vertröstete Johnny damit, dass auch er keinen Rappen mehr gesehen
habe und dass sie alle im gleichen Boot sässen. Johnny solle jetzt Teamgeist zeigen
und Leistung bringen, damit die Krise rasch überwunden werden könne. Die ausstehenden
Löhne würden aber bald ausbezahlt.

J

ohnny No-Cash geht jetzt aber das Geld
selber allmählich aus. Schliesslich muss
auch er, wie alle Bürger, laufend Rechnungen begleichen. Er überlegt, was er tun
könnte und konsultiert zuerst einmal das Gesetz. Im Art. 337a des Obligationenrechts (OR)
wird er fündig. Dieser hält fest, dass ein Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen kann, wenn ein Arbeitgeber zahlungsunfähig wird. Johnny No-Cash ist sehr froh, dass
er diese Möglichkeit hat. Bevor er aber zur Tat
schreitet, fragt er sicherheitshalber bei den Angestellten Schweiz nach, ob das so schnell und
einfach überhaupt geht.
Der Rechtsanwalt der Angestellten Schweiz
bestätigt Johnny No-Cash, dass das Gesetz in
der Tat die Möglichkeit der fristlosen Kündigung des Arbeitnehmers vorsieht, wenn der
Lohn gefährdet ist. Aber der Rechtsanwalt bittet Johnny auch, jetzt nichts zu überstürzen.

ben, seine Lohnforderung zu sichern. Dafür ist
dem Arbeitgeber eine angemessene Frist zu gewähren. Bei Lohngefährdung beträgt diese üblicherweise fünf bis sieben Tage. Selbstverständlich darf Johnny auf seine Lohnforderung
auch einen Verzugszins verlangen.
Gleichzeitig kann Johnny androhen, auf das
Fristende hin seine Arbeit niederzulegen, sollte der Lohn nicht ausbezahlt werden. Verstreicht die Frist ungenutzt, kann Johnny die
Drohung in die Tat umsetzen. Jetzt muss er
sofort eine neue, kurze Frist zur Lohnzahlung
oder mindestens deren Sicherstellung ansetzen
und die fristlose Kündigung androhen. Während dieser Frist darf er zu Hause bleiben – er
hat trotzdem Anrecht auf den Lohn. Er muss
erst wieder zur Arbeit, wenn der Chef die ganze
Forderung bezahlt hat.

Schritt für Schritt vorgehen

Verstreicht auch die zweite Frist, kann Johnny
fristlos kündigen. Noch gleichen Tags kann er
sich beim Arbeitslosenamt anmelden.

Johnny No-Cash muss, damit seine fristlose
Entlassung auch vor Gericht geschützt wird,
gewisse Regeln einhalten. Um zur fristlosen
Kündigung überhaupt berechtigt zu sein, muss
er den Arbeitgeber vorgängig aufgefordert ha-

Johnny kann nun gegen den Arbeitgeber klagen und eine gerechtfertigte fristlose Entlassung geltend machen. Dies hat zur Folge, dass
der Arbeitgeber für sämtliche Lohnforderungen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist auf-

kommen muss. Johnny muss rechtlich so gestellt werden, wie wenn das Arbeitsverhältnis
ordentlich beendet worden wäre.
Erbringt die Arbeitslosenkasse bereits Leistungen, wird diese zusammen mit Johnny NoCash gegen den Arbeitgeber klagen. Selbstverständlich muss Johnny No-Cash allfällig
erstrittene Lohnforderungen im Umfang der
Vorleistungen der Arbeitslosenkasse an diese
zurück erstatten.
Rasche Reaktion verhindert Schlimmeres
In Fällen wie dem geschilderten ist es ganz
wichtig, möglichst früh zu reagieren. Dies erleichtert es ungemein, an das Geld zu kommen.
In unserem Beispiel muss Johnny No-Cash die
noch ausstehenden Lohnforderung betreiben
und einklagen. Geht sein ehemaliger Arbeitgeber in Konkurs, kommt, unter restriktiven Voraussetzungenm, allenfalls die Insolvenzentschädigung für die Forderungen auf. Diese
deckt Lohnforderungen allerdings nur in einem begrenzten Umfang – Johnny No-Cash
könnte dann in der Tat so ziemlich ohne Cash
dastehen.
—
Alex Ertl, Rechtanwalt Angestellte Schweiz
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Mutiger Entscheid an der Delegiertenversammlung 2012

Angestellte Schweiz
positionieren sich neu und
unabhängig
Der Name „Angestellte Schweiz“ wird zum Programm. Der Verband öffnet
sich für alle Angestellten und positioniert sich als Vertreter und Anwalt des Mittelstandes.
Die Delegierten haben dafür am 23. Juni die Weichen gestellt.

Der Durchführungsort der Delegiertenversammlung 2012 war ganz bewusst gewählt worden: Der Technopark in Zürich ist das Pionierunternehmen im stark aufstrebenden Quartier Zürich West. Das war genau
der richtige Ort, um den Aufbruch der Angestellten Schweiz zu beschliessen.
Die Delegierten hatten, neben den statutarischen Geschäften, über zwei
Anträge des Vorstands zu befinden. Hinter den ersten, „Dank Wachstum unabhängig bleiben – für eine Vorwärtsstrategie“, stellte sich eine
überdeutliche Mehrheit der Delegierten.
Die Vorwärtsstrategie der Angestellten Schweiz
Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen verlieren Mitglieder
oder stagnieren. Das gilt auch für die Angestellten Schweiz. Die Konkurrenz unter den Angestelltenorganisationen hat sich verschärft. Die
Angestellten Schweiz müssen nicht nur gute Leistungen erbringen, sondern sich öffnen und ihr Profil schärfen. Es gilt, die Beschränkung auf
die Branchen MEM und Chemie/Pharma zu überwinden.
Der Name „Angestellte Schweiz“ wird darum zum Programm. Die Angestellten Schweiz werden zum Anwalt und zur Stimme aller Angestellten und profilieren sich als Organisation, die sich für den Mittelstand
einsetzt. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass der Verband wieder
wachsen und weiterhin eine tragende Rolle spielen kann. Das eigenständige Profil erfordert jedoch Unabhängigkeit und Abgrenzung von den
klassenkämpferischen Positionen der traditionellen Gewerkschaften.

Austritt aus Dachverband Travail.Suisse
Der zweite Antrag, „Eigenes Profil stärken – Travail.Suisse verlassen“,
gab erwartungsgemäss viel zu diskutieren (siehe Stimmen der Delegierten rechts). Martin Flügel, der Präsident von Travail.Suisse, hob in
einem Plädoyer für den Verblieb bei Travail.Suisse nochmals die Vorteile einer Mitgliedschaft im Dachverband hervor. Die Vizepräsidentin
Henriette Brunner erklärte die Position des Vorstands. Sie betonte, dass
sich die Angestellten Schweiz nicht als Gewerkschaft verstehen, keiner
Ideologie verpflichtet seien und dass eine Fokussierung auf den Mittelstand nur als unabhängiger Verband möglich sei. Die Mitarbeiterin
Karin Mühlebach (Marketing) wies darauf hin, dass der Verband ein
eigenständiges Profil braucht. Der Regionalsekretär Alois Düring sagte:
„Wir vertreten nur die Interessen der Mitglieder“. Für Benno Vogler, den
Präsidenten der Angestellten Schweiz, war klar: „Eine Interessenvertretung über den gewerkschaftlichen Dachverband Travail Suisse führt zu
beidseitigen Interessenkonflikten und ist einfach nicht konsequent.“
Die anschliessende Diskussion unter den Delegierten war äusserst angeregt. Einige meinten, dass der Verband die neue Strategie auch als
Mitglied von Travail.Suisse umsetzen könne und schlugen vor, dort
mehr Einfluss zu nehmen. Andere fürchteten, dass die Angestellten
Schweiz im Alleingang an Bedeutung verlieren werden.
Ein Rückweisungsantrag von Gert Ruder (Clariant) wurde abgelehnt.
Dem Antrag des Vorstandes stimmten die Delegierten schliesslich mit
13 062 Stimmen gegen 4913 Stimmen und bei 152 Enthaltungen zu. Damit war das qualifizierte Mehr von 12 085 Stimmen erreicht. Die Angestellten Schweiz werden Ende Jahr aus Travail.Suisse austreten.
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—
„Die zehnjährige Partnerschaft hat gezeigt, dass
wir eine unterschiedliche Ausrichtung haben
und uns die Partnerschaft nicht viel gebracht hat.“

3

Fotos: André Springer, Horgen

Roland Hirt, Novartis
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—
„Man kann die neue Strategie ja ausprobieren,
ohne gleich bei Travail.Suisse auszutreten.“
Beatrice Hügin, Huntsman

„Wir brennen darauf, etwas zu bewegen“, hatte der Geschäftsführer der
Angestellten Schweiz, Stefan Studer, kurz vor der Abstimmung gesagt.
„Wir haben keine Fesseln mehr, wir stehen auf eigenen Füssen“, sagte er
nachher erleichtert. Er betonte aber, dass dies eine grosse Verpflichtung
sei. Der erste Schritt für die Vorwärtsstrategie der Angestellten Schweiz
ist mit der Annahme der beiden Anträge getan.
Restliche Geschäfte unumstritten
Die statutarischen Geschäfte gaben zu keinen Diskussionen Anlass.
Neu wurde die DSM Angestellten Vereinigung mit rund 540 Mitgliedern in den Verband aufgenommen (siehe auch Seite 26). Die Jahresrechnung 2011 wurde ebenso genehmigt wie das Budget 2013. Revisionsgesellschaft bleibt die Treuhandgesellschaft BK&P AG. (hs)
—
Hansjörg Schmid

—
„Wer sich in der Dachorganisation nicht
behaupten kann, kann das auch nicht
in der Vorwärtsstrategie der Selbständigkeit.“
Gert Ruder, Clariant

[1] Vizepräsidentin Henriette Brunner wies auf die Vorteile
einer Unabhängigkeit von einem Dachverband hin.
[2]	Sehr erfreut über die Unterstützung der Vorwärts[3] strategie durch die Delegierten zeigten sich der
Präsident der Angestellten Schweiz, Benno Vogler, und
der Geschäftsführer Stefan Studer.
[4] Mit über zwei Dritteln der Stimmen beschlossen die
Delegierten den Austritt der Angestellten Schweiz aus
dem Dachverband Travail.Suisse.

—
„Ein Grossteil der Anliegen von Travail.Suisse
entspricht nicht unseren
Ansichten. Wir sollten austreten.“
Rolf Braunschweiler, Siemens Zug
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„Die Zeit der isolierten
Hausverbände ist vorbei“
Die „Angestellten Vereinigung DSM Nutritional Products AG“ hat
einen starken Partner gesucht und in den Angestellten Schweiz gefunden. Sie will mehr sein als ein Rabatt-Verein, sagt Präsident Peter Nager.
Vor rund einem Jahr wurde Peter Nager zum Präsidenten der Angestellten Vereinigung DSM Nutritional Products AG“ (DAV) gewählt. Der
DAV zählt rund 600 Mitglieder und organisiert knapp die Hälfte der
DSM-Angestellten in Sisseln und Kaiseraugst, die einen Einzelarbeitsvertrag haben.
Angestellte Schweiz als idealer Partner
Bis anhin war die DAV keinem Dachverband angeschlossen. Für Peter
Nagers Vorgänger war dies kein vordringliches Thema. „Für mich ist jedoch klar, dass die Zeit der isolierten Hausverbände vorbei ist“, sagt der
neue Präsident. Die Arbeitgeberseite sei schliesslich auch bestens vernetzt. „Gerade in dem globalen Umfeld, in dem wir uns bewegen,
braucht es eine „Rückendeckung durch einen starken Dachverband“, ist
der Informatiker überzeugt. Nicht zuletzt wollen sie auch weg vom
Image eines Rabatt-Vereins.
Die Angestellten Schweiz lagen als Partner nahe, „weil dieser Verband
keine Gewerkschaft ist“. Er passe am besten zu den DAV-Mitgliedern.
Der Beitritt zu den Angestellten Schweiz hatte neben den klaren Vorteilen auch die Konsequenz, dass der DAV-Mitgliederbeitrag von 15 auf 110
Franken angehoben werden musste. Diese Richtungsänderung hatte
den Austritt von ca. 10 Prozent der Mitglieder innerhalb der gewährten
Bedenkfrist zur Folge. Das ist deutlich weniger, als der Verbandsvorstand befürchtet hatte.
Die DAV biete heute wesentlich mehr als früher, findet der Präsident.
Viele Aktivitäten seien halt nicht sichtbar, sondern nur deren Ergebnis.
Als Beispiel nennt der die Lohnverhandlungen. Dies sei wohl der Grund,
warum gewisse Leute nicht bereit seien, für die Mitgliedschaft etwas
aufzuwerfen. Nachdenklich fügt er hinzu „Manchmal frage ich mich
schon, warum die Leute so denken. Wer ein Auto hat, wird ohne viel zu
überlegen Mitglied in einem Verkehrsverein. Warum will man aber seine eigene Existenz nicht besser absichern?“
Partnerschaft gross geschrieben
Ein Verband an zwei Standorten – das ist eine Herausforderung. Nicht
nur aus geografischen Gründen, sondern auch aus kulturellen, wie Peter
Nager betont. „Sisseln ist eine klassische Produktionsstätte, Mitarbeiter
aus der Region, sehr lokal orientiert. Das Headquarter in Kaiseraugst
hingegen ist global orientiert und international, aber auch anonymer.“

Der Vorstand der Angestellten-Vereinigung DSM Nutritional Products AG.
Vorne: Daniela Avellina, Peter Nager (Präsident), Roswitha Sutter. Hinten:
Frauke Wilfert, Chieronimo Zipser, Peter Geissberger. Es fehlen auf dem Bild
Brigitte Kunzelmann, Mechthilde Burger, Andreas Näf und Andreas Felber.

Dem DAV gelingt es dennoch, ein Zusammengehörigkeitsgefühl herzustellen mit Aktionen wie Feierabendapéros, Kulturevents oder Kinovorführungen.
Den Kontakt zum Arbeitgeber schätzt der DAV-Präsident als gut ein,
auch wenn er sich manchmal wünschte, in der Schweiz wäre das gleiche
Verständnis für die Sozialpartnerschaft vorhanden wie am DSMHauptsitz in Holland. „Wir versuchen seit Jahren, mit dem Schweizer
Management eine Grundsatzvereinbarung über die Partnerschaft zwischen dem Verband und dem Unternehmen in Kraft zu setzen“, moniert
er, „bisher leider vergeblich“. (Hansjörg Schmid)

Gesundheit und Ernährung für
Mensch und Tier
Die DSM Nutritional Products AG (DNP) ist die ehemalige Vitamin-Division der Roche. 2003 wurde sie an die holländische DSM verkauft. Die
DNP ist global tätig, deren Headquarter ist in Kaiseraugst. Das Unternehmen ist Weltmarktführer als Hersteller von Vitaminen, Carotinoiden
und Feinchemikalien für die Nahrungs- und Futtermittelindustrie.
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Reisen ohne Stress
Reisen ist mit Abenteuern verbunden. Leider manchmal mit ungewollten,
wie annullierten Flügen, fehlgeleitetem Gepäck oder Ärger mit
gefälschten Waren am Zoll. Wenn Sie die folgenden Tipps unseres Partners Coop
Rechtsschutz beherzigen, werden sie wesentlich entspannter reisen.

1

5

2

6

Buchen Sie bei einem guten Reisebüro. Auf der Website des
Schweizerischen Reiseverbandes können Sie prüfen, ob es sich
bei Ihrem gewählten Reisebüro um einen seriösen Anbieter handelt (www.srv.ch). Das Reisebüro muss Sie umfassend über die Reise
und allfällige Einreisebestimmungen (z. B. Visum) informieren.
Melden Sie eine Erkrankung nach der Buchung sofort. Erhalten Sie nach der Buchung einen negativen ärztlichen Befund, orientieren Sie umgehend das Reisebüro sowie Ihre Annullationskostenversicherung, damit die Reise storniert werden kann. Eine
verspätete Meldung führt zum Wegfall des Versicherungsschutzes.

3

Machen Sie Ihre Ansprüche geltend, wenn der Flug durch die
Fluggesellschaft annulliert wird oder stark verspätet ist. Sie
haben in diesen Fällen Anspruch auf Betreuungsleistungen (Essen, Trinken, Hotel). Fällt die Annullation oder Verspätung in den Verantwortungsbereich der Fluggesellschaft, können Sie gemäss EU-Vorordnung zudem einen Entschädigungsanspruch geltend machen
(weitere Infos finden Sie unter www.bazl.admin.ch).

4

Reklamieren Sie, wenn das Hotel nicht hält, was es verspricht. Sind im Hotel offensichtliche Mängel vorhanden oder
stimmen die in der Reisebroschüre angepriesenen Leistungen
nicht mit der Realität überein, können Sie eine Minderung des Reisepreises verlangen – bei gravierenden Fällen (z. B. Schimmelbefall) gar
einen Wechsel des Hotels. Sofern die Leitung des Hotels nicht umgehend für Abhilfe sorgt, wenden Sie sich noch am selben Tag an den Reiseveranstalter (vor Ort oder in der Schweiz). Dokumentieren Sie die
Mängel fotografisch und lassen Sie sich die Mängelliste vom Hotel
schriftlich bestätigen. Wie hoch die Minderungsansprüche sind, die Sie
nach der Rückkehr beim Reiseveranstalter geltend machen können,
lässt sich mit Hilfe der Frankfurter Tabelle ermitteln (www.rechtspraxis.de/frankfurt.htm).

Kaufen Sie während Ihres Ferienaufenthaltes keine gefälschten Markenartikel. In der Schweiz dürfen Zollbeamte gefälschte
Waren beschlagnahmen und den Markenrechtsinhaber informieren. Es besteht dann die Gefahr, dass dieser zivilrechtliche Ansprüche
geltend macht.

Melden Sie vermisstes Gepäck nach der Ankunft umgehend
beim Gepäckvermittlungsbüro. Für Verluste, welche nach dem
Verlassen des Ankunftsbereichs gemeldet werden, übernimmt
die Fluggesellschaft keine Haftung. Kann das Gepäck im Ausland nicht
am gleichen Tag zugestellt werden, übernimmt die Fluggesellschaft die
Kosten für notwendige Ersatzartikel wie Unterwäsche, Hygieneartikel
und Wechselbekleidung. Sämtliche Ausgaben müssen Sie mittels Quittung belegen können. Die Höhe der Haftung variiert, je nach Ticketkategorie, zwischen 100 und 300 Franken.
Falls es trotz aller Vorkehrungen zu Rechtsstreitigkeiten kommen sollte,
empfiehlt sich ein guter Rechtsschutz, wie ihn der Multi-Rechtsschutz
der Angestellten Schweiz bietet. Infos unter http://www.angestellte.ch/
multi-rechtsschutzversicherung-angestellte-schweiz.html.

—
Lic. iur. Ioannis Martinis, Coop Rechtsschutz
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Geschäftsbericht 2011

Den Mittelstand im Fokus
Im Jahr 2011 engagierten sich die Angestellte Schweiz mit Überzeugung,
Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein für die Anliegen der Angestellten und
die nachhaltige Entwicklung des Verbandes.

I

m Berichtsjahr wurden zahlreiche neue
Projekte lanciert, die sichtbar sind und
den Fortschritt demonstrieren. Sprechende Beispiele sind das neue Apunto, die starke
Präsenz des Verbandes in den Social Media
oder die Bestätigung des NPO-Labels für Management Excellence. Noch weniger sichtbar
war die Erarbeitung der neuen strategischen
Ausrichtung des Verbandes.
Studie zum Mittelstand
Da ein grosser Teil der Mitglieder dem Mittelstand angehört, fokussierte der Verband 2011
viele Aktivitäten auf diese Bevölkerungschicht.
Anhand einer Studie konnte aufgezeigt werden, dass der Mittelstand in Bezug auf das Einkommen kaum vorwärtskommt. Diese Studie
gab auf Bundesebene den Anstoss, die Situation des Mittelstandes zu untersuchen. Damit
jeder Haushalt rasch und unkompliziert herausfinden kann, in welche Klasse er bezüglich
Einkommen gehört, haben die Angestellten
Schweiz einen Einkommensrechner entwickelt
und auf ihrer Homepage aufgeschaltet.
Im Herbst wurde das Thema „Mobbing am Arbeitsplatz“ in den Vordergrund gerückt. Den
Ratgeber „Mobbing – so nicht!“ haben die Angestellten Schweiz in Zusammenarbeit mit
dem Beobachter publiziert.
Angestellte Schweiz auf Facebook
Die Angestellten Schweiz schalteten im Berichtsjahr eine eigene Facebook-Seite auf. Mit-

glieder und Nicht-Mitglieder können dort Fragen stellen, Antworten einholen und Feedbacks
zu unseren Dienstleistungen geben.

Wege geleitet. Die Resultate dieser Arbeit sollen 2012 präsentiert und wenn möglich eingeführt werden.

Basierend auf einem neuen Konzept, aufgebaut
auf vier Säulen, wurde das Weiterbildungsangebot im Berichtsjahr erweitert.

Mitgliederzahlen rückläufig

2011 wurde der GAV der MEM-Industrie 100
Jahre alt. Ein so guter Vertrag konnte nur
durch die nie erlahmenden Anstrengungen der
Arbeitnehmerorganisationen erreicht werden.
Die Angestellten Schweiz haben im Jubiläumsjahr einen grossen Teil dazu beigetragen.
Investitionen in den Verband
2011 brauchte es für die Angestellten Schweiz
viel Gelenkigkeit und Flexibilität, um den Spagat zwischen Sparen und Investieren zu schaffen: Einerseits sanken durch den Mitgliederrückgang die Einnahmen, andererseits erfordert
jede neue Strategie Investitionen.
Die Angestellten Schweiz dürfen trotz Kostendruck nicht auf dem aktuellen Stand verharren, sie müssen offen bleiben und weiterdenken. Der Verband muss in seine Entwicklung
investieren, Wissen fördern, Prozesse optimieren, gesellschaftsrelevante Fragen aufgreifen
und mitgestalten. Er muss sich weiter profilieren und die Mitglieder an sich binden. Das
Selbstverständnis, das Profil und die Aussenwirkung der Angestellten Schweiz beschäftigten den Vorstand. In diversen Sitzungen wurde
die Entwicklung einer neuen Strategie in die

Im Berichtsjahr gingen die Mitgliederzahlen
wieder zurück. Der Bestand reduzierte sich auf
21 353 Mitglieder.
Dass die Angestellten Schweiz mit ihrem
Know-how und ihren Dienstleistungen landesweit geschätzt werden, zeigt sich daran, dass
Ende 2010 in der MEM-Branche wieder mehr
als die Hälfte der Mitglieder mit SolidaritätsAusweisen bei den Angestellten Schweiz organisiert waren. Der Anteil konnte auf 55,5% gesteigert werden.
—
Hansjörg Schmid
Die vollständige Version des
Geschäftsberichts finden Sie auf
www.angestellte.ch
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Frau tritt auf – und
überzeugt!
In diesem Kurs der Angestellten Schweiz stehen die Frauen hoch im Kurs.

„Frau tritt auf – und überzeugt“, das ist der
programmatische Titel des neuen Kurses im
Angebot der Angestellten Schweiz. Im Kurs
lernen Frauen, wie sie durch den gezielten Einsatz von Sprache und Körpersprache ihren
Auftritt optimieren, sich dabei sicherer fühlen
und die eigenen Anliegen konsequenter vertreten können – auch in Männerwelten. Einen
solchen Kurs in einer Organisation anzubieten,
die sehr viele männliche Mitglieder hat, schien
ein gewagtes Unterfangen zu sein. Doch er war
innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. 2012 ist
„Frau tritt auf – und überzeugt“ sogar der Kurs
mit den meisten Anmeldungen. Er wird darum
am 18. September 2012 in der Fachhochschule
Nordwestschweiz in Brugg/Windisch ein zweites Mal durchgeführt.
Frauen kommunizieren anders
Auch wenn die formelle Gleichstellung von
Mann und Frau längstens verwirklicht ist, gibt
es in der Kommunikation Unterschiede, die
dazu führen, dass Frauen überhört werden
oder sich unterlegen fühlen; es können sogar
Konflikte entstehen. Diese Unterschiede werden im Kurs bewusst gemacht und es werden
Möglichkeiten aufgezeigt, damit konstruktiv
umzugehen. Es geht keineswegs um die Frage,
ob Männer oder Frauen besser kommunizieren, sondern darum, wie man Unterschiede
entspannt zur Kenntnis nimmt und trotzdem
sein Anliegen konsequent weiterverfolgt.

Gunhild Hinkelmann

Kommunikation als
Leidenschaft
„Die Kommunikation mit all ihren Facetten ist
meine Leidenschaft“, sagt Gunhild Hinkelmann. Gerade weil sie selbst auch immer wieder in Männerwelten gearbeitet hat, liegt ihr
die Kommunikation der Frauen besonders am
Herzen. Seit bald 20 Jahren arbeitet sie als Dozentin für Kommunikation an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Vorher
sammelte sie viele Jahre als selbstständige
Kommunikationstrainerin bei unterschiedlichen Unternehmen Erfahrungen. Seit 2008
bietet Hinkelmann neben der Lehrtätigkeit an
der FHNW mit ihrer Firma Fair Communication Trainings in überzeugender Kommunikation an. Die bewährte Zusammenarbeit mit
den Angestellten Schweiz entstand 2008, als
sie den ersten Kurs „Schlagfertig und gelassen“
durchführte.
—
Mehr zu den Kursen
mit Gunhild Hinkemann finden Sie auf
www.angestellte.ch/weiterbildung

Zu leicht lassen sich Frauen von männlichen
Profilierungsritualen bluffen, sie erkennen
nicht, dass diese für Männer schlichtweg zum
Spiel gehören. Statt sich darüber zu beklagen,
sollte frau entweder mitspielen oder ein eigenes
Spiel beginnen. Dazu braucht es vor allem den
Mut, mit Ablehnung umzugehen. Denn gleichzeitig überzeugend auftreten und „everybody’s
darling“ zu sein, das geht nicht. Am hohen Anspruch, perfekt sein und nicht anecken zu wollen, scheitern Frauen oft. Deshalb lohnt es sich,
diese Muster bewusst zu machen und klare Ziele zu formulieren. Neben konkreten Techniken
dazu, wie man Sprache und Körpersprache
überzeugend einsetzt, lernen die Frauen im
Kurs deshalb, wie sie sich selbst und anderen
gegenüber eine selbstbewusste Haltung einnehmen. Schliesslich entsteht Erfolg im Kopf.
Ein voller Erfolg
Beim ersten Kurs ging eine altersmässig gut
gemischte Gruppe von 20 aufgestellten Frauen
mit grosser Offenheit und viel Humor durch
die zahlreichen Übungen. Das gegenseitige
Feedback gab nützliche Inputs für alle. Gerade
die Tatsache, dass es eine rein weibliche Gruppe war, stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl. Der Erfolg des Kurses liegt darin begründet, dass in diesem Rahmen schnell ein
Vertrauensverhältnis entsteht. Als Dozentin
hatte ich grossen Spass, diese motivierte Frauengruppe zu begleiten. (gh)
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Sorgenspalte

Gut geschützt in die Ferien

Unfall oder Krankheit?
Wie man im Zweifelsfall an
die Taggelder kommt

Ferien sind da, um zu geniessen. Doch nicht immer läuft alles rund:
Krankheiten und Unfälle auf Reisen sind keine Seltenheit. Eine gute
Vorsorge schützt in solchen Fällen vor teuren Überraschungen. Helsana
bietet mit den Zusatzversicherungen Top und Completa weltweiten Versicherungsschutz für notfallmässige Behandlungen auf Reisen. Wir
übernehmen dabei unbeschränkt alle Kosten für Rettung, Transport
und Heimschaffung im Ausland.

Foto: Frau Blau

Helsana

Informieren Sie sich über unsere Reise-Plattform www.helsana.ch/travelcheck. Hier finden Sie Infos rund um Sicherheit und Gesundheit in den
Ferien plus eine praktische Packliste. Über unsere Helsana-TravelcheckHotline +41 44 655 11 30 beraten wir Sie auch gerne persönlich. (hs)

Angestellte Schweiz

Neue Inhalte auf Facebook
Nach dem verkorksten Börsengang von Facebook wollen die Angestellten Schweiz mindestens den Wert ihrer Site steigern. Alle Mitarbeitenden und Abteilungen der Angestellten Schweiz haben neuerdings Zugang zur Facebook-Seite der Angestellten Schweiz. Jede Abteilung wird
künftig mindestens zweimal pro Monat Neuigkeiten aus ihrem Tätigkeitsbereich auf Facebook posten. Besuchen Sie die Angestellten Schweiz
auf Facebook: www.facebook.com/angestellte.schweiz (rl)

Angestellte Schweiz

Doris Schalch geht beruflich
einen neuen Weg
Wenn Doris Schalch für die Angestellten Schweiz einen Anlass organisierte, konnte man sich darauf verlassen, dass alles wie am Schnürchen
klappte. Garantiert und zu 100%. Das wussten ihre Vorgesetzten und
Arbeitskollegen ebenso zu schätzen wie die Referenten und Gäste der
Tagungen, die sie organisierte. Die Arbeitskollegen schätzten aber auch
Doris Schalchs einmalige Gabe, Menschen zuhören und auf sie eingehen
zu können. Mit ihrem ausgleichenden Wesen trug sie viel dazu bei, beim
Verband ein gutes Betriebsklima zu schaffen. Doris Schalch hat sich,
nach erfolgreich absolvierter Weiterbildung, entschieden, ihre Berufung
zum Beruf zu machen und im heilenden Bereich zu arbeiten.

Ich hatte Ende November 2011 einen „Unfall“ und bin
bis auf Weiteres zu 100% arbeitsunfähig geschrieben.
Leider ist es unklar, ob es sich um einen Unfall oder eine
Krankheit handelt. Ich habe aus diesem Grund bis heute keinerlei Taggelder erhalten. In der Zwischenzeit hat
sich herausgestellt, dass meine ehemalige Arbeitgeberin den „Unfall“ ihrer Krankentaggeld-Versicherung
gar nicht gemeldet hat. Was kann ich unternehmen, um
endlich an meine Taggelder zu kommen?
—
Andreas B., Uster
Wenn von Ereignisbeginn weg Zweifel über die Schadenursache und damit über die Leistungspflicht der Unfall- oder
der Krankentaggeldversicherung bestehen, so gilt nach Gesetz eine Vorleistungspflicht der Krankentaggeldversicherung gegenüber der Unfallversicherung.
Sofern der Arbeitnehmer das Ereignis dem Arbeitgeber gemeldet korrekt hat, d. h. unmittelbar nach dem Ereignis,
und ihm auch sofort gesagt hat, dass es zweifelhaft sei, ob
die Unfallversicherung bezahle, dann ist es eine Pflichtverletzung des Arbeitgebers, wenn er das Ereignis nicht seiner
Krankentaggeldversicherung gemeldet hat. Dies hat der
Arbeitgeber mit seiner Versicherung zu klären. (sg)

In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der Angestellten
Schweiz einfachere 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 Beispiele werden im Apunto publiziert. Falls Sie

Die Angestellten Schweiz lassen ihre „dienstälteste“ Mitarbeiterin ungern ziehen. Die Arbeitskolleginnen und -kollegen werden sie in bester
Erinnerung behalten. Sie wünschen Doris Schalch in ihrem neuen Beruf
viel Erfolg und Erfüllung. (hs)

wünschen, dass Ihr Name nur unter einem Kürzel publiziert wird,
vermerken Sie dies bitte.
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der Verband

Merck Serono

Angestellte Schweiz

Gelebte Selbstgefälligkeit

Mitglied wirbt Mitglied:
Mitmachen
und gewinnen

Es zeichnet sich ab: Der Standort Genf des Pharma- und Chemiekonzerns Merck Serono wird geschlossen. Das Management hält an seinem
im April angekündigten Entscheid fest. Für die Angestellten Schweiz ist
dieser absolut unverständlich; und die Vorgehensweise des Managements zeugt von Selbstgefälligkeit und Ignoranz gegenüber der Arbeitnehmerschaft.
Im April informierte das Unternehmen über den geplanten Stellenabbau. Nur kurze Zeit zuvor hatte es die Dividenden für seine Aktionäre
um 20 Prozent erhöht. Dazu kommt, dass die Firma im vergangenen
Jahr einen Gewinn von 745 Millionen Franken machte. – Gewinnmaximierung auf Kosten der Arbeitnehmerschaft. Bei Merck Serono bekommt man Anschauungsunterricht.
Damit nicht genug: Die Ignoranz gegenüber der Arbeitnehmerschaft gehört anscheinend zur Grundhaltung des Konzerns. Merck Serono liess
nie eine Arbeitnehmervertretung zu. Die Angestellten Schweiz haben
sich am 7. Mai mit einer Klage dafür eingesetzt. – Auch dies interessierte das Management nicht. Resultat: Es kam zu einem chaotischen Konsultationsverfahren mit über 2000 Arbeitnehmern – zum Vorteil des
Konzerns. Und auf griffige Vorschläge der Arbeitnehmerschaft ging die
Konzernleitung gar nicht erst ein.
Nicht nur die Arbeitnehmer wurden zu Statisten degradiert. – Auch die
Politik. Bundesrat Schneider-Amman traf sich erst zwei Wochen nach
Bekanntgabe der Schliessung mit dem Management. Unverständlich.
Unverständlich ist auch, dass er sich anschliessend nicht mehr für den
Erhalt des Standorts Genf engagierte. Engagiert dagegen die Genfer Regierung: Sie zwang Merck Serono nach der Konsultationsphase nochmals an den Verhandlungstisch und setzte sich für eine Verbesserung
des Sozialplans ein.

Werden Sie Werber – und gewinnen Sie attraktive Prämien.
Wer macht die beste Werbung? Wir sind überzeugt: Sie!
Darum möchten wir sie als Werber für unsere Aktion „Mitglied wirbt Mitglied“ gewinnen. Zeigen Sie ihren Arbeitskolleginnen und –kollegen, was eine Mitgliedschaft bei den
Angestellten Schweiz bringt. Von der Aktion „Mitglied wirb
Mitglied“ profitieren alle:
Der Verband „Angestellte Schweiz“ wird
stärker und kann somit die Interessen der Angestellten
noch wirkungsvoller vertreten.
—
Jedes neue Mitglied bekommt einen Weiterbildungsgutschein für das Weiterbildungsangebot der
Angestellte Schweiz im Wert von 30 Franken.
—
Sie Sie werden für jedes geworbene Mitglied mit
einem Reka-Check im Wert von 30 Franken
oder einem Weiterbildungsgutschein im Wert von
50 Franken belohnt. Zudem verlosen wir unter
den Werbenden ein individuell zusammengestelltes
Tagesseminar für 11 Personen im Wert von
1600 Franken sowie zehn Hotelcards im Wert von
95 Franken.

Die Aktion läuft bis zum 30. September 2012.
Weitere Infos und Anmeldung: www.angestellte.ch

„Ich bin vom Ergebnis nicht überrascht“, sagt Pierre Heger, Rechtsanwalt der Angestellten Schweiz. Er war immer wieder vor Ort und hat in
Gesprächen versucht doch noch eine bekömmliche Lösung auszuarbeiten. Ohne Erfolg. Das Management habe die Mitarbeiter nicht ernst genommen.
Trotz grossem Engagement der Angestellten Schweiz; das Management
von Merck Serono ging nicht auf Forderungen der Arbeitnehmerschaft
ein. Von einer gelebten Sozialpartnerschaft ist man weit entfernt. Vielmehr herrscht beim Management von Merck Serono Selbstgefälligkeit
und der unbedingte Wille zur Gewinnmaximierung.
—
Reto Liniger

Der Industrietag 2012: Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte
Schweiz, mit Peter Dietrich, Direktor Swissmem (r.)
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Die Rhätische Bahn feiert 100 Jahre Chur – Disentis

Im wilden Osten der
Schweiz
Wer mit der Rhätischen Bahn durch die wild-romantische
Rheinschlucht fährt, staunt ob der Pionierleistung, welche die Erbauer der
Strecke vor 100 Jahren erbracht haben.

M

an sieht es an den vielen Eisenbahnfans, die am 16. Juni ausgerüstet mit grossen Foto- oder Filkameras auf dem Perron in
Chur lauern: Hier muss gleich ein historischer Zug einfahren.
Und schon rollt die braune Krokodillokomotive mit heiserem Pfeifen heran, hinter sich vier, fünf dunkelgrüne historische Wagen erster, zweiter
und dritter Klasse. Meine Frau ergattert zwei Fensterplätze im Erstklasswagen, während ich das Krokodil aus den Zwanzigerjahren fotografiere. Wenig später sinke auch ich tief ins ehrwürdige Polster ein. Die
Fahrt geht los, in sehr gemütlichem Tempo ruckeln wir Richtung Rheinschlucht. Es tut richtig gut, einmal in gedrosselter Geschwindigkeit zu
reisen – so hat man wirklich Zeit, die schöne Landschaft zu geniessen.
Wir fahren bis Versam-Safien, einem Bahnhof, der einsam mitten in der
Rheinschlucht liegt.

Auenwald im Grand Canyon
Nur fünf Tage vor unserem Besuch im „Grand Canyon der Schweiz“, wie
die Rheinschlucht auch genannt wird, hatte die Natur wieder einmal gezeigt, wie zerstörerisch sie sein kann. Ein Hochwasser hatte alles weggefegt, was neben dem Flussbett nicht niet- und nagelfest war – so auch einen
Teil des Wanderwegs. Und ein Erdrutsch hatte einen kleinen Abschnitt der
Geleise verschüttet. Aber auf das 100-Jahr-Jubiläum der Strecke Chur –
Disentis hin war alles wieder hergestellt und wir konnten durch die frisch
gewässerten Auenwälder streifen. „Für diese Wälder ist die regelmässige
Flutung keine Katastrophe, ganz im Gegenteil“, klärt uns der Förster der
Region auf einer geführten Tour auf. „Sie existieren überhaupt nur, weil es
diese Hochwasser gibt“. Am Flussufer siedeln sich neben Gräsern die Pionierpflanzen Weide und Esche an – sie kann gar nichts umhauen. Etwas
höher kommen weitere Laubbäume dazu und erst, wo es sicher kein Hochwasser mehr gibt, wachsen Nadelhölzer. Die Auen in der Rheinschlucht
sind in der Schweiz einmalig, sie sind Heimat von über 300 Arten von Faltern – so viele gibt es nirgends sonst in unserem Land.

Reisen wie in den Zwanzigerjahren mit der historischen
Komposition mit Krokodilantrieb.

Im Luxuszug ins Bündner Oberland
Noch mehr Touristen als am Samstag stehen am Sonntag auf dem Perron in Chur. Alle wollen sie mit dem Luxuszug der Dreissigerjahre, den
blauen Pullmanwaggons, reisen. Ich Chur reicht es gerade noch für einen Sitzplatz in einem der grossen Pullmann-Fauteuils. Wer später zusteigt, hat das Nachsehen. Wir fahren diesmal bis zum Ende der RhBStrecke, nach Disentis – in ebenso gemütlichem Tempo wie am Tag
zuvor. An jedem der herausgeputzten Bahnhöfe, die oft weit weg vom
eigentlichen Dorf stehen, ist ein Festzelt aufgebaut.
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Ruinaulta – die Bergsturzschlucht

Luxus pur bieten die Pullmann-Waggons der Rhätischen Bahn.

So auch in Disentis, wo wir die besten Capuns geniessen,
die wir je in Graubünden gegessen haben. Nach der Besichtigung von historischen Fotos über den Bau der Bahnstrecke Chur – Disentis in alten Güterwagen decken wir uns an
den diversen Ständen mit Alpkäse, Hirschsalsiz und der
typischen Oberländer-Wurst Andutgel ein.
Dann geht es wieder ein Stück zurück nach Ilanz. Dort gönnen wir uns in einem urgemütlichen Beizli in einem über
hundertjährigen Wagen der ehemaligen Bernina-Bahn ein
kühles Bier und flanieren durch die Stände des lokalen Gewerbes. Als wir auf den nächsten Zug Richtung Chur wollen, erfahren wir, dass sich dieser massiv verspätet. Nach
20 Minuten warten erhalten wir dafür die einmalige Gelegenheit, in den Glacier-Express einsteigen zu können – und
so sehen wir die Rheinschlucht noch einmal in Panoramasicht. Einen besseren Abschluss dieser Reise hätte man sich
nicht wünschen können.
—
Hansjörg Schmid

„Hohe Geröllhalde“ bedeutet die romanische Bezeichnung „Ruinaulta“
für die Rheinschlucht. Das klingt bei Weitem nicht so romantisch, wie
die rund 13 Kilometer lange Schlucht des Vorderrheins zwischen Reichenau und Ilanz ist. Bis zu 400 Meter türmen sich die zackigen und bröckeligen Felsen und schaffen eine fast schon bizarr anmutende Atmosphäre.
Die Ruinaulta entstand vor 10 000 Jahren nach dem Flimser Bergsturz.
Damals brachen über 10 Millionen Kubikmeter Fels ab und begruben
das Vorderrheintal zwischen den heutigen Dörfern Reichenau und Castrisch unter einer mehrere hundert Meter dicken Schuttmasse. Der Fluss
konnte nicht mehr ablaufen und es entstand ein See. Im Laufe der Zeit
schnitt sich der Vorderrhein jedoch in die Bergsturzmassen ein – es entstand die Ruinaulta mit ihren steilen Kalksteinklippen. Die imposante
Schlucht kann nur mit der Rhätischen Bahn „erfahren“ oder zu Fuss erwandert werden – eine Strasse gibt es nicht. Pläne einer normalspurigen
Ostalpenbahn von Chur über den Lukmanier nach Süden, die 1864 erstmals auftauchten, wurden zum Glück nicht realisiert. Aber auch der Bau
einer Schmalspurbahn war eine Riesenherausforderung. Wege und Hängebrücken mussten gebaut werden, um überhaupt einen Zugang in die
Schlucht zu schaffen. Überschwemmungen und Steinschlag erschwerten
die Arbeiten. Da das weiche Gestein in der Schlucht zum Bau nicht geeignet war, mussten über 100 000 Kubikmeter Baumaterial zugeführt werden. Es hat sich gelohnt, die Fahrt durch die Rheinschlucht mit der Rhätischen Bahn ist eine Touristenattraktion erster Güte.

Klosterdorf Disentis

Anfang des 7. Jahrhunderts errichtet der Burgunder Mönch Sigisbert
eine Zelle in der „Desertina“ (Einöde). Um ca. 720/750 entstand ein Benediktiner-Kloster. 940 wurde es von islamischen Sarazenen abgebrannt. Die geflohenen Mönche bauten die Abtei aber wieder auf. 1799
steckten französische Truppen nicht nur das Kloster, sondern das ganze
Dorf Disentis in Brand. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Klosteranlage umfassend restauriert. Seit 1880 führt das Kloster ein Gymnasium
mit Mönchen als Lehrkräften. Disentis lockt im Winter die Wintersportler und im Sommer die Wanderer. Das Skigebiet reicht bis auf
3000 Meter, das Wanderwegnetz erstreckt sich über 150 Kilometer.
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à l’étranger. A la veille de la première Guerre mondiale, le nombre des
immigrants dépasse en Suisse pour la première fois celui des émigrants.
Quelque temps plus tard, les étrangers représentent plus de 17 % de la
population résidente. La plupart d’entre eux sont originaires de l’Empire
allemand et de l’Italie.

Le statut de saisonnier
La distinction entre ressortissants nationaux et étrangers débute avec
l’accentuation des états nationalistes et le contrôle des frontières. Les
pays naissants réglementent l’immigration avec des textes de loi, les gouvernements mettent en place les premières mesures pour maîtriser ses
flux. La crise économique mondiale, conjuguée à la peur de se trouver
envahis par les étrangers, conduisent la Suisse à introduire en 1934 le
statut de saisonnier. Celui-ci limite à neuf mois la durée de séjour des
travailleurs saisonniers. Durant les années 60 et 70, l’économie suisse a
recruté annuellement 200 000 travailleurs saisonniers, généralement
non qualifiés, en Italie, en Espagne et au Portugal.

La libre circulation des personnes

Focus sur
l’immigration
De tous temps, les hommes se
sont déplacés, pour les motifs les plus variés.
D’ailleurs, la Suisse a toujours
été une plaque tournante de la migration.
Rétrospective et perspectives.

Selon des estimations des Nations Unies, il y a actuellement 191 millions
de migrants internationaux dans le monde. Autrement dit, 3 % de la population globale vit à l’extérieur du pays où elle est née. Aujourd’hui, les
personnes «en déplacement» sur la planète sont beaucoup plus nombreuses qu’elles ne l’ont jamais été à aucune autre époque de notre histoire.

Un coup de fouet pour l’économie suisse
La Suisse a d’abord été un pays d’émigration avant de devenir un pays
d’immigration. Lors des guerres de religion du XVIIe siècle, la Suisse a
accueilli une première vague de migrants avec près de 20 000 huguenots
français. Au début du XIXe siècle, la Suisse faisait partie des pays européens avec une densité particulièrement élevée de ressortissants étrangers. Déjà, à cette époque, on recrutait massivement de la main-d’œuvre

En 2002, l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
avec les pays de l’UE et de l’AELE fait disparaître le statut de saisonnier.
Toute personne titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme
peut accéder librement au marché du travail en Suisse. Dans un premier
temps, l’accord se limite aux pays de l’UE17 et de l’AELE. Depuis 2011,
les citoyens des huit nouveaux pays orientaux de l’UE peuvent prétendre
eux aussi à ces droits. Il en sera de même pour la Bulgarie et la Roumanie
à partir de juin 2016. Les contingents pour l’immigration ne concernent
que les pays orientaux de l’UE. Sinon, les flux sont régulés par le marché
du travail. Le recrutement de main-d’œuvre dans des pays non membres
de l’UE ou de l’AELE est restreint aux travailleurs hautement qualifiés
ou très spécialisés. Depuis l’application pleine et entière de la libre circulation des personnes en 2007, environ 350 000 étrangers ont migré vers
la Suisse. Et depuis l’élargissement vers l’est, l’immigration issue des
pays orientaux de l’UE a fortement progressé.

Protéger les conditions de travail en Suisse
En Suisse, le principe est que quiconque travaillant dans notre pays doit
respecter les conditions habituelles en vigueur. Or cette règle est transgressée de plus en plus souvent. Avec la mise en place des mesures d’accompagnant, la Suisse a créé, il est vrai, un dispositif visant à empêcher
une détérioration des conditions de salaire et de travail dans notre pays.
Mais celles-ci présentent des lacunes sur un plan législatif. De nombreux cas de dumping salarial ont été mis à jour. Les mesures d’accompagnement ne couvrent qu’un aspect de la migration. Une politique globale de l’immigration exige d’autres dispositifs, comme par exemple
l’encouragement de l’intégration linguistique, des zones d’habitation
protégées pour les familles de la classe moyenne, des programmes d’insertion pour prévenir un glissement des travailleurs les moins qualifiés
vers l’aide sociale, ou encore un développement des infrastructures.
Jusqu’à présent, le peuple suisse a contribué à forger et avalisé la politique de migration. Mais un sentiment de saturation se diffuse dans
l’opinion publique. L’avenir de la libre circulation des personnes est tributaire d’une politique de migration efficace, globale et durable.
—
Reto Liniger
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«Oui, l’Europe a
besoin de l’immigration»
Selon le professeur Rainer Bauböck, cette attitude générale plutôt négative à l’égard
de l’immigration est liée au sentiment d’une défaillance de l’Etat dans le contexte du contrôle de
l’immigration. Pourtant, les pays européens sont tributaires de l’immigration.

Des pays très développés
comme la Suisse ont-ils toujours besoin
de l’immigration?
Sur le plan démographique, on observe que les
sociétés vieillissantes sont tributaires de l’immigration, et cela pour deux raisons essentielles: d’une part, pour couvrir les besoins
croissants de personnel dans le secteur des
soins et d’autres services à la personne pour les
séniors et, d’autre part, pour maintenir la capacité d’innovation de la société.
L’immigration peut-elle être
considérée comme une bénédiction pour
les assurances sociales?
Le vieillissement dramatique de la population
constitue un lourd fardeau pour les générations
futures qui devront entretenir les systèmes
d’assurance vieillesse et de prévoyance santé.
L’immigration peut simplement atténuer le
problème. Les immigrés de la première génération ont, il est vrai, davantage d’enfants et sont
plus jeunes en moyenne. Mais ces deux effets
ne sont pas durables. Les immigrés, eux aussi,
prennent de l’âge, et sont amenés à percevoir
des retraites et à bénéficier de soins. De même,
le taux des naissances chute rapidement au niveau national chez les immigrés de la deuxième
et de la troisième génération.
Y a-t-il d’autres arguments en faveur
de l’immigration?
Dans notre société du savoir, l’innovation dans
la recherche et le développement des technologies sont devenus des facteurs décisifs pour la

croissance économique. L’Europe se livre à une
compétition mondiale, en particulier avec
l’Amérique du Nord et l’Australie, pour le recrutement de travailleurs hautement qualifiés.
Mais le continent européen n’a pas les bonnes
cartes en mains. La diffusion rapide de l’anglais
en tant que langue mondiale procure d’emblée
un formidable atout aux pays anglophones.
Tout cela laisse à penser que
l’Europe est tributaire de l’immigration
d’une manière générale
Oui, il existe un besoin structurel d’immigration en Europe, tant d’un point de vue démographique que sur un plan économique, et celuici ne se limite pas au segment des diplômés du
supérieur. Il est vrai que le secteur des services
engendre de plus en plus d’emplois, qui n’intéressent pas les ressortissants nationaux, et cela
en dépit d’un niveau de chômage élevé.
Certains pensent que l’Europe connaît
une forte immigration en raison
du niveau élevé des prestations sociales
accordées par l’Etat.
Pouvez-vous le confirmer?
Non. Pour preuve du contraire, on peut citer ce
pays qui possède les standards les plus élevés
en termes de prestations sociales en Europe, et
qui est aussi le seul à avoir ouvert son marché
du travail aux nouveaux citoyens de l’UE, sans
aucune restriction ni aucun délai transitoire.
Ce pays, c’est la Suède. Si l’ouverture des marchés de l’emploi et les prestations sociales
étaient des critères déterminants, la Suède au-

rait dû connaître un afflux beaucoup plus important de nouveaux migrants de l’Union européenne. Or cela n’a pas été le cas.
Nous avons besoin des immigrés.
Pourquoi sont-ils si mal acceptés par la
population nationale?
De mon point de vue, la raison principale en est
la suivante: le rejet de l’immigration a des motifs politiques. C’est une réaction à la perte présumée de l’auto-détermination démocratique
et du contrôle national sur les mécanismes du
marché. L’absence d’une maîtrise de l’immigration devient le symptôme manifeste d’une défaillance globale du gouvernement qui ne parvient plus à garantir un intérêt général envisagé
dans une perspective nationale. Pour cette raison, ceux qui ne sont pas venus dans le pays
pour contribuer à une maximisation de l’utilité,
comme c’est le cas des demandeurs d’asile, sont
aussi les plus durement frappés par ce rejet.

—
A propos de la personne
Rainer Bauböck est professeur en théorie
sociale et politique à
l’Institut européen de Florence
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Comment la Suisse régule
l’immigration…

Depuis l’application pleine et entière de la libre circulation des personnes, l’immigration a fortement progressé en Suisse. L’élargissement de ce droit aux pays de l’Est a déclenché une nouvelle poussée.
Des peurs diffuses se répandent au sein de la population, tout
comme le sentiment que la Suisse a perdu le contrôle des flux migratoires à l’entrée de ses frontières. Le Conseil fédéral peut-il influer
sur l’immigration et, si oui, comment la gère-t-il? Simonetta Sommaruga, Conseillère fédérale, a pris position à ce sujet dans son
discours lors du Forum européen de Lucerne.
«Le besoin de régulation est compréhensible. L’impression d’être comme
écrasé par des mutations rapides, et livré en proie à des évolutions, suscite des peurs. Moi aussi, j’observe ces craintes, notamment dans le
contexte de l’immigration. Tenons-nous toujours les rênes de la politique
de l’immigration? Avons-nous vraiment choisi un cap et si oui, lequel?
Notre principal outil de régulation réside dans un système dualiste d’admission.
— Nous avons recours à des contingents pour réglementer l’immigration en provenance d’Etats tiers.
		 — Le Conseil fédéral fixe chaque année les contingents. L’an passé, il a exercé sa fonction de régulation en n’augmentant pas les
contingents, même si de larges cercles l’avaient réclamé. Le
Conseil fédéral tient compte des exigences de l’économie d’un
côté, tout en accordant une place importante à la réflexion sur
la politique économique et sociale de l’autre. C’est la raison
pour laquelle les travailleurs hautement qualifiés sont admis en
priorité.
— Quant à l’immigration des pays de l’UE et de l’AELE, elle est régie par
l’accord sur la libre circulation des personnes.
Il existe une régulation dans le cadre de l’accord sur la libre circulation
des personnes. Celle-ci est exercée par le marché: c’est lui qui décide si
une personne viendra en Suisse ou non. Le critère est sans ambiguïté. Il
faut être titulaire d’un contrat de travail pour pouvoir migrer dans notre

pays. L’immigration en provenance des pays de l’UE est donc gouvernée
par l’économie. La politique, ou plus exactement le Conseil fédéral, dispose également, avec la clause de sauvegarde, d’un instrument de régulation, pour une durée limitée à deux ans toutefois.
En fin de compte, la politique peut exercer une action de régulation avec
la mise en place de mesures d’accompagnement pour prévenir le dumping salarial, lutter contre le non-respect des conditions de travail, et
éviter d’autres abus. En fin de compte, la politique peut exercer une action de régulation avec la mise en place de mesures d’intégration. Cet
instrument a été beaucoup trop peu exploité dans le passé, ce qui a eu
des conséquences parfois dévastatrices. Durant des décennies, des migrants ont vécu dans notre pays sans apprendre seulement l’une des langues nationales, ni suivre une formation de remise à niveau professionnelle. Résultat, à chaque crise conjoncturelle, ils sont les premiers à
atterrir dans le giron de l’assurance-chômage, de l’assurance invalidité
et de l’aide sociale. Nous devons rompre impérativement ce cercle vicieux, de toute urgence, comprendre enfin que l’intégration est un outil
essentiel de gestion de l’immigration, et l’employer en ce sens.
La politique actuelle de l’immigration en Suisse est largement dominée
par les besoins du marché, et du marché du travail en particulier. Si cela
doit continuer ainsi, il est essentiel que ce «marché» ou, en d’autres
termes, l’économie, montre rapidement et de façon probante sa disposition et sa capacité à participer à une immigration socialement réussie.
Nous tous, c’est-à-dire la Confédération, les cantons, mais aussi les partenaires sociaux et la société civile, sommes conviés à nous atteler à cette
réforme impérative de la politique intérieure, qui sera de plus en plus
pressante avec l’immigration. Ceux qui invoquent l’immigration comme
responsable de tous les maux en Suisse ont une vision simpliste, et même
réductrice des choses.»
—
Discours prononcé au Salon de l’Europe à Lucerne le 23 avril 2012.
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Emmanuel Tzanos: un
symbole du cosmopolitisme
de Genève
Né à Asmara en Erythrée, double national grec et français, marié à une
Française d’origine cambodgienne, d’éducation britannique, ce spécialiste financier a choisi
de faire de Genève le centre de ses affaires. Il explique ses raisons.

Emmanuel Tzanos symbolise à lui seul le caractère cosmopolite de Genève: citoyen grec et
français, il est né à Asmara en Erythrée et sa
femme est Française d’origine cambodgienne.
A Asmara, qui faisait alors partie de l’Ethiopie,
il a fréquenté l’école grecque et il a appris l’italien, encore très parlé dans cette ancienne colonie italienne. Envoyé à Londres à l’âge de 11
ans, en 1975, il allait y rester près de quatorze
ans et y acquérir une culture profondément
britannique. En 1987, il commence à travailler
dans la place financière de Londres, alors en
plein essor: c’est l’époque du Big Bank amené
par la dérégulation financière.

L’attrait de la
gastronomie genevoise
En 1988, il découvre Genève, d’abord en images
à la télévision puis à l’occasion de divers voyages
d’affaires: il est conquis, notamment par le jet
d’eau. «A Londres, pour contempler un plan
d’eau libre, il faut rouler deux heures», dit-il.
Très vite, il s’organise pour faire de Genève le
centre de ses activités. Il commence sa carrière
genevoise en tant que consultant et reçoit des
mandats de huit banques de la place. Au tournant de 1989, il a solidement pris pied dans la
ville où il compte passer le reste de sa vie. Une
ville dont il apprécie la qualité de vie: «A Genève, les gens prennent le lunch sérieusement,
car c’est là que se font les affaires sérieuses,
alors qu’à Londres les gens mangent à la hâte
un sandwich dont les miettes tombent sur leur
clavier». Il apprécie aussi le sens de la discrétion

et le respect de la sphère privée qui caractérise
les Genevois. Genève est une ville où l’on peut
faire sa vie de manière autonome, estime-t-il.

Loin du délire sécuritaire
A Londres ou à Paris, les mesures de sécurité
deviennent pesantes: «On a l’impression de devoir se justifier devant des gens toujours soupçonneux, comme si on avait fait quelque chose»,
résume-t-il. A Genève par contre, l’ambiance
est beaucoup moins lourde et la concentration
d’établissements financiers sur un périmètre
réduit permet de faire beaucoup d’affaires. Or,
Emmanuel Tzanos croit en la force des synergies
et, à cet égard, la Suisse est un lieu exceptionnel:
«Tout le monde y passe un jour ou l’autre.»
Il se définit comme un ingénieur financier, multipliant les mandats les plus inattendus, par
exemple trouver un acquéreur pour une chaîne
de stations-service. Les missions les plus difficiles ne le rebutent pas: il agit par exemple en
tant que consultant pour les banques chypriotes
confrontées au problème de la dette et à la sortie potentielle de fonds russes.
Il est difficile de citer le nombre de casquettes
d’Emmanuel Tzanos, car il en a trop, président
d’IFIT Advisory à Zurich ou encore représentant de SEB International, une société irlandaise de gestion de fonds de pension. Ce portrait, même impressionniste, ne serait pas
fidèle à la réalité s’il n’était question d’énergie
alternative et de développement durable. L’en-

Emmanuel Tzanos – sur le lac de Genève

gagement d’Emmanuel Tzanos dans ce domaine remonte au début des années 90,
«lorsque Bill Gates est venu à Genève et n’est
pas parvenu à lever 20 millions de dollars», se
souvient-il.
—
Mohammad Farrokh
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Décision courageuse prise lors de l’assemblée des délégués 2012

Fotos: André Springer, Horgen

Les Employés Suisse se
repositionnent et sont indépendants

«Employés Suisse»: nomen est omen. L’association s’ouvre à tous les employés et se
positionne en tant que bras et voix de la
classe moyenne. Les délégués en ont jeté les
bases le 23 juin.
En plus des affaires statutaires, les délégués
ont également eu à statuer sur deux propositions élaborées par le comité directeur. Une
nette majorité des délégués a cautionné la première: «rester indépendants grâce à la croissance – en faveur d’une stratégie d’expansion».
La stratégie d’expansion des
Employés Suisse
Les syndicats et les organisations d’employés
perdent des membres ou stagnent. Il en va de
même des Employés Suisse. La concurrence
entre les organisations de salariés s’est accrue.
Les Employés Suisse ne doivent pas seulement
apporter de bonnes prestations, mais également s’ouvrir et affûter leur profil.
Le nom «Employés Suisse» est le message que
l’association veut véhiculer. Les Employés
Suisse deviennent la voix et le bras de tous les
employés et se positionnent comme étant l’organisation qui s’engage en faveur de la classe

moyenne. Cette démarche est nécessaire pour
mener l’association sur la voie de la croissance
et pour s’assurer qu’elle continue à jouer un rôle
important. Toutefois, cette autonomie nécessite qu’elle soit indépendante et se différencie
des syndicats traditionnels militants.
Sortie de l’association faîtière
Travail.Suisse
La deuxième proposition «Renforcer la visibilité – quitter Travail.Suisse» a provoqué,
comme prévu, de nombreuses questions. Dans
son plaidoyer en faveur du maintien de l’adhésion à Travail.Suisse, Martin Flügel a encore
une fois souligné les avantages d’une affiliation
à l’association faîtière. Henriette Brunner,
membre du comité, a expliqué la position du
comité. Elle a souligné que les Employés Suisse
ne se voyaient pas comme un syndicat, ne se
sentaient l'obligée d’aucune idéologie et qu’une
concentration sur la classe moyenne ne pouvait
se faire qu’en étant une association indépendante. La collaboratrice Karin Mühlebach
(marketing) a montré que l’association avait
besoin de son propre profil autonome. Benno
Vogler, président des Employés Suisse, a été
clair: «Une représentation des intérêts par le
biais de l’association faîtière syndicale Travail.

Suisse provoque des conflits d’intérêt de part et
d’autre et n’est tout simplement pas méthodique.»
Le débat qui a suivi a été très animé. Certains
délégués pensaient que l’association pouvait
également implémenter la nouvelle stratégie en
étant membre de Travail.Suisse et proposaient
que les Employés Suisse améliorent leur influence au sein de l’association faîtière. D’autres
craignaient que les Employés Suisse perdent de
leur importance s’ils avancent de manière indépendante.
Une proposition de rejet de Gert Ruder (Clariant) a été repoussée. Au final, les délégués ont
approuvé la proposition du comité par 13 062
oui contre 4913 non et 152 abstentions. La majorité qualifiée de 12 085 voix a donc été obtenue. Les Employés Suisse quitteront Travail.
Suisse en fin d’année.
«Nous brûlons de faire bouger les choses»,
avait dit Stefan Studer, directeur des Employés
Suisse, peu avant le vote. «Nous ne sommes
plus liés, nous nous tenons sur nos propres
pieds», a-t-il ajouté, soulagé, après le vote.
Mais il a également souligné que cela constituait un engagement de taille.
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Si vous n’êtes pas payé, vous pouvez
résilier votre contrat. Mais
pas de précipitation s’il-vous-plaît.

Johnny No-Cash travaille dans une PME qui rencontre de sérieuses
difficultés en raison du taux de change franc/euro. Le patron n’a pas
été en mesure de verser les deux derniers mois de salaire à ses employés. Johnny a adressé des demandes répétées à son supérieur qui
consolait Johnny en lui disant que lui non plus ne percevait plus aucun revenu, et en lui rappelant qu’ils étaient tous assis dans la même
barque. Par conséquent, il a invité Johnny à se montrer solidaire et
à poursuivre le travail, de façon à pouvoir surmonter rapidement la
crise. Les salaires en souffrance ne tarderaient pas à être acquittés.
Mais aujourd’hui, Johnny No-Cash commence à son tour à manquer
d’argent. Comme tous les citoyens, il doit régler périodiquement des factures. Réfléchissant à ce qu’il pouvait faire, il décide de consulter le texte
de la loi. L’article 337a du Code des obligations retient son attention. Il y
est écrit qu’un employé est en droit de résilier immédiatement son
contrat de travail en cas d’insolvabilité de l’employeur. Johnny No-Cash
est ravi de disposer de cette possibilité. Mais avant de franchir le pas, il
se tourne vers les Employés Suisse par mesure de sécurité pour savoir si
c’est réellement aussi simple et rapide qu’il y paraît.
L’avocat qui reçoit Johnny No-Cash chez les Employés Suisse lui
confirme que la loi autorise effectivement le salarié à résilier son contrat
de travail sans préavis à partir du moment où l’insolvabilité de l’entreprise risque de compromettre le règlement du salaire. Toutefois, l’avocat
invite Johnny à ne pas précipiter les choses maintenant.
Procéder étape par étape
Pour que sa rupture de contrat sans préavis soit défendable devant le tribunal, Johnny No-Cash doit respecter certaines règles. Pour justifier une
résiliation sans préavis, il faut avoir préalablement sommé son employeur
de fournir une sûreté pour sa créance de salaire. A cet effet, un délai raisonnable sera accordé à l’employeur. En cas d’insolvabilité, ce délai est
habituellement de cinq à sept jours. Naturellement, Johnny peut réclamer des intérêts de retard qui s’appliqueront à ses prétentions de salaire.
Dans le même temps, Johnny peut menacer de cesser le travail à expiration du délai si le salaire n’a pas été versé à cette date. Si la situation n’est
toujours pas régularisée au terme du délai, Johnny peut mettre sa me-

nace à exécution. Maintenant, il lui faut immédiatement fixer un nouveau délai court pour le versement des salaires, ou tout au moins pour la
fourniture d’une sûreté, et menacer de rompre immédiatement son
contrat. Pendant ce temps, il peut rester à la maison, sans être pour autant déchu de son droit à un salaire. Johnny ne devra retourner au travail
que lorsque son chef lui aura versé l’intégralité de ses prétentions
contractuelles.
A l’expiration du deuxième délai, Johnny peut résilier son contrat sans
préavis et s’inscrire le jour même au bureau du chômage.
Johnny peut maintenant porter plainte à l’encontre de son employeur et à
faire valoir une rupture de contrat légitime et immédiate. L’employeur
sera alors tenu d’honorer toutes les prétentions salariales jusqu’à l’expiration du préavis. Sur un plan juridique, Johnny se trouve dans la même situation que si son contrat de travail était arrivé régulièrement à son terme.
Si la caisse d’assurance chômage verse déjà des indemnités, elle s’associera
à Johnny dans sa démarche contre l’employeur. Bien entendu, les salaires
qui auraient été entre-temps versés à Johnny No-Cash doivent être reversés à la caisse d’assurance chômage à hauteur des acomptes perçus.
Une réaction rapide peut éviter le pire
Dans les cas similaires à celui qui vient d’être exposé, il est essentiel de
réagir aussi vite que possible. Le recouvrement des sommes dues s’en
trouvera considérablement simplifié. Dans notre exemple, Johnny NoCash doit encore requérir ses prétentions salariales en justice. Si son
ancien employeur venait à faire faillite, l’éventuelle indemnité en cas
d’insolvabilité s’appliquerait à ses prétentions, dans des conditions restrictives toutefois. Cette indemnité compense des prétentions de salaire,
mais dans une certaine limite seulement. Johnny No-Cash pourrait bien
se retrouver relativement désargenté, en effet.
—
Alex Ertl, avocat, Employés Suisse
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