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Verpasste Wende, problematische  
Wende, nötige Wende

In Paris traf sich die ganze Welt zum UN-Klimagipfel. Die meisten Teilnehmer 
sicher mit gutem Willen für eine Energiewende. Für die Schweiz hat das Parlament 
Ende 2014, beziehungsweise im Jahr 2015, mit der Energiestrategie 2050 eine Vor-
leistung erbracht und sich für die verbindlichen Klimaziele der UN-Mitgliedstaaten 
eingesetzt. Die Konferenz in Paris brachte leider kaum überraschende und zukunfts-
gerichtete Entscheide hervor, welche die aktuellen Fragen betreffend die Nutzung 
unserer beschränkten Ressourcen klären würde. Schade, es wurde einmal mehr eine 
Chance verpasst. Ich hoffe, dass trotzdem viele die Energiewende für die künftigen 
Generationen weiterverfolgen.
Wende auch in der Politik: Die Schweiz hat rechts gewählt. Damit wird kaum eine 
verbindliche, umwelt- und menschengerechte Energiepolitik für die künftigen Gene-
rationen zu machen sein. Nochmals schade. Es bleibt die Hoffnung, dass die Wahlen 
2019 diese politische Wende wieder ausgleichen.
Eine Wende könnte da und dort auch die Sozialpartnerschaft positiv beeinflussen: 
Mehr sachliche und konstruktive Auseinandersetzungen anstelle sturer politische 
Geplänkel wären zielführender. Für die Angestellten Schweiz ist eine solche Wende 
nicht nötig, wir sind heute schon auf gutem Weg.

Un tournant raté, un tournant 
problématique, un tournant nécessaire

A Paris, la planète entière s’est rencontrée lors de la Conférence sur le climat de l’ONU, 
la majorité certainement avec de bonnes intentions en faveur du tournant énergé-
tique. En Suisse, le Parlement a fourni un premier effort à la fin 2014, respectivement 
en 2015 et s’est engagé en faveur d’objectifs climatiques contraignants. La Conférence 
de Paris n’a malheureusement engendré aucune décision inattendue et ayant une 
perspective sur le long terme résolvant les questions actuelles relatives à l’utilisation 
de nos ressources limitées. Dommage, une fois de plus, une opportunité n’a pas été 
saisie. J’espère que, malgré tout, beaucoup s’engageront en faveur du tournant éner-
gétique pour les générations futures.
Un tournant a aussi eu lieu en politique : la Suisse a voté à droite. Une politique 
énergétique contraignante respectant l’environnement et les hommes devient ainsi 
difficile. Dommage à nouveau ! L’espoir reste que les élections 2019 renversent à nou-
veau ce tournant politique.
Un tournant pourrait ici et là aussi influencer de manière positive le partenariat 
social : des discussions concrètes et constructives seraient plus utiles que des escar-
mouches politiques. Pour Employés Suisse, un tel tournant n’est pas nécessaire, nous 
sommes déjà aujourd’hui sur la bonne voie.

—
Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz

Président d’Employés Suisse
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Steigende  
Temperaturen bremsen 

die Wirtschaft
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A m Klimagipfel Anfang Dezember 2015 in Paris einigten sich 
195 Länder darauf, den Anstieg der Temperatur auf zwei Grad 
oder möglicherweise sogar auf 1,5 Grad zu beschränken. Um-

weltökonomen von der Stanford University und der University of Cali-
fornia in Berkeley haben nämlich herausgefunden, dass das global 
gemittelte Bruttoinlandprodukt bei einer Erwärmung um 3,5 Grad bis 
zum Jahr 2100 um mehr als 20 Prozent sinken würde. Die Folgen mag 
man sich gar nicht ausmalen. Treffen würde es einmal mehr die südli-
chen Länder. Dort liegt die Durchschnittstemperatur über 13 Grad – und 
just bei 13 Grad brummt die Wirtschaft am besten. Darunter und dar-
über bremse das Klima die Wirtschaftsleistung, sagen die Forscher der 
erwähnten beiden Universitäten.

Die Schweiz würde von einer Klimaerwärmung vorerst einmal profitie-
ren. Hierzulande liegt der Temperaturschnitt, ohne Bergregionen, bei 
etwa neun Grad. Nur wäre die Steigerung des Schweizer BIP wohl von 
kurzer Dauer, wenn es den meisten anderen Ländern schlechter gehen 
würde. Ein Grossteil der Bevölkerung lebt nämlich in warmen Ländern. 
Wir sollten uns besser mit ihnen solidarisch zeigen. Ganz besonders 
sollten wir an die 40 ärmsten Länder denken. Dort könnten die Ein-
künfte bis 2100 im Mittel um 75 Prozent zurückgehen.

Wenn wir uns für die Energiewende starkmachen, handeln wir auch in 
unserem eigenen Interesse. Die Folgen einer wärmeren Welt wären 
nicht nur, dass wir weniger exportieren könnten und extremere Wetter-
ereignisse hätten, wir müssten auch damit rechnen, dass Einwohner aus 
heissen Ländern in massiver Zahl in die kühleren Regionen drängen 
würden. Trotz diesen alarmierenden Aussichten verhalten sich noch zu 
viele Menschen zu wenig umweltfreundlich. Die Wirtschaftspsycholo-
gin Anne Herrmann erklärt, dass es zwei Gründe dafür gibt: fehlende 
Motivation und Barrieren (siehe Seiten 10–11).

Zur Energiewende gibt es keine vernünftige Alternative. Darum be-
kennt sich auch die Schweiz zu den Klimazielen. Lesen Sie in diesem 
Apunto, wie sie in der Schweiz wirkungsvoll umgesetzt werden können.

—
Hansjörg Schmid und Virginie Jaquet

Die Energiewende – ein Muss für zukünftige Generationen.

Lesen Sie in diesem  
Apunto:

Welche Ziele möchte der Bundesrat mit der 
Energiestrategie 2050 erreichen? Können sie 
umgesetzt werden? Erfahren Sie mehr darüber 
auf den Seiten 8 und 9.

Umweltbewusster konsumieren, damit kann 
etwas für das Klima getan werden. Aber ein 
reiner Umweltappell wirkt nicht immer. Anne 
Herrmann, Wirtschaftspsychologin an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz, erklärt im 
Interview, weshalb. Seiten 10 und 11

Die Schweiz kann und soll eine führende Rolle 
spielen, wenn es gilt, die Klimaziele technisch 
umzusetzen. Wie es gelingen kann, lesen Sie 
auf den Seiten 12 und 13.

Was müssen wir gegen die Gletscherschmelze tun?
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Hat die  
Energiestrategie 2050  

noch Chancen?

«Schädlich für die Wirtschaft», «Überreaktion auf Fukushima», «Wir 
riskieren eine Wirtschaftskrise», «Das Ganze wird zu schüchtern ange-
gangen», «Eine zu langsame Energiewende». Das sind nur einige der 
kritischen Reaktionen auf die Energiestrategie 2050. Sie kommen vor 
allem von rechts und aus Umweltkreisen. Die Erfolgschancen der Stra-
tegie scheinen also eher schwach zu sein. Ist die Schweiz am Ende noch 
gar nicht bereit für die Energiewende? Nicht für den Bundesrat, der 
nach dem Nuklearunfall in Fukushima im Mai 2011 mit der Energie-
strategie 2050 entschieden hat, den schrittweisen Ausstieg aus der 
Kernenergie einzuleiten? 

Mit dieser Strategie legt der Bundesrat ein ehrgeiziges Projekt auf den 
Tisch, welches das Energiesystem in der Schweiz radikal verändern 
wird. So sollen auf lange Sicht eine nachhaltige Energieversorgung mit 
erneuerbaren Energien garantiert und die Abhängigkeit vom Ausland 
verringert werden. Um diese Ziele zu erreichen, hat der Bundesrat unter 
anderem eine Abnahme des Energie- und Stromkonsums als oberste 
Priorität festgelegt.

Auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft

Bis ins Jahr 2050 soll der Energieverbrauch pro Person gegenüber dem 
Jahr 2000 um 54 Prozent verringert werden, der Stromverbrauch um 
18 Prozent. Damit diese langfristigen Ziele erreicht werden, will der 
Bundesrat bis ins Jahr 2020 ein erstes Massnahmenpaket umsetzen. 
Dieses sieht vor, dass der Energieverbrauch generell um 16 Prozent und 
der Stromverbrauch um drei Prozent reduziert wird. Der aktuelle Ener-
gieverbrauch ist für den Bundesrat viel zu hoch. Bei 6400 Watt Energie-
leistung, die pro Tag benötigt werden, ist die 2000-Watt-Gesellschaft 
noch in weiter Ferne – da kann sich die Schweiz noch verbessern.

Um den Energie- und Stromverbrauch zu senken, schlägt der Bundesrat 
als Erstes Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz vor. So sollen die 

CO2-Abgabe erhöht und das Gebäudeprogramm forciert werden. Letz-
teres ist von den eidgenössischen Räten breit unterstützt worden, wo-
hingegen die Erhöhung der CO2-Abgabe wenig Anklang gefunden hat.

Die erneuerbaren Energien fördern

Die Energieeffizienz zu verbessern, ist gewiss ein zentraler Punkt, aber 
sie kann nur zusammen mit anderen Massnahmen, wie etwa dem För-
dern der erneuerbaren Energien, gelingen. Diese machen schon heute 
einen beträchtlichen Teil der einheimischen Stromproduktion aus. Weit 
mehr als die Hälfte wird aus Wasserkraftwerken gewonnen. Deren wirt-
schaftliche Situation ist allerdings oftmals sehr schwierig. Aus diesem 
Grund hat der Ständerat im September 2015 beschlossen, den Wasser-
kraftwerken unter die Arme zu greifen. Dabei sind es gerade die grossen 
Kraftwerke, die unter dem Zerfall der Strompreise leiden und dement-
sprechend auf Hilfe angewiesen sind. Der Ständerat schlägt deshalb für 
betroffene Wasserkraftwerke eine maximale Unterstützung während 
fünf Jahren vor. 

Auch die anderen erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Holz, Bio-
masse, Wind, Geothermik und Umgebungswärme sollen durch direkte 
und indirekte Subventionen unterstützt werden. Ins Auge gefasst wer-
den zudem vereinfachte Bewilligungsprozesse für das Erstellen von 
Stromanlagen sowie das Umsetzen eines Entwicklungskonzeptes für 
erneuerbare Energien. Dieses Konzept soll helfen, allfällig auftretende 
Konflikte, die zwischen Raumplanung, Umweltschutz und Wind- und 
Wasserkraftentwicklung entstehen könnten, in den Griff zu bekommen.  

Energiestrategie 2050 – ein Interessenkonflikt

Bereits im Juni 2013 hatte das Parlament beschlossen, die Mittel für die 
Förderung von einheimischen erneuerbaren Energien zu erhöhen. Da-
durch solle nicht nur die Abhängigkeit vom Ausland reduziert werden, 

Bis ins Jahr 2050 soll die Energiewende geschafft sein. So will es der Bundesrat mit der  
Energiestrategie 2050. Mit diesem ehrgeizigen Projekt sollen unter anderem der Energiekonsum 

verringert und schrittweise eine nachhaltige Versorgung durch erneuerbare Energien erreicht 
werden. Ob und wie diese Strategie eingeschlagen wird, entscheidet das Volk.
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sondern auch der Verbrauch von fossilen Brennstoffen und damit auch 
der CO2-Ausstoss, ein wichtiger Punkt in der Klimadiskussion. Der ehe-
malige Direktor der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich, 
Bernd Schips, bezweifelt allerdings, dass man den CO2-Ausstoss da-
durch vermindern kann, dass man sich von der Kernenergie verab-
schiedet – dies speziell im Kontext einer gesteigerten Energienachfrage. 
Unterstützung erhält Schips auch vom ehemaligen Direktor des Bun-
desamtes für Energie, Eduard Kiener. Im Interview mit dem Tages-
Anzeiger sagte Kiener, für ihn habe nicht der Ausstieg aus der Kern-
energie Priorität, sondern die Verminderung von fossilen Brennstoffen, 
welche das Klima und die Umwelt schädigen. 

Setzt dieser Interessenkonflikt am Ende die ganze Energiewende in der 
Schweiz schachmatt? Bis wohin geht die Bereitschaft von Wirtschafts-
kreisen und Konsumenten, grüner und damit energiebewusster zu wer-
den? Die Chancen der Energiestrategie 2050 scheinen mit der neuen 
Zusammensetzung des Parlamentes noch schwächer geworden zu sein. 
Das Projekt hat zwar eine erste Hürde genommen, die Schlussabstim-
mung liegt aber noch in weiter Ferne. Zwischenzeitlich dürfte noch eini-
ges umgeschrieben und/oder abgeschwächt werden. 

Zusätzliche Massnahmen

Der Bundesrat hat seinerseits bereits angekündigt, dass er es nicht bei 
diesem ersten Massnahmenpaket bewenden lassen will, sondern dass er 
in einer zweiten Phase zusätzliche Massnahmen vorsieht. So will er das 
bestehende Förderungssystem durch ein Lenkungssystem ersetzen und 
mehr Mittel in die Forschung und Entwicklung investieren. Der Bun-
desrat will so seinen Willen zu einer langfristigen und von Erfolg ge-
krönten Strategie unterstreichen. Die ehemalige Bundesrätin Eveline 
Widmer-Schlumpf hat dies auch an jener Medienkonferenz nochmals 
beteuert, an welcher sie ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. Wie auch 
immer: Das letzte Wort hat das Schweizer Stimmvolk – es wird 2017 
an der Urne über die Atomausstiegsinitiative der Grünen entscheiden 
müssen und, falls das Referendum ergriffen wird, auch über die Ener-
giestrategie 2050. 

—
Virginie Jaquet

Mehr zur  
Energiestrategie 2050

Auf der Internetsite des Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK finden Sie detaillierte Informationen zur 
Energiestrategie 2050. Das UVEK stellt dort auch eine Serie von drei 
Videos vor, die speziell dafür produziert wurden, Jugendliche für das 
Thema zu motivieren und zu sensibilisieren.

—

Endenergieverbrauch der Schweiz 1910–2010  
nach Energieträgern
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Nicht jeder Umweltbewusste  
verhält sich  

automatisch ökologisch

Frau Herrmann, wann und wie weit  
konsumieren Sie selber umweltfreundliche 

Produkte?
Die umweltfreundlichste Art zu leben ist, weni-
ger zu konsumieren. Das ist der Teil, der mir 
persönlich am leichtesten fällt. So habe ich zum 
Beispiel kein Auto und wohne ganz bewusst an 
einem Ort, wo keines nötig ist. Natürlich fällt 
es einem immer dann leicht, zu verzichten, 
wenn man Alternativen findet, die einem gut 
entsprechen. Dann ist es kein Verzicht, sondern 
ein frei gewählter Lebensstil. Wie jede andere 
könnte ich natürlich noch mehr tun, um die 
Umwelt zu schonen.

Wir wissen, dass die Ressourcen endlich 
sind. Warum treffen umweltfreundliche 

Produkte dennoch oft nicht auf die erhoffte 
Nachfrage?

Dafür sehe ich zwei Gründe. Erstens die Moti-
vation: Auch wenn wir umweltfreundlich ein-
gestellt sind, bedeutet das nicht immer, dass 
wir uns so verhalten. Einstellung und Verhal-
ten sind nicht immer kongruent. Zweitens gibt 
es Barrieren. Eine solche ergibt sich zum Bei-
spiel, wenn ein umweltfreundliches Produkt 
nicht in der gewünschten Qualität oder zum 

Unser Umweltverhalten hat mehr mit Psychologie zu tun, als wir denken. Die  
Wirtschaftspsychologin Anne Herrmann verrät im Interview, wie Menschen motiviert  

werden können, sich umweltfreundlich zu verhalten.

gewünschten Preis zur Verfügung steht. Dazu 
kommt: Je höher die persönlichen Kosten 
sind – Geld, Zeit oder auch subjektiv wahrge-
nommener Verzicht, desto weniger wird meine 
umweltbewusste Einstellung tatsächlich in 
umweltbewusstes Verhalten münden.

Man hat festgestellt, dass man die Leute 
mit einem reinen Umweltappell nicht  

unbedingt dazu bringt, umweltfreundliche 
Produkte zu kaufen. Warum nicht?

Es gibt mehrere Gründe, ein Produkt besser zu 
finden als ein anderes. Wenn ich zwei Varian-
ten von Keksen habe und mir die konventio-
nelle besser schmeckt, dann müsste ich ja auf 
etwas verzichten, wenn ich die umweltfreund-
liche Variante nähme. Die Menschen sind 
nicht unbedingt bereit, diesen Verzicht auf 
sich zu nehmen.

Wie kann es trotzdem gelingen?
Man muss mehr ökologisch orientierte Varian-
ten anbieten. Je mehr umweltfreundliche Vari-
anten es gibt, desto eher sind die Konsumenten 
gewillt, umzusteigen, weil ihnen die Produkte 
zusagen.

Sie haben den Preis als Barriere genannt. 
Was kann man tun, damit die Leute  

bereit sind, für ein ökologisches Produkt 
einen höheren Preis zu bezahlen?

Die Schwierigkeit sind im Moment die vielen 
Schlagzeilen, die sagen, dass die Ökoprodukte 
gar nicht so teuer sein müssten. Da werde eine 
Extramarge draufgeschlagen, weil die Öko-
konsumenten weniger preissensibel seien. Wenn 
das so stimmt, ist es für viele Personen ein gu-
tes Argument gegen Bioprodukte.

Also wird man nie alle dazu  
bringen, Ökoprodukte zu höheren  

Preisen zu konsumieren?
Vielleicht muss ein grundsätzlicher Sinnes-
wandel stattfinden: Es soll nicht mehr darum 
gehen, mehr zu konsumieren, sondern bessere 
Sachen. Man sollte also nicht zehn billige T-
Shirts im Multipack kaufen, sondern zwei gute 
aus Biobaumwolle, die dafür länger halten. 
Das bedeutet, einen Schritt weg von der Ver-
brauchskultur hin zu höherwertigen Produk-
ten zu machen. Wenn man letztlich weniger 
Produkte kauft, kann man gut mit höheren 
Preisen leben. Das Gleiche gilt für Lebensmit-
tel, von denen viele verschwendet werden. 
Wenn man nur das kauft, was man essen 
kann, spart man am Ende sogar Geld.

Was läuft beim Konsumenten  
psychologisch ab, während er sich für  

ein Produkt entscheidet?
Kaufprozesse unterscheiden sich extrem, je 
nachdem, ob ich zum Beispiel Äpfel oder ein 
Auto kaufe. Es gibt habituelle Entscheidun-
gen – man kauft die Butter, die man gewöhn-
lich kauft. Da läuft kein differenzierter Ent-
scheidungsprozess ab, sondern es ist eine 
Gewohnheitshandlung. Das ist sehr praktisch, 
weil man viel Zeit spart. Bei grösseren Investi-
tionen, wie bei einem Auto, wird viel recher-
chiert. Häufig hat man sich aber auch hier 
schon für ein Modell entschieden und holt 
dann erst im Nachhinein Informationen ein, 
um seine Entscheidung zu bestätigen. Alles 
nicht Bestätigende wird runtergespielt oder als 
weniger relevant betrachtet. Am Ende hat man 
das Gefühl, eine gut begründete, rationale Ent-
scheidung getroffen zu haben.

«Je höher die persönlichen 
Kosten sind, desto  

weniger wird meine umwelt- 
bewusste Einstellung  

tatsächlich in umweltbewuss-
tes Verhalten münden.»
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Wie könnte man einen bereits getroffenen 
Entscheid für ein konventionelles  

Produkt zugunsten eines Entscheids für ein 
umweltfreundlicheres umstossen?

Ein wichtiger Ansatz ist, bei der sozialen Norm 
anzusetzen. An dem Punkt, an dem Menschen 
zum Beispiel für ein umweltfreundliches Auto 
bewundert werden, wird es zu einem sozialen 
Argument. Gerade bei Produkten, die nach 
aussen stark sichtbar sind, ist das der Fall. Mit 
Werbung allein kann man keine umweltbe-
wusste Stimmung schaffen. Aber man kann in 
der Werbung damit argumentieren, dass man 
bewundert wird, wenn man ein bestimmtes 
Produkt wählt. Bei den Verbrauchsgütern, zum 
Beispiel Lebensmitteln, geht es eher darum, at-
traktive umweltfreundliche Alternativen an-
zubieten. Wenn diese Produkte attraktiver als 
konventionelle Produkte sind, müssen Sie die 
Menschen nicht einmal von den Umweltvortei-
len überzeugen, damit sie sie kaufen.

Wie muss ein umweltfreundliches Produkt 
designt sein, damit es ankommt?

Man muss es den Konsumenten so leicht wie 
möglich machen, das Produkt ressourcenscho-
nend zu verwenden. Ich lieh mir vor Kurzem 
ein Auto und war ganz überrascht, dass der 
Motor sich beim Halt an der roten Ampel auto-
matisch abstellte. Dieses Auto ist so designt, 
dass es dem Nutzer hilft, Energie zu sparen. 
Das ist ein interessanter und vielversprechen-
der Trend. Es hängt so nicht mehr nur von den 
Menschen ab, Entscheidungen zugunsten der 
Umwelt zu treffen. Der Entscheid ist schon in 
die Funktionsweise der Produkte eingebaut.

«Man muss es den  
Konsumenten so leicht wie 

möglich machen, das  
Produkt ressourcenschonend 

zu verwenden.»

Der Konsument kauft also, was er schön 
oder gut findet, und die ökologische  

Verantwortung liegt beim Produzenten?
Es ist ein Zusammenspiel von beiden Seiten. 
Unternehmen wollen ihre Werte leben. Wenn 
die Ökologie für ein Unternehmen ein wichti-
ger Wert ist, dann muss es alles daransetzen, 
ihn zu realisieren. Dabei geht es nicht darum, 
zu missionieren, sondern gute und zugleich 
ökologische Produkte zu entwickeln, die mög-
lichst viele Menschen ansprechen, und zwar 
unabhängig von ihrer Einstellung zur Umwelt.

Haben Sie festgestellt, dass in letzter  
Zeit die Produkte in Bezug auf die Umwelt-

freundlichkeit anders designt und  
beworben werden als vor zehn Jahren?

Sicher. Ökologische Produkte sind mehr Main-
stream geworden und in grösseren Läden zu 
erwerben. Sie sind heute ansprechender gestal-
tet. Damit sind sie auch mit weniger Verzicht 
verbunden.

Wie weit wird sich dieser Trend in die  
Zukunft fortsetzen?

Der Trend zu ökologischen Produkten wird 
sich fortsetzen. Zum einen durch neue Unter-
nehmen und neue Marken. Immer mehr aber 
auch durch umweltfreundliche Produkte der 
konventionellen Unternehmen. Dadurch ge-
winnen die ökologischen Produkte zunehmend 
an Akzeptanz. Der Umweltaspekt wird nicht 
mehr die ganz grosse Frage sein, sondern ein-
fach dazugehören. Der für die Wirtschaft aber 
eher unpopuläre Teil ist Umweltfreundlichkeit 
durch Nichtkonsum. Das ist eine Herausforde-
rung für jede Volkswirtschaft.

Wirtschaftswachstum und Schonung  
der Ressourcen gehen schlecht zusammen.  

Wie kann man das Dilemma auflösen?
Es müssen umweltfreundliche Angebote ge-
schaffen werden, die Menschen Freude ma-
chen. Dann geben sie ihr Geld dafür aus statt 
für ressourcenintensive Angebote. Für sich sel-
ber muss man entscheiden, was man verant-
worten kann und will. 

—
Interview: Hansjörg Schmid

Zur Person

Anne Herrmann studierte Wirtschaftspsycho-
logie an der Fachhochschule Nordostnieder-
sachen in Lüneburg und arbeitete danach meh-
rere Jahre in der kommerziellen Forschung 
in Grossbritannien. Sie war wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Abteilung Psychologische 
Entscheidungsforschung und Methoden an der 
Leuphana Universität Lüneburg und später in 
der Forschungsabteilung der Kalaidos Fach-
hochschule Schweiz. Seit 2014 ist sie Dozentin 
für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule 
für Angewandte Psychologie der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz.

Haben Sie schon ein Elektroauto gekauft?

—
Anne Herrmann
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Eine saubere Sache

Wir haben das Wissen, wir haben das Know-how, wir haben die  
richtige Mentalität: Die Schweiz muss in Sachen grüne Technologie und Umweltschutz  

wieder eine führende Rolle übernehmen.

Berge, Schokolade, Käse, Taschenmesser – da-
mit wird die Schweiz noch immer in Verbin-
dung gebracht. Viel wichtiger als diese kli-
scheebehafteten Dinge sind aber Werte, für 
welche die Schweiz eben auch steht: Zuverläs-
sigkeit, Innovation, Stabilität, Sauberkeit. Die-
se Werte prädestinieren uns geradezu dafür, in 
Sachen Umweltschutz in der Welt eine führen-
de Rolle zu spielen. Das taten wir einmal, zu 
Beginn der grünen Bewegung in den Achtzi-
gerjahren. Wir begannen Abfall zu trennen, 
bauten den öffentlichen Verkehr aus und ent-
wickelten an vorderster Front grüne Technolo-
gien. Als diese nicht das ganz grosse Geschäft 
wurden, trat in der Wirtschaft eine Ernüchte-
rung ein. Rasch kopierten auch andere Länder 
unsere Technologien und stellten sie günstiger 
her. Die Schweiz verlor ihre führende Stellung. 

«Die Schweiz zählt ... zur Gruppe von Ländern 
mit etwas unterdurchschnittlicher Spezialisie-
rung im Cleantech-Bereich», stellte eine Studie 
der Konjunkturforscher der ETH (KOF ETH) 
2011 denn auch fest. Die Nase weiter vorne hat-
ten Österreich, Dänemark und Japan. Trotz-
dem konnte gemäss der Studie jedes vierte Un-
ternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitenden 
dem Cleantech-Bereich zugeordnet werden. 
Eine weitere Studie von Ernst Basler + Partner 
AG von 2013 wies für diesen gegen 530 000 
Mitarbeitende aus. Cleantech ist also ein 
mächtiger Wirtschaftsfaktor in der Schweiz. 
Unter Cleantech versteht man Technologie, die 
dazu beiträgt, die Umwelt sauber zu erhalten 
und Ressourcen zu schonen (siehe Kasten auf 
Seite 13).

Bundesrat bekennt sich zu  
grüner Technologie

Nach dem Fukushima-Schock holte die Schweiz 
wieder auf, und heute mischen viele Schweizer 

Technologieunternehmen ganz vorne mit. Dies 
nicht zuletzt darum, weil sich der Bundesrat 
klar zu Cleantech bekennt und diese fördert. Er 
sieht in Cleantech «eine grosse Chance für den 
Innovations- und Werkplatz Schweiz», wie er 
auf seiner Cleantech-Website schreibt. 

Im Einklang mit der Energiestrategie 2050 
erarbeiteten das UVEK und das WBF einen 
Masterplan Cleantech. Darunter versteht der 
Bundesrat erklärtermassen keine Industrie-
politik. Vielmehr will er mit seiner Strategie 
für Ressourceneffizienz und erneuerbare Ener-
gien die Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
men, Forschung, Kantonen und Bund fördern. 
Er will Kräfte bündeln und Synergien nutzen. 
Im Masterplan sind die folgenden fünf Hand-
lungsfelder definiert:

— Forschung und Wissens- und Handlungs-
transfer. Hier geht es darum, in Zusammen-
arbeit mit der Kommission für Technologie 
und Innovation (KTI) Forschung und Wis-
sen rasch in konkrete Produkte umzuset-
zen.

— Regulierung und marktorientierte Förder-
programme. In der Schweiz bestehen keine 
Innovationshemmnisse, stellt der Master-
plan fest. Gefördert werden soll die Zusam-
menarbeit zwischen öffentlich-rechtlichen 
Stellen und privaten Unternehmen («public 
private partnership», PPP).

— Internationale Märkte. Dieses Handlungs-
feld fokussiert auf die Exportförderung, 
Standortpromotion und die internationale 
Vernetzung.

— Umfeld von Cleantech-Innovationen. Ziel 
des Bundesrates ist hier eine innovations-
fördernde Ausgestaltung der Wirtschafts-
politik.

— Qualifikation – Bildung und Weiterbildung. 
Eine Optimierung der Aus- und Weiterbil-
dung auf allen Bildungsstufen soll sicher-
stellen, dass der Forschung und der Ent-
wicklung die benötigten Fachkräfte zur 
Verfügung stehen.

In Ergänzung zum Cleantech-Masterplan ver-
abschiedete der Bundesrat im März 2013 den 
Aktionsplan Grüne Wirtschaft.

Verhindert die politische Wende  
die Energiewende?

Der Wirtschaftsverband Swisscleantech setzt 
sich «für eine nachhaltige und liberale Wirt-
schaftspolitik» ein, aber innerhalb von ökologi-
schen und sozialen Rahmenbedingungen. «Die 
Wahlen im Oktober haben die Politlandschaft 
umgestaltet», stellt Christian Zeyer, Co-Präsi-
dent von Swisscleantech, in einem Blogbeitrag 

Stets verfügbar: Windenergie.
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Das ist Cleantech

Der Verband Swisscleantech definiert den Be-
griff «Cleantech» wie folgt: Cleantech umfasst 
branchenübergreifend alle Produkte, Dienst-
leistungen und Prozesse bzw. Businessmodelle, 
die einen entscheidenden Beitrag zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft leisten. Dieser Bei-
trag besteht in einer gesteigerten Ressourcen-
effizienz, einem geringeren Bedarf an natür-
licher Fläche, einem verringerten Ausstoss 
von Schadstoffen, der Verminderung sonstiger 
negativer Umwelteinflüsse sowie förderlichen 
gesellschaftlichen Veränderungen. (hs)

«Wenn es gelingt, die  
Energiewende aus  

dem Links-Rechts-Schema  
zu befreien, kann  

sie erfolgreich umgesetzt  
werden.» 

Christian Zeyer 
Co-Präsident Swisscleantech

fest. Er fragt sich, ob nun die Energiewende ge-
fährdet sei. Aus mehreren Gründen gibt er Ent-
warnung. Die Energiewende habe einen Zeit-
horizont von mindestens 40 Jahren – das seien 
zehn Legislaturen, gibt er zu bedenken. Sie sei 
zudem nicht unbedingt eine Frage von Links 
oder Rechts. In Deutschland oder Dänemark 
machten sich auch die Konservativen für die 
Energiewende stark. Daran sollen wir uns ori-
entieren: «Erst wenn es gelingt, die Energie-
wende aus dem Links-Rechts-Schema zu be-
freien, entsteht eine Basis, die breit genug ist, 
damit die Energiewende erfolgreich umgesetzt 
werden kann», schreibt Zeyer. Damit könne 
man die Wendewahl vom Oktober auch als 
Chance begreifen, gibt sich der Spezialist für 
Energie- und Klimafragen zuversichtlich.

Neben dem Bund und Swisscleantech machen 
sich zahlreiche andere Organisationen in der 
Schweiz für Cleantech stark. Die Cleantech-
agentur Schweiz zum Beispiel hilft Unterneh-
men, ihre Energieeffizienz zu verbessern und 
Energiekosten zu senken. Swissmem, der Ar-
beitgeberverband der Maschinen-, Elektro- 
und Metallindustrie, unterstützt Schweizer 
Cleantech-Unternehmen bei der Erschliessung 
ausländischer Zielmärkte und setzt sich für 
den Abbau von Handelshemmnissen und für 
Freihandelsabkommen ein.

Mit oder ohne Atomstrom  
zum Klimaziel

Am Pariser Klimagipfel von Ende 2015 einigten 
sich die Spitzenpolitiker der ganzen Welt auf 
neue Klimaziele. Für den grünen Nationalrat 
Bastien Girod ist es «fast ein kleines Wunder», 
dass das Abkommen zustande kam. Er vermisst 
allerdings Sanktionsmöglichkeiten für den Fall, 
dass die Länder zu wenig machen. Der Co-Prä-
sident der Parlamentarischen Gruppe Clean-
tech sieht in den Klimazielen grosse Chancen 
für unser Land. «Die Schweiz hat eigentlich ein 
grosses Potenzial, weil sie sehr innovativ ist», 
sagt er. Girod gibt aber zu bedenken: «Ohne 
Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen zugunsten einer klimafreundlichen Wirt-
schaft wird es schwierig, von den Chancen des 
Klimaschutzes zu profitieren.» Start-ups müss-
ten dann in andere Märkte, um ihre Produkte 
zu entwickeln. «Damit verlassen gute Ideen 
und Köpfe die Schweiz.»

Staatliche Vorschriften wären hingegen für 
Kurt Lanz, Mitglied der Geschäftsleitung von 
Economiesuisse und dort Leiter Infrastruktur, 
Energie & Umwelt, ein Gräuel. Er möchte bei 
der Erreichung der Klimaziele für die Schweiz 

möglichst grosse Flexibilität: «Was in der 
Schweiz an CO2 nicht eingespart werden kann, 
sollte im Ausland kompensiert werden können. 
Der Auslandanteil sollte nicht vorgängig defi-
niert werden, zumal es dem Klima egal ist, wo 
die Einsparungen realisiert werden.» 

Kurt Lanz kann sich vorstellen, dass die Kohle 
und das Erdöl zuerst von Gas abgelöst werden, 
bevor komplett auf erneuerbare Energien um-
gestellt wird. Nicht ersetzt werden muss aus 
seiner Sicht die Kernenergie. Er geht davon 
aus, dass wir noch lange Atomstrom produzie-
ren. «Ein späteres Revival der Kerntechnolo-
gien ist nicht auszuschliessen», glaubt er sogar. 
Klimapolitisch biete die Kernenergie grosse 
Vorteile. «Die Schweiz braucht eigentlich kei-
nen Atomstrom», widerspricht Bastien Girod 
dieser Meinung. Er setzt darauf, dass wir in 
den nächsten 45 Jahren aus dem Atomstrom 
aussteigen. 

Wie auch immer – die Schweiz wird ihre Kli-
maziele erreichen können und müssen. Sie hat 
aber auch die grosse Chance, in Sachen Um-
weltschutz wieder eine führende Rolle in der 
Welt zu übernehmen. Diese Chance muss sie 
packen – im Interesse der Umwelt, der Wirt-
schaft und nicht zuletzt der Arbeitsplätze im 
Cleantech-Bereich!

—
Hansjörg Schmid

«Die Schweiz braucht  
eigentlich keinen Atomstrom.» 

Bastien Girod
Nationalrat Grüne Partei

«Ein späteres Revival der  
Kerntechnologien  

ist nicht auszuschliessen.» 

Kurt Lanz 
Leiter Infrastruktur, Energie & Umwelt  

bei Economiesuisse



14DIE ARBEITSWELT

Die Industrie braucht  
mehr Frauen

In der Industrie herrscht Frauenmangel. Der Wille, ihn zu beheben, ist jedoch da. So will zum 
Beispiel Swissmem, der Arbeitgeberverband der MEM-Industrie, mehr Frauen in die  

Branche locken. Auch der Verband Ladies in Mechanical and Electrical Studies stellt klar:  
Die Ingenieurkunst ist keine reine Männerdomäne.

In der Gesamtwirtschaft arbeiten 46 Prozent 
Frauen – in der Maschinen-, Elektro- und Me-
tallindustrie (MEM) lediglich 25 Prozent. In 
gewissen Berufen der Branche beträgt der 
Frauenanteil sogar weniger als 10 Prozent. So 
sind zum Beispiel nur 5 Prozent Ingenieurin-
nen. Ein solch tiefer Frauenanteil ist in einer 
Branche mit Fachkräftemangel alarmierend.

Eine Studie der Basler Beratungsfirma B,S,S. 
im Auftrag von Swissmem hat denn auch zutage 
gebracht, dass in der Industrie für verschiede-
ne Berufsfelder ein Fachkräftemangel herrscht. 
Als Gegenmassnahme müsste das inländische 
Fachkräftepotenzial besser genützt werden. Es 
sollten aber auch mehr Frauen dazu motiviert 
werden, in der MEM-Industrie zu arbeiten. 
Swissmem möchte darum die Branche für 
Frauen attraktiver machen. Hans Hess, Präsi-
dent von Swissmem, betonte an einer Medien-
konferenz im August 2014: «Unser Ziel muss 
es sein, die Anzahl der Frauen in der MEM-
Industrie massgeblich zu erhöhen.»

Den Mädchen Mut machen für  
ein Ingenieurstudium

Wie bringt man aber die Frauen an die Ingeni-
eur-Arbeitsplätze? Es muss auf verschiedenen 
Ebenen angesetzt werden. So braucht es eine 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- 
und Familienleben, flexible Arbeitszeitmodelle 
und mehr Teilzeitarbeit. Die Frauen sollen 
aber auch ermutigt werden, Ingenieurwissen-
schaften zu studieren. Denn die Ingenieurin-

nen fehlen nicht nur in der Industrie, sondern 
bereits an entsprechenden Fakultäten an den 
Hochschulen.

Der Bericht «Gender Monitoring» der ETH 
Zürich zeigt deutlich: In der Periode 2014–2015 
lag der Anteil Studentinnen in den drei Depar-
tementen Maschinenbau und Verfahrenstech-
nik, Informationstechnologie und Elektrotech-
nik sowie Informatik klar unter den von der 
ETH und dem ETH-Rat als Ziel gesetzten 35 
Prozent. Im Departement Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik lag der Frauenanteil bei 

mageren 9,4 Prozent. Die Situation hat sich im 
Laufe der Zeit verbessert; der Trend zeigt nach 
oben. Es braucht aber noch Anstrengungen.

Ingenieurinnen als Vorbild

Für Vanessa Schröder, Präsidentin der Ladies 
in Mechanical and Electrical Studies (LIMES, 
siehe Kasten), gibt es in den technischen 
Branchen noch zu wenige Frauen als Vorbilder, 
um das herkömmliche Rollenbild zu brechen. 
Die Maschinenbaustudentin findet es daher 
wichtig, dass die Unternehmen ihre Ingenieu-

Gymnasiastinnen von attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten bei den Ingenieurwissenschaften überzeugen.
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ETH Zürich geforscht wird. Sie können aber 
auch mit Kili, Fili, Thorin und Dwalin Fussball 
spielen. Diese an der ETH von Studenten ent-
wickelten Roboter sind nicht einfach simple 
Fussballer, sondern das Resultat eines nahezu 
dreijährigen Projekts. Die Studenten mussten 
unter anderem Algorithmen programmieren 
und einen Computer in die Roboter einbauen. 
So konnten sie ihr theoretisches Wissen in die 
Praxis umsetzen.

Der Tag ist auch die Gelegenheit für die Schü-
lerinnen, alle möglichen Fragen zu stellen. Ziel 
ist, das Interesse der anwesenden Gymnasias-
tinnen zu wecken, aber auch Ängste abzubau-
en und Zuversicht zu vermitteln. Man braucht 
kein Mathe- oder Physikgenie zu sein, Wille 
und Leidenschaft reichen, um ein Ingenieur-
studium anzupacken, lautet die Botschaft von 
LIMES. Hoffentlich gelingt es LIMES mit 
solchen Tagen, das Interesse der Schülerinnen 
zu wecken – die MEM-Industrie braucht sie 
dringend.

—
Virginie Jaquet

DIE ARBEITSWELT

rinnen in den Vordergrund stellen. Swissmem 
will mit dem SwisswoMEM Club, einem Netz-
werk für Frauen in der MEM-Industrie, Vorbil-
der schaffen. Der Club soll unter anderem ein 
Cross-Mentoring ermöglichen: Tutorinnen aus 
verschiedenen Unternehmen geben ihr Wissen 
und Know-how an den Nachwuchs weiter.

Dieser Austausch zwischen erfahrenen Frauen 
und Debütantinnen ist wichtig, denn er kann 
Schülerinnen dazu ermutigen, einen Studien-
gang in Ingenieurwissenschaften aufzunehmen. 
«Leider sind viele Schülerinnen schlecht infor-
miert über Studien wie Maschinenbau oder 
Elektrotechnik», erklärt Vanessa Schröder.

Ein Tag, um die Angst zu verlieren

Das muss sich ändern. Darum organisiert 
LIMES seit 2013 jedes Jahr einen Schüle-
rinnentag. Jeweils 80 Mädchen nehmen daran 
teil. Sie entdecken dabei, wie vielfältig ein Ma-
schinenbau- oder Elektrotechnikstudium ist. 
Sie erhalten einen Überblick über die verschie-
denen Studienrichtungen. «Was mir besonders 
gefällt an meinem Studium, ist die Vielfalt», 
erklärt Vanessa Schröder. «Man kann Robotik, 
Nanotechnologie, Energietechnik und diverse 
andere Spezialgebiete wählen.»

Am Schülerinnentag werden zuerst die Studien-
gänge vorgestellt und die Berufsperspektiven, 
die sie eröffnen. Danach sind die Schülerinnen 
eingeladen, die verschiedenen Labors zu besu-
chen und zu entdecken, worüber genau an der 

LIMES –  
die Technik-Ladies

LIMES (Ladies in Mechanical and Electrical 
Studies) ist die Frauenkommission des Aka-
demischen Maschinen- und Elektroingenieur 
Vereins AMIV. Sie repräsentiert die Studen-
tinnen der Departemente Informationstech-
nologie und Elektrotechnologie sowie Maschi-
nenbau und Verfahrenstechnik. LIMES wurde 
2012 von vier Studentinnen gegründet mit dem 
Ziel, an der ETH ein Netzwerk für Frauen im 
Ingenieurbereich zu schaffen. Aktuell engagie-
ren sich neun Mitglieder aktiv im Verband – 
hoch motivierte Studentinnen auf ihrem Fach-
gebiet, die andere motivieren möchten. Jedes 
Jahr werden diverse Anlässe organisiert, zum 
Beispiel Netzwerkabende, an denen Vertreter 
von technischen Unternehmen präsent sind. 
Ein anderer wichtiger Anlass ist der Schüle-
rinnentag (siehe Haupttext). An diesem sollen 
Schülerinnen dazu ermutigt werden, ein tech-
nisches Studium aufzunehmen. Sie erhalten 
umfassende Informationen über die Ingeni-
eurstudiengänge, insbesondere Maschinenbau 
und Elektrotechnik. Des Weiteren werden 
Workshops organisiert. (vj)

—
Detaillierte Informationen zu LIMES  

finden Sie auf
www.amiv.ethz.ch/limes

Warum 
Ingenieurwissen-

schaften 
studieren?

An ihrem Schülerinnentag zeigt LIMES die vie-
len Vorteile auf, welche das Ingenieurstudium 
und der Ingenieurberuf mit sich bringen. Das 
Gebiet ist äusserst vielfältig und erlaubt Spezia-
lisierungen auf vielen Interessenfeldern. Die In-
genieurwissenschaften ermöglichen nicht nur, 
Probleme unserer Gesellschaft besser zu ver-
stehen, sondern auch, sie zu lösen. Im Maschi-
nenbau werden zum Beispiel Medizinalgeräte 
entwickelt, welche das alltägliche Leben un-
zähliger Patienten auf der Welt erleichtern 
können. Ein entsprechendes Studium öffnet 
die Türe zu zahlreichen Jobs rund um den Erd-
ball, sei es in einem grossen Unternehmen, sei 
es in einem Start-up. (vj)

Der Roboter Kili ist bald Profifussballspieler. Junge Frau im Labor.
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Die Generation Z – immer  
online, immer informiert, aber 

auch motiviert?

Die zukünftigen Arbeitnehmenden gehören zur Generation Z – einer Generation, die  
immer online ist. Sie möchte mitbestimmen und sie hat Unternehmergeist. Was  

bewegt diese Generation, die vor der Tür der Arbeitswelt steht und zur Herausforderung  
für die Unternehmen werden wird?

Die Generation Z – auch iGeneration ge-
nannt – macht sich bereit für den Ar-
beitsmarkt. Geboren zwischen 1995 

und 2005 ist sie 100% digital und global. Eine 
Generation, die immer online und über alles 
informiert ist, aber die Realität der Arbeitswelt 
noch nicht wirklich in der Praxis erlebt hat. 
Das heisst aber nicht, dass sie keinen Bezug zur 
Realität hat, ganz im Gegenteil. Sie ist noch 
mehrheitlich in Ausbildung, hat aber schon 
klare Erwartungen und Ziele in Bezug auf ihre 
berufliche Zukunft. Die Arbeitgeber müssen 
sie berücksichtigen und die Arbeitswelt von 
morgen schon heute gestalten.

X, Y und jetzt Z

Die Generation X (geboren zwischen 1960 und 
1980) sieht die Arbeit als Mittel zum Zweck. 
Das heisst, sie arbeitet, um sich finanziell abzu-
sichern und gut zu leben. Für diese Generation 
ist die Work-Life-Balance besonders wichtig. 
Eine Befragung des Personalvermittlers Robert 
Half ergab, dass die Generation X ambitioniert, 
individualistisch und ehrgeizig ist. Für die 
nachkommende Generation – die Generation Y 
oder die Millennials – steht die Selbstverwirkli-
chung im Zentrum. Sie strebt nach Freiheit und 
Flexibilität. Das Motto dieser zwischen 1980 
und 1995 Geborenen ist: zuerst leben, dann 
arbeiten. Die Generation Y steht jetzt aktiv im 
Arbeitsleben. 

Die Generation Z nutzt das Internet nicht nur 
als reine Freizeitbeschäftigung, sondern als In-

formationsquelle und Basis, um sich weiterzu-
entwickeln und zu vernetzen. Dies zu wissen, 
ist für die Arbeitgeber besonders wichtig. Diese 
Generation möchte informiert sein und erwar-
tet deshalb von den Unternehmen eine offene 
Kommunikation. Sie will nicht nur in ihrer Fa-
milie mitbestimmen, sondern auch in den Be-
trieben. Die Angehörigen der Generation Z 
werden aktive Mitarbeiter sein, die Ideen brin-
gen und ihre Meinung äussern. Es ist davon 
auszugehen, dass sie von ihrem zukünftigen 
Arbeitgeber erwarten, dass er mitarbeiternah 
ist und viel Vertrauen in sein Team hat, wie 
Umfragen der Beratungsfirma The Boson Pro-
ject und der französischen Bank BNP Paribas 
gezeigt haben.

Arbeitnehmer mit Unternehmergeist 

Abschlüsse haben keine Priorität mehr für die 
Generation Z. Sie möchte nicht mehr von Aus-

bildung zu Ausbildung hetzen und Diplome an 
ihren Lebenslauf heften, sondern direkt im Be-
trieb lernen – sie bezeichnet sich als autodidak-
tische Generation. Aber was für die Arbeitgeber 
besonders relevant ist, ist der Unternehmer-
geist der Generation Z. Während eines ganzen 
Berufslebens angestellt zu bleiben, schliesst ein 
grosser Teil aus. 47 Prozent der von The Boson 
Project und BNP Paribas Befragten sagen, dass 
sie ihre eigene Firma gründen möchten. Dies 
bestätigen auch andere weltweit erhobene Um-
fragen. 

Die Generation Z wirft einen neugierigen und 
motivierten Blick auf die Welt. Sie startet mit 
den folgenden Trümpfen in ihr Arbeitsleben: 
Anpassungsfähigkeit, Kühnheit und Offen-
heit. Sie ist bereit, Erfahrungen zu sammeln 
und viele verschiedene Berufe auszuüben. 
Weshalb hat sie dieses Bedürfnis nach Neuem? 
Um Ängste und Jobunsicherheit zu mildern, 
rüstet sie sich für die Herausforderungen der 
Zukunft. Diese Generation ist sich bewusst, 
dass das goldene Zeitalter der Wirtschaft seit 
Langem vorbei ist. Trotz dieser Ungewissheit 
will sie ihren beruflichen Weg selber bestim-
men und wählen können. Die im vorliegenden 
Artikel beschriebene Haltung der Generation Z 
stellt die Unternehmen vor grosse Herausfor-
derungen. Aber sie ist auch eine Chance für 
diese, neue Wege zu beschreiten. Es ist zu hof-
fen, dass die Arbeitgeber dazu bereit sind.

—
Virginie Jaquet

Immer am Surfen!
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Als Frau im Berufsleben zu bleiben – auch mit Kindern –, ist heute ein Wunsch vieler und  
zum Glück auch keine Ausnahmeerscheinung mehr. 2015 haben in der Schweiz  

60 % der Frauen Teilzeit gearbeitet.1 Der Spagat zwischen Arbeit und Familienleben ist  
jedoch anspruchsvoll, gerade in den ersten Lebensjahren der Kinder, denn spätestens wenn  

ein Kind krank wird, gerät die ganze Organisation ins Wanken.

Einen Arbeitgeber zu haben, der es einem er-
möglicht, auch von daheim zu arbeiten, ist, für 
mich als Mutter zumindest, die ideale Konstel-
lation. Für viele klingt das nach leichter Arbeit: 
Mama schlürft mal eben ihren Latte macchiato 
vor ihrem Laptop, beantwortet E-Mails, wäh-
rend die Kinder brav im Kinderzimmer spielen. 
Die Realität sieht aber meist anders aus. Da-
heim zu arbeiten, erfordert sehr viel Disziplin 
und Flexibilität. Letztere auch aufseiten des 
Arbeitgebers. Da werden hin und wieder ge-
schäftliche Telefonate auf den Spielplatz verlegt 
oder das Playdate aufgrund von wichtigen E-
Mails unterbrochen. Vernichtende Blicke nicht 
arbeitender Mütter inklusive, versteht sich. 

Nachtschicht zum Glück

Durch die wenige ruhige Zeit, die einem bleibt, 
lernt man automatisch, besonders schnell und 
effizient zu arbeiten. Sind die Kinder im Bett, 
wird der Laptop aufgeklappt und in die Tasten 
gehauen. Wäsche, Tatort und Ehemann müs-
sen warten. Wenn andere sich abends oder am 
Wochenende entspannen, geht für viele Mütter 
die Arbeit erst los. 

Was wäre die Alternative? Vollzeit zu arbeiten 
und die Kinder nur am Wochenende sowie mor-
gens und abends eine Stunde zu sehen? Für 
mich persönlich ist das ganz klar keine Alterna-
tive. Ich möchte an der Kindheit meiner Kinder 
jeden Tag Anteil nehmen. Möchte miterleben, 
wie sie laufen lernen und ihre ersten Worte 
sprechen, denn diese Zeit kommt nie wieder.

Das andere Extrem wäre, ganz auf die Arbeit 
zu verzichten. Im Hormontrip nach der Geburt 
verlieren sich viele Mütter und vergessen, wie 
erfüllend es sein kann, zur arbeitenden Bevöl-
kerung zu gehören. Nach der Geburt meines 
ersten Kindes habe auch ich zu diesen Müttern 
gehört. Ich habe es sehr genossen, das erste 
Jahr zu Hause bleiben zu können, und bin im 
Mutterdasein voll aufgegangen. Jetzt, mit zwei 
Kindern, habe ich dafür umso mehr das Be-
dürfnis, wieder etwas für mich zu tun. Und 
damit meine ich keine Freizeitaktivitäten, son-
dern die Arbeit. Ich möchte meine Konzen- 
tration nicht ausschliesslich auf meine – über 
alles geliebten – Kinder richten, sondern vom 
Muttersein auch mal zeitweise abschalten kön-
nen und nicht nur als Mutter, sondern auch als 
berufstätige Frau wahrgenommen werden. 

Arbeitsmarktfähig bleiben

Michèle Binswanger hat es beim ersten Frau-
enevent der Angestellten Schweiz 2012 auf den 
Punkt gebracht: Frauen dürfen ihr Potenzial 
nicht brachliegen lassen. Irgendwann ist der 
Nachwuchs aus dem Haus, und spätestens 
dann wollen die meisten Mütter wieder arbei-
ten, finden aber keinen Job, da sie zu lange weg 
vom Fenster waren. Umsonst haben sie jahre-
lang studiert. Das schadet der Wirtschaft und, 
vom Individuum aus betrachtet: der Selbstver-
wirklichung.

In ihrem Buch «Macho Mamas» verdeutlichen 
die Autorinnen Nicole Althaus und Michèle 

Binswanger, dass man heute hierzulande sa-
gen darf: Ein bisschen arbeiten und ein biss-
chen zu Hause bleiben ist das Beste für Mama, 
für die Kinder und nicht zuletzt auch für den 
Papa. 

Einer Arbeit nachzugehen, macht viele Mütter 
also glücklich und gibt ihnen den nötigen Aus-
gleich. Die Kinder profitieren davon, eine moti-
vierte Mutter zu haben, die ein Leben neben 
Windelnwechseln und Breifüttern kennt und 
die Zeit mit ihren Kindern geniessen kann. 
Keine Frage, dieser Spagat ist mit Stress ver-
bunden, aber – und ich denke, dass ich hier für 
die Mehrheit der arbeitenden Mütter sprechen 
kann – einem positiven Stress!

—
Ariane Modaressi  

(Mutter zweier Kinder: 5 Jahre und 7 Monate)

Zwischen Babybrei 
und Laptop – die  

Teilzeit arbeitende Mutter 

1  Unter den Männern sind es hingegen gerade einmal 16 %. 

Quelle: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/

blank/key/erwerbstaetigkeit/teilzeitarbeit.Document.50966.xls
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Aus Gründen der Transparenz beschlossen die Angestellten 
Schweiz, den Beitrag für die Mitglieder unter dem GAV MEM neu 
aufzubauen. An der Nettobelastung der Mitglieder ändert sich 
nichts, der Mitgliederbeitrag erhöht sich durch die Massnahme 
nicht.

Mitglieder kennen die Stärken der Angestellten Schweiz. Der Verband 
vertritt ihre Interessen in den Unternehmen, der Wirtschaft und der Po-
litik. Er setzt sich sozialpartnerschaftlich und zuverlässig für gute Ar-
beitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein. Zudem 
finden die Mitglieder bei den Angestellten Schweiz ein umfassendes An-
gebot an Beratungen, Dienstleistungen und Vergünstigungen.

Aus Gründen der Transparenz wurde, basierend auf dem Entscheid der 
ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom November 2015, be-
schlossen, die Beiträge der Mitglieder, die dem Gesamtarbeitsvertrag 
der MEM-Industrie unterstehen, neu auszuweisen. Dies in einer Anglei-
chung an das Verfahren bei den anderen Sozialpartnern des MEM-GAV. 
Konkret heisst das für diese Mitglieder:

— Sie bezahlen den Bruttomitgliederbeitrag. Wenn sie einer Angestell-
tenvereinigung angehören, wird der Einzug des Beitrags über diese 
abgewickelt. Sind sie Einzelmitglied, erhalten sie von den Angestell-
ten Schweiz eine Rechnung (bzw. haben diese im letzten Dezember 
erhalten).

— Nach Einsenden bzw. Abgabe des Solidaritätsausweises an ihre An-
gestelltenvereinigung, respektive die Angestellten Schweiz (Einzel-
mitglieder), erhalten die Mitglieder die Rückvergütungen für das 
Vorjahr (bei nicht vollständigen Jahren pro rata). Die Rückvergütun-
gen setzen sich zusammen aus der Erstattung des monatlichen Lohn-
abzugs für den Solidaritätsfonds (Solidaritätsbeitrag) plus einer Zu-
wendung. Die Zuwendung erhalten sie übrigens, weil sie als Mitglied 
einer Arbeitnehmerorganisation einen Beitrag zur Sozialpartner-
schaft leisten.

— Eine direkte Verrechnung des Mitgliederbeitrags mit Rückerstattung 
und Zuwendung ist nicht möglich.

 — Voraussetzung für die Rückvergütung ist: Mitgliedschaft und Solida-
ritätsausweis vom selben Jahr.

Grafische Darstellung  
des alten und  

des neuen Ablaufs 

Beispiel Einzelmitglied bei Volljahresmitgliedschaft und Lohnabzug 
während zwölf Monaten. Bei Mitgliedern von Angestelltenvereinigungen 
muss der entsprechende Mitgliederbeitrag der Angestelltenvereinigung 
eingesetzt werden (er ist je nach Angestelltenvereinigung unterschied-
lich hoch).

Nettobeitrag bleibt gleich

Der Mitgliederbeitrag ändert sich netto durch das neue Verfahren 
nicht. Mitglieder erhalten unsere vielfältigen Leistungen weiterhin zum 
gleichen sehr vorteilhaften Preis wie bisher. Der höhere Bruttomit-
gliederbeitrag wird im Folgejahr ausgeglichen durch eine höhere Rück-
vergütung.

Bisher (netto, in CHF)

Lohnabzug 60.00
(12 × 5.00)
Mitgliederbeitrag 150.00
Angestellte Schweiz
 
Einsenden 
Solidaritätsausweis

Rückerstattung –60.00
 

Beitrag 150.00

Neu (brutto, in CHF) 

Lohnabzug 60.00
(12 × 5.00)
Mitgliederbeitrag  260.00
AS (brutto) 

Einsenden 
Solidaritätsausweis

Rückerstattung Soli –60.00
Zuwendung –110.00 
Rückvergütung –170.00

Beitrag 150.00

2

1

3

Änderung beim Abrechnungs- 
modus des Mitgliederbeitrags für 

Mitglieder mit Solidaritätsausweis 
(GAV MEM-Industrie)
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Geben Sie den  
Solidaritätsausweis ab –  

er ist Geld wert

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, die dem Gesamtarbeitsvertrag der  
Maschinenindustrie unterstehen, einen Solidaritätsausweis. Auf diesem  

wird der Solidaritätsbeitrag an die Sozialpartnerschaft ausgewiesen. Dieser wird Mitgliedern  
der Angestellten Schweiz angerechnet. Hier steht, wie Sie vorgehen müssen.

Alle Mitarbeitenden, die dem GAV der Maschi-
nen-, Elektro- und Metallindustrie unterstehen, 
bezahlen pro Monat einen Solidaritätsbeitrag 
von fünf Franken – dieser Betrag wird direkt 
vom Lohn abgezogen. Zu Beginn des Jahres er-
halten alle Mitarbeitenden ihren persönlichen 
Solidaritätsausweis, welcher Auskunft über 
die Höhe des bezahlten Solidaritätsbeitrags 
im Vorjahr gibt. Sollten Sie auf Ihrer Lohnab-
rechnung den Solidaritätsabzug finden, den 
entsprechenden Solidaritätsausweis aber nicht 
erhalten haben, so fordern Sie diesen bitte bei 
Ihrer Personalabteilung an. Das lohnt sich, 
denn der Ausweis ist Geld wert! Die Angestell-
ten Schweiz erstatten ihren Mitgliedern den 
Solidaritätsabzug nämlich zurück.

Stärkung der  
Angestellten Schweiz

Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis abgeben, 
bekommen Sie nicht nur einen Zustupf in Ihr 
Portemonnaie, Sie stärken gleichzeitig auch 
die Angestellten Schweiz. Denn die Organisa-
tion, die am meisten Solidaritätsausweise be-
kommt, ist der stärkste GAV-Partner und hat 
demzufolge auch die stärkste Position bei den 
GAV-Verhandlungen.

So funktioniert es

Wenn Sie Mitglied einer Angestelltenvereini-
gung in Ihrem Unternehmen sind, dann wird 
diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie kei-
ner solchen Vereinigung angehören (also Ein-
zelmitglied der Angestellten Schweiz sind), 
bitten wir Sie, ihren Solidaritätsausweis di-
rekt an die Angestellten Schweiz zu senden 
(Martin-Disteli-Strasse 9, Postfach 234, 
4601 Olten).

Papier – Geld.
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Stellensuchende treffen im Internet auf ein unüberblickbar grosses 
Angebot von Jobplattformen. Die Suche nach der passenden Stelle 
gleicht der Jagd nach der Nadel im Heuhaufen. Zum Glück schafft 
der Jobagent Abhilfe. Er macht die Jobsuche übers Internet richtig 
einfach, und die Stellensuchenden sparen damit viel Zeit.

Die Stellensuche über das Internet hat längst die Suche über Printmedi-
en abgelöst. 95% aller öffentlich ausgeschriebenen Stellenanzeigen wa-
ren gemäss dem Stellenmonitor der NZZ und der Universität Zürich im 
Jahr 2013 online verfügbar. Wer im Internet nach einer Stelle sucht, 
sieht sich aber nicht nur mit einer grossen Auswahl von Stellen, sondern 
auch mit einer riesigen Anzahl von Stellenplattformen konfrontiert. Es 
gibt unzählige Jobbörsen, die meist nur einen kleinen Teil des Marktes 
abdecken. Denn auf herkömmlichen Jobbörsen werden nur solche An-
zeigen publiziert, die von den jeweiligen Unternehmen gegen Gebühr 
dort platziert wurden. Diese Plattformen zu überblicken, ist kaum möglich. 

Die Jobsuchmaschine

In den letzten Jahren hat sich die Situation für Stellensuchende aber ent-
scheidend verbessert. Grund dafür ist das Aufkommen von spezialisierten 
Jobsuchmaschinen. Eine davon ist der Jobagent, der mehrmals täglich 
auf den Websites der Schweizer Unternehmen und Personaldienstleister 
alle verfügbaren Inserate sucht und diese auf einer Plattform zusammen-
stellt. Dem Jobagent-«Crawler» entgeht nur der verschwindend kleine 
Anteil derjenigen Anzeigen, die aus technischen Gründen nicht maschi-
nell erfasst werden können. Der grosse Vorteil für Stellensuchende: 
Dank dieser Technologie entfällt das zeitaufwendige Suchen auf den 
unterschiedlichen Websites von Unternehmen und Jobbörsen. 

Der Jobagent ist die wahrscheinlich zuverlässigste Jobsuchmaschine in 
der Schweiz. Ihre Technologie wurde seit 2008, als sie die Onlinebühne 
betrat, permanent weiterentwickelt, und die Suchtechnologie wurde 
verfeinert. Der Jobagent durchsucht heute alle Unternehmenswebsites 
der Schweiz mit einer enormen Genauigkeit und kommt so auf ein An-
gebot von ca. 120 000 Stellen. Das sind so gut wie alle Stellen, die hier-
zulande ausgeschrieben werden, und rund drei Mal mehr, als die meis-
ten anderen Jobplattformen ausweisen.

Der Jobagent studiert mit

Doch nicht nur die Menge der erfassten Stellen macht den Nutzen einer 
Suchmaschine aus, sondern auch die Qualität. Der Jobagent studiert 

nämlich gewissermassen mit. Ein Beispiel: Wer den Suchbegriff «Che-
mielaborant» eingibt, möchte alle erfassten Chemielaborantenstellen 
finden und nicht bloss eine willkürliche Auswahl davon. Zusätzlich sind 
jedoch auch Stellen mit ähnlichen Aufgaben, aber einem anderen Job-
titel interessant. Der Jobagent löst diese schwierige Aufgabe mithilfe 
einer riesigen Datenbank von semantisch verknüpften Begriffen, die in 
Stelleninseraten vorkommen: Bezeichnungen für Berufe, Ausbildun-
gen, Fähigkeiten etc. «Semantisch verknüpft» heisst, dass Gruppen mit 
Begriffen, die das Gleiche bedeuten, gebildet werden. Wer «Chemie-
laborant» eingibt, findet dank dieser Datenbank auch inhaltlich pas-
sende Stellenausschreibungen für «Analytiklaboranten», die das Wort 
«Chemielaborant» selbst nicht enthalten. Der Jobagent fokussiert also 
nicht auf die textliche, sondern auf die inhaltliche Übereinstimmung 
von Suchanfrage und -resultat. So bringt der Jobagent einen richtig 
grossen Mehrwert und vereinfacht die Jobsuche wirkungsvoll. 

—
Christian Frefel, Mitarbeiter Content Management, 

x28 AG, Thalwil

Gratisnutzung für  
Mitglieder 

Hinter der einfachen Bedienbarkeit des Jobagenten steht eine 
besonders aufwendig konstruierte Suchmaschine. Um Zugang 
zu allen Funktionen zu erhalten, müssen Nutzer daher norma-
lerweise eine Gebühr zahlen. Die Angestellten Schweiz schen-
ken ihren Mitgliedern einen Zugang zu allen Funktionen des 
Jobagenten.

Der Jobagent ist erreichbar unter  
http://angestellte.ch/angebote/jobsuche-einfach-und-bequem

Viel Erfolg bei der Stellensuche!
—

Schnelle und einfache  
Stellensuche im Internet 

dank Jobagent
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Das Wissen über Lawinen in der Schweiz ist 
gross. Keine andere Naturgefahr wird schon so 
lange mittels Gefahrenkarten und Ereignisdo-
kumentationen erfasst. Viel ist getan worden, 
um diese Gewalt zu bändigen. Seit dem Lawi-
nenwinter 1951 wurden über 500 Kilometer 
Lawinenstützverbauungen errichtet. Daneben 
entstanden in den vergangenen Jahrzehnten 
Dämme, Galerien und Tunnels sowie neue oder 
vergrösserte Schutzwälder. Experten schätzen, 
dass diese Massnahmen im Lawinenwinter 
1999 rund 300 Schadenlawinen verhindert ha-
ben. Doch trotz allen Schutzbauten werden in 
der Schweiz jährlich immer noch mehrere hun-
dert Schadenfälle wegen Lawinen oder Schnee-
druck gemeldet. 

Onlineinformation über  
Gefahrenrisiko

Ob sich ein Grundstück in einer lawinenge-
fährdeten Zone befindet, können Sie bei der 
örtlichen Bauverwaltung oder bei der kantona-
len Fachstelle für Naturgefahren erfahren. 
Einfacher, schneller und kostenlos erhalten Sie 
seit diesem Sommer auf dem Naturgefahren-
Radar der Zurich Versicherungen Auskunft 
(www.zurich.ch/de/services/naturgefahren). 
Das Onlinetool fasst Tausende von Daten aus 
Gefahrenkarten von Bund und Kantonen zu-
sammen. Wenige Mausklicks genügen, um 
hausnummerngenau zu erfahren, ob und wie 
stark ein Gebäude von Lawinen oder anderen 
Naturgefahren bedroht ist.

Eigenverantwortlich  
vorausschauen

In stark gefährdeten Gebieten dürfen keine 
Gebäude neu gebaut oder wieder aufgebaut 
werden. In weniger gefährdeten Zonen sind für 

Zurich Connect –  
einfach online  
abschliessen! 

Im Internet finden Sie unter www.zurichcon-
nect.ch/partnerfirmen alle Informationen zu 
den Angeboten von Zurich Connect. Hier kön-
nen Sie Ihre individuelle Prämie berechnen 
und Ihre persönliche Offerte erstellen. Dafür 
benötigen Sie folgendes Login:

ID: angestellteschweiz
Passwort: industry

Oder Sie verlangen über die für Mitglieder der 
Angestellten Schweiz exklusive Telefonnum-
mer 0848 821 820 eine unverbindliche Offerte. 
Das Kundencenter von Zurich Connect ist von 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.30 durchge-
hend geöffnet.

Lawinenschutz für die 
eigenen vier Wände

den Bau behördliche Auflagen zu erfüllen, wie 
etwa Dammkonstruktionen, verstärkte berg-
seitige Wände gegen Lawinendruck oder das 
Unterlassen bergseitiger Gebäudeöffnungen. 

Schliesslich existieren Zonen mit geringer Ge-
fahr durch Lawinen. Für diese geben die Be-
hörden zwar Empfehlungen ab; sie überlassen 
es jedoch den Bauherren, wie sie eigenverant-
wortlich vorgehen wollen. Grundsätzlich gilt, 
dass, wer die Lawinen- und andere Naturge-
fahren bereits in die Bauplanung einbezieht, 
mit geringen Mehrkosten grosse Schäden ver-
hindern kann. Auch bestehende Bauten lassen 
sich oft schon mit einfachen baulichen Mass-
nahmen besser schützen.

Durch Elementarschaden-
versicherung gedeckt

Schäden durch Lawinen, Schneedruck und 
Schneerutsch sind grundsätzlich durch die 
Elementarschadenversicherung 1 gedeckt.

Ausnahmen gelten bei fehlerhafter baulicher 
Konstruktion, nicht umgesetzten Auflagen (un-
terlassene Abwehrmassnahmen) oder mangel-
haftem Gebäudeunterhalt. 

Die meisten Kantone verfügen über eine eigene 
Gebäudeversicherungsanstalt. In den Kanto-
nen AI, GE, OW, SZ, UR, TI und VS (sowie im 
Fürstentum Liechtenstein) bieten private Ver-
sicherungen diesen Schutz an. 

—
Claudio Lettieri,  

Key Account Manager, Zurich Versicherungen

Solange er fällt, wirkt Schnee federleicht. Doch einmal am Boden, kann er sich  
in eine Bedrohung für Leib und Gut verwandeln. 

1  Elementarschäden umfassen: Hochwasser, Überschwemmung, 

Sturm (über 75 km/h), Hagel, Lawine, Schneedruck, Felssturz, Stein-

schlag und Erdrutsch.
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Diener zweier Herren: 
Haupt- und Nebenjobs 

Die Zeiten wirken unstabil, und manch ein Arbeitnehmer überlegt sich, 
ob er nicht ein zweites ökonomisches Standbein entwickeln soll. Viele 
unserer Mitglieder haben bereits ein solches und erteilen beispielsweise 
an einer Technikerschule Fachunterricht, erstellen technische Gutach-
ten für Dritte oder führen eine eigene kleine IT-Support-Unterneh-
mung. Sie bewegen sich somit auf dem Markt und erzielen einen Zusatz-
verdienst. Oft passiert das mit Wissen und Billigung des Arbeitgebers, 
ohne dass der rechtliche Rahmen tatsächlich geklärt wird. Manchmal 
ist es aber auch so, dass der Arbeitgeber nichts von der zusätzlichen 
Beschäftigung weiss. 

Was ist erlaubt – und was nicht?

Da stellt sich zunächst die Frage, ob ein Arbeitnehmer nebst einer Voll-
zeitanstellung überhaupt eine Nebenerwerbstätigkeit ausüben darf? 
Unzulässig ist eine Nebenerwerbstätigkeit nur dann, wenn damit die 
Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber verletzt wird (Art. 321a Abs. 3 
OR).

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn:

— der Arbeitnehmer den Arbeitgeber durch entgeltliche Arbeit konkur-
renziert. Beispiel: Ein Angestellter eines Ingenieursbüros erstellt ein 
technisches Gutachten privat für einen Kunden seines Arbeitgebers, 
nachdem der Auftrag zuvor jenem offeriert worden war. Er konkur-
riert hiermit seinen Arbeitgeber konkret. Erhält dieser Kenntnis da-
von, muss der Angestellte mit einer fristlosen Kündigung rechnen;

— das Ansehen des Unternehmens in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Arbeitnehmende z.B. 
für eine fragwürdige Aktion sein Gesicht hingibt, wenn er beispiels-
weise in einem lächerlichen Kostüm für eine Werbeaktion auftritt, 
etwa als Krevette für ein Fischrestaurant; 

— die Nebenerwerbstätigkeit aufgrund ihres Ausmasses den Arbeit-
nehmenden in seiner Leistungsfähigkeit so herabsetzt, dass die Er-
füllung seiner Arbeitspflicht beeinträchtigt wird. Dies ist dann der 
Fall, wenn der Betreffende bis in alle Nacht hinein beispielsweise im 
Service eines Restaurants arbeitet und mit schwarz unterlaufenen 
Augen erschöpft zur Arbeit erscheint.

Solange der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber informiert, dieser mit 
dem Nebenerwerb einverstanden ist und er ihn damit nicht festschreibt, 
ist ihm vieles erlaubt. Allerdings besteht in diesen Bereichen eine grosse 

Grauzone, weil die verschiedenen Arbeitgeber häufig nicht voneinander 
wissen. Wir raten unsererseits zu Transparenz, weil sich insbesondere 
bei Unfällen verzwickte Haftpflichtfragen stellen können. 

Besonderheiten

Darf ein Teilzeitangestellter für andere Arbeitgeber derselben Branche 
tätig sein? Nur wenn beide Arbeitgeber damit einverstanden sind. Denn 
es besteht die Gefahr einer Konkurrenzierung. Insbesondere ist es dem 
Arbeitgeber auch erlaubt, im Arbeitsvertrag eine zusätzliche Treue-
pflicht zu konstituieren. Dies ist übrigens seltsamerweise oft bei Ar-
beitsverträgen von Grossverteilern der Fall, und zwar auch dann, wenn 
die Arbeitgeber nur ein Teilpensum anbieten.

Welche zusätzlichen Vorschriften kennt das Arbeitsgesetz für Mehr-
fachbeschäftigungen? Mehrfachbeschäftigung ist aus Sicht des Arbeits-
gesetzes grundsätzlich zulässig. Die arbeitsgesetzlichen Vorschriften 
dürfen dadurch aber nicht verletzt werden. Das heisst, sie sind unter 
Betrachtung aller Beschäftigungsverhältnisse insgesamt einzuhalten, 
und Widersprüche müssen beseitigt werden. Dies ist z.B. zu beachten, 
wenn ein Arbeitnehmender normale Tagesarbeit beim Erstarbeitgeber 
und zusätzlich für den Zweitarbeitgeber noch Nachtarbeit leistet, denn 
die gesamte effektive Arbeitszeit darf neun Stunden nicht überschrei-
ten. Ausserdem muss nach dem zweiten Arbeitseinsatz die tägliche Ru-
hezeit von elf Stunden eingehalten werden.

Die Verantwortung für die Einhaltung der arbeitsgesetzlichen Vorschrif-
ten über Arbeits- und Ruhezeiten liegt vollumfänglich beim Arbeitgeber 
bzw. bei den Arbeitgebern. Dies stellt erhöhte Kontrollanforderungen, 
insbesondere an einen Zweitarbeitgeber, welcher Arbeitnehmende mit 
einem Teilpensum anstellt.

Wir raten in jedem Fall dazu, Nebenbeschäftigungen dem Hauptar-
beitgeber bekannt zu geben. Für den Zweifelsfall oder wenn Sie spezifi-
schere Informationen zum Thema Haupt- und Nebenbeschäftigungen 
wünschen, steht Ihnen der Rechtsdienst der Angestellten Schweiz zur 
Verfügung.

—
Christof Burkard,  

Leiter Rechtsdienst Angestellte Schweiz
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Das neue Kursprogramm der Angestellten Schweiz

Erweitertes  
Kursangebot für Arbeit-

nehmervertreter

Die Kursangebote der Angestellten Schweiz 
für Arbeitnehmervertreter sind auf das 
Jahr 2016 so strukturiert worden, dass sie 
sich gegenseitig ergänzen. Die Kursteilneh-
mer eignen sich an unseren Schulungen die 
für das Amt notwendigen Fachkenntnisse 
an. Neu legen wir auch einen Fokus auf die 
wichtigen Selbstkompetenzen.

Die Angestellten Schweiz fokussierten ihr Wei-
terbildungsangebot im letzten Jahr auf den ei-
gentlichen Kernauftrag, die Weiterbildung von 
Arbeitnehmervertretungen. Diese Ausrichtung 
hat sich bestens etabliert. Der Verband konnte 
vor allem viele massgeschneiderte Kurse (Mo-
dule) für Arbeitnehmervertretungen in Unter-
nehmen durchführen.

Von Arbeitsrecht bis Konfliktmanagement

Für dieses Jahr haben die Angestellten Schweiz 
ihr Kursangebot für die Arbeitnehmervertreter 
optimiert und erweitert. Die Tageskurse für 
Arbeitnehmervertreter sind darauf ausgerich-
tet, die Teilnehmenden umfassend und kom-
plett für ihre Aufgabe auszubilden. Die einzel-
nen Schulungen ergänzen sich gegenseitig. In 
den Kursen eignen sich die Teilnehmenden die 
für das Amt vorausgesetzten Fachkompetenzen 
(Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Mit-
wirkungsgesetz, Reglemente, Aufgaben, Pflich-
ten und Rolle der Arbeitnehmervertretung) 
an. Darüber hinaus schulen wir sie neu auch 
im Finanzwesen und im Hinblick auf wichtige 
Selbstkompetenzen. Zu diesen Selbstkompe-
tenzen gehören Auftritt und Körpersprache, 
Konfliktmanagement sowie Motivation. Selbst-
verständlich bleibt auch der Kurs Verhand-
lungsmethodik im Programm.

Bewährtes weiterführen

Die Tageskurse für Persönlichkeitsentwicklung 
bieten wir weiterhin als Schulungen nach Mass 
an. Das heisst, Betriebe oder Mitgliedorganisa-
tionen können sie für eine Tagespauschale von 
2800 Franken zu sich ins Unternehmen holen. 
Neu im Angebot ist hier der Kurs Gedächtnis-
training (siehe Kasten).

Die Impulsreferate stiessen im letzten Jahr auf 
grosses Interesse. Auf unserer Website finden 
Sie 20 brandaktuelle Themen zur Auswahl. Die 
Impulsreferate eignen sich besonders gut, um 
Angestellte schnell und effizient auf den neus-
ten Stand zu bringen, aber auch, um Mitglieder 
zu werben.

—
Unser gesamtes Weiterbildungsangebot  

finden Sie auf  
www.angestellte.ch/weiterbildung. 

—
Hansjörg Schmid

Damit Sie es nicht  
vergessen … 

Manchmal kann Vergessen eine Gnade sein. 
Im Berufsleben kommt das eher selten vor. 
Vielmehr ist es wichtig, dass man sich Dinge 
merken kann. Zum Beispiel die Namen von 
wichtigen Geschäftspartnern oder den zwin-
genden Ablauf von Arbeitsschritten. Gerade 
eine Liste von Begriffen oder Zahlen können 
wir uns aber schlecht merken, glauben wir. 
Das ist falsch – es kommt nur auf die Methode 
an! An unserem neuen Kurs «Gedächtnistrai-
ning – mega memory®» mit dem renommier-
ten Gedächtnistrainer Gregor Staub lernen 
Sie, sich 20 und weit mehr Wörter oder Zahlen 
problemlos einzuprägen und sie abzurufen.

Weitere Infos
— 
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Apple Watch gewonnen

Sekulab, bekannt als erfahrener Weiterbildungsanbieter im Bereich 
Life-Sciences und persönliche Entwicklung, richtet sich neu aus und 
verstärkt 2016 die massgeschneiderte Weiterbildung. Anstelle von zent-
ral organisierten Kursen rücken die On-demand-Schulungen ins Zent-
rum. Durch optimal und individuell auf die Bedürfnisse ausgerichtete 
Kursziele bietet Sekulab den Kunden und Kursteilnehmern einen er-
höhten Mehrwert. Neben bekannten und bewährten Kursen für das 
wissenschaftlich-technische Laborpersonal aus den Bereichen Analy-
tik, Biologie, Chemie, zu allgemeinen Laborthemen sowie Themen zur 
persönlichen Entwicklung führt Sekulab speziell auf Ihre Wünsche aus-
gerichtete Schulungen durch.

Dies führt zu folgenden Vorteilen für Sie:

— individuell ausgerichteter Schwerpunkt der Ausbildung, der dadurch 
optimal auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist;

— vor Ort durchgeführte Kurse oder Seminare reduzieren Reise- und 
Aufenthaltskosten;

— die Effizienz wird durch reduzierte Abwesenheit vom Arbeitsplatz 
gesteigert.

Neben den klassischen Kursthemen bietet Sekulab auch persönliches 
Coaching in den Bereichen Kommunikation, Teamförderung, Zielma-
nagement etc. an. Sekulab ist Ihr Partner für die professionelle Weiter-
bildung im technisch-wissenschaftlichen Laborbereich sowie in den 
Bereichen der persönlichen Weiterentwicklung. Unsere Erfahrung hilft 
Ihnen bei der optimalen Planung und Durchführung Ihrer Weiterbil-
dungsprojekte.

—
Weiterführende Informationen finden Sie auf  

unserer Website: 
www.sekulab.ch

—
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch oder via E-Mail. 

Wir beraten Sie natürlich auch gerne persönlich!
—

Sekulab GmbH
Postfach 28

4448 Läufelfingen
—

Daniel Christen
+41 (0)79 330 49 66

info@sekulab.ch

Virginie Jaquet hat jetzt  
ein Diplom für  

Politische Kommunikation

Im Dezember 2015 schloss Virginie Jaquet an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) er-
folgreich ihren Lehrgang in Politischer Kommunikation ab. 
Sie ist jetzt ausgezeichnet mit einem «Certificate of Ad-
vanced Studies» (CAS) in Politischer Kommunikation. Ihre 
Abschlussarbeit zum Thema «Wie können die Angestellten 
Schweiz einen Politiker für das Präsidium finden?» wurde 
mit «sehr gut» bewertet. Virginie Jaquet wird das Gelernte 
in ihrer Arbeit direkt umsetzen können.

Den Angestellten Schweiz ist die Weiterbildung der Ange-
stellten stets ein grosses Anliegen. Das gilt natürlich auch 
für die eigenen Mitarbeitenden. Der Verband gratuliert 
Virginie Jaquet ganz herzlich zum erfolgreichen Abschluss! 
(hs)

Sekulab

Individualisierte Life-
Sciences-Weiterbildung 

Roman Schweighauser, Mitglied der Angestellten Schweiz 
und angestellt bei Lonza in Basel, ist ganz am Puls der Zeit. 
In einem Wettbewerb der Generali-Versicherung, an dem 
rund 500 Leute teilnahmen, gewann er nämlich kurz vor 
Weihnachten 2015 eine Apple Watch. Übereicht wurde sie 
ihm von Alex Tüscher (links im Bild), Leiter Affinity Groups 
bei der Generali-Versicherung. Die Angestellten Schweiz 
und Generali gratulieren Roman Schweighauser ganz herz-
lich und wünschen ihm mit der Apple Watch viel Spass und 
Erfolg. (hs)
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Erbprozent soll der 
Kultur Schub verleihen

Eine neue Stiftung will mit Erbschaften Kulturprojekte und Künstler unterstützen,  
damit aber nicht der öffentlichen Hand beim Sparen helfen. 

Wir diskutieren über den Verlust von Tausen-
den von Arbeitsplätzen, ihre Verlagerung ins 
Ausland oder die Folgen der digitalen Revoluti-
on für die Arbeitswelt, und ich schreibe hier 
über Kultur. Ein Paradox? Auf den ersten Blick 
sicher. Als Geschäftsführer der Angestellten 
Schweiz haben für mich die Sorgen und Nöte 
unserer Mitglieder, die Probleme unseres Ver-
bandes und die ungewissen Zukunftsaussich-
ten selbstverständlich oberste Priorität. Aber 
ich bin davon überzeugt, dass die Kultur für 
uns alle von grosser Bedeutung ist und daher 
nicht abgekoppelt werden darf und nicht als 
etwas Isoliertes zu betrachten ist. Sie soll viel-
mehr eine Art Bindeglied zur Arbeitswelt sein, 
weil sie die Kreativität fördert und den Blick 
auf das Ganze öffnet. Deshalb will ich Ihnen 
eine Idee näherbringen, die mich fasziniert 
und die, so hoffe ich, eine grosse Zukunft hat. 

Fast täglich lesen wir, dass die öffentliche 
Hand sparen muss, Budgets gekürzt und Steu-
ern erhöht werden. In vielen Gemeinden und 
Kantonen wird auch die Kultur vom Spardik-
tat nicht ausgenommen. Deshalb wäre es der 
im vergangenen Frühjahr gegründeten Stif-
tung «Erbprozent» zu wünschen, dass sie Er-
folg hat, auch wenn sie kein Ersatz für die 
staatliche Kulturförderung sein will. Die Idee 
ist bestechend einfach: Mit einem Erbverspre-
chen verpflichtet man sich, ein Prozent seines 
Vermögens für die Kulturförderung zu hinter-
lassen. Der frühere Raiffeisen-Chef Pierin Vin-
cenz ist ein prominentes Aushängeschild der 
gesellschaftlichen Verankerung der Kulturför-
derung, wie der Homepage (www.erbprozent.ch) 
zu entnehmen ist. «Eine lebendige Kultur ist 
eine gesellschaftliche Notwendigkeit», sagt 
Vincenz. 

Ihren Ursprung hat die Stiftung im Kanton 
Appenzell Ausserrhoden, und zwar im dorti-
gen Amt für Kultur mit ihrer Leiterin Margrit 
Bürer. Anlässlich einer Kulturlandsgemeinde 
in Heiden wurde die Idee im letzten Frühjahr 
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Der 
Name «Erbprozent Kultur» erinnert zwar an 
das Migros-Kulturprozent, dieses sei aber 
«kein direktes Vorbild» gewesen, sagt Initian-
tin Margrit Bürer in einem Interview. (Bereits 
seit 1957 investiert der Grossverteiler einen be-
stimmten Prozentsatz des Jahresumsatzes in 
kulturelle Projekte.) Das Migros-Kulturpro-
zent sei eine «unternehmerisch erfolgreiche 
Initiative», betont Bürer, ihr gehe es aber dar-
um, «dass auch Personen mit wenig Vermögen, 
Teil einer grossen Idee sein können». Das Ziel 
sei, dass die Stiftung «Erbprozent Kultur» von 
«der breiten Bevölkerung» getragen werde. 
Dies entspreche durchaus dem Zeitgeist, sagt 
Hedy Graber, Leiterin Direktion Kultur und 
Soziales beim Migros-Genossenschafts-Bund 
Zürich, im «St. Galler Tagblatt». Der Siegeszug 
des Crowdfunding zeige, dass solche Projekte 
erfolgreich sein können, «sofern es gelingt, die 

Massen zu mobilisieren». (Beim Crowdfundig 
beteiligen sich Einzelpersonen über Internet-
plattformen meist mit Kleinstbeträgen an 
kommerziellen oder kulturellen Projekten.)

Noch ist «Erbprozent Kultur» im Aufbau. Erst 
54 Erbversprechen, die jederzeit widerruf-
bar sind, liegen vor. Die Anschubfinanzierung 
stammt von einzelnen Kantonen. 150 000 Fran-
ken hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden 
gesprochen, Zürich und St. Gallen je 50 000 
Franken und der Kanton Thurgau 10 000 Fran-
ken. Die einmal vererbten Gelder dagegen sol-
len ausschliesslich der Kultur zugutekommen. 
Initiantin Margrit Bürer sieht die Stiftung 
nicht als Konkurrenz zur heutigen Kulturför-
derung, ganz im Gegenteil: «Das Erbprozent 
Kultur darf auf keinen Fall als Ersatz für staat-
liche Förderung verstanden werden», weil der 
Staat sparen müsse. «Eine Alternative ist es 
hingegen zur Gründung privater Stiftungen.» 
Das Erbversprechen versteht Bürer als «grund-
sätzliches Bekenntnis zur Kultur».

Und weil ich das auch so sehe, würde es mich 
freuen, wenn ich Apunto-Leserinnen und -Le-
ser neugierig gemacht habe. 

—
Stefan Studer

Im Testament auch an die Kultur denken.
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Buchtipps

Wenn die Welt  
auseinanderbricht

Ein einschneidendes Ereignis – und Weltbilder brechen zusammen, Gewissheiten werden  
für immer zerstört, Menschen werden aus der Bahn geworfen. Wie ganz unterschiedlich sie  

damit umgehen, schildern drei Romane auf ebenso unterschiedliche Weise.

Die Schattmattbauern

Im emmentalischen Habligen ist die Welt noch 
in Ordnung. Fritz Grädel hat sich auf den Hof 
Schattmatt eingeheiratet und führt ihn mit Er-
folg. Einzig der menschenfeindliche Schwie-
gervater macht ihm immer wieder das Leben 
schwer. So auch am Tag des grossen Dorffests, 
als er Grädels liebstes Pferd mit einer Nadel 
zum Lahmen bringt. Fritz könnte ihn an die-
sem Tag umbringen. Dummerweise äussert er 
diesen Wunsch laut, mehrere Zeugen hören 
ihn. Als am nächsten Morgen der Alte erschos-
sen aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort 
auf Fritz Grädel – auch wenn dem rechtschaf-
fenen Bauern und Dragonerkorporal niemand 
einen Mord zutraut. Das Unheil nimmt seinen 
Lauf.

Carl Albert Looslis Roman gilt als einer der 
ersten Krimis der Schweiz. Das Werk ist aber 
auch eine Milieustudie der ländlichen Schweiz 
Ende des 19. Jahrhunderts, eine Sozialkritik, 
ein politischer Roman und nicht zuletzt ein 
Justizthriller.

—
Carl Albert Loosli, Die Schattmattbauern,

Rotpunktverlag

Stürmische Jahre

Thomas Mann, Franz Werfel, Annemarie 
Schwarzenbach, Alma Mahler – die Heldinnen 
und Helden in Eveline Haslers dokumentari-
schem Roman waren lebende Figuren. Die 
berühmten Autorinnen und Autoren fanden 
sich in den Dreissigerjahren alle in Zürich zu-
sammen, während in Deutschland die Nazis 
wüteten. Oft besuchten sie das Schauspiel-
haus, welches mit einer Starbesetzung deut-
scher Emigranten nazikritische Stücke auf-
führte. Besitzer und private Betreiber dieses 
Hauses waren der ehemalige Weinhändler 
Ferdinand Rieser und Marianne Rieser, die 
Schwester von Franz Werfel. Diesem fast ver-
gessenen jüdischen Ehepaar setzt Eveline 
Hasler mit ihrem Buch ein Denkmal.

Die Anspannung der Menschen in der damali-
gen Zeit – zwischen Nationalismus und Bol-
schewismus, zwischen Verfolgung und mutigem 
Widerstand – bringt die Autorin kraftvoll auf 
den Punkt.

—
Eveline Hasler, Stürmische Jahre, 

Nagel & Kimche

Kindeswohl

Adam, ein kluger, selbstreflektierter 17-Jähri-
ger, erkrankt an Leukämie. Der Krebs kann 
behandelt werden; damit er überlebt, braucht 
Adam aber dringend eine Bluttransfusion. 
Eine solche darf er als Zeuge Jehovas aus reli-
giösen Gründen jedoch nicht bekommen. Da 
Adam minderjährig ist, darf er darüber nicht 
selber entscheiden, der Fall kommt vor Ge-
richt. Die Richterin Fiona Maye muss die 
schwierige Entscheidung treffen. Sie fällt zur 
Erleichterung aller Betroffenen aus: der über-
forderten Eltern von Adam, der Ärzte und 
Pflegerinnen und von Adam selbst.

Damit ist der Roman von Ian McEwan aber 
nicht etwa fertig. Denn es geht dem Autor in 
diesem Buch nicht nur um den kniffligen Fall 
und die damit verbundenen ethischen Fragen, 
es geht ihm auch um die Beziehungen: zwi-
schen Adam und Fiona einerseits, zwischen 
Fiona und ihrem Ehemann andererseits. Die-
ses Verhältnis hat sich in letzter Zeit merklich 
abgekühlt. Das Buch findet zu einem traurigen 
und gleichzeitig versöhnlichen Ende.

—
Ian McEwan, Kindeswohl, Diogenes

—
Hansjörg Schmid



27

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

SUJET PRINCIPAL : LE TOURNANT ÉNERGÉTIQUE

Lors de la Conférence sur le climat au début décembre 2015 à 
Paris, 195 pays se sont mis d’accord sur le fait de limiter la 
hausse des températures à deux degrés et si possible même à 

1,5 degré. Des économistes en environnement de l’Université de 
Stanford et de l’Université californienne de Berkeley ont en effet dé-
couvert que le produit intérieur brut baisserait de plus de 20% en 
moyenne au niveau international d’ici 2100 en cas d’un réchauffe-
ment de 3,5 degrés. 

Les conséquences, on n’a pas envie de se les imaginer. Les pays du 
sud seraient une fois de plus particulièrement touchés. Dans ces 
pays, la température moyenne est déjà supérieure à 13 degrés – et 
c’est justement à 13 degrés que l’économie croît le plus. En dessous 
ou en dessus de cette température, le climat freine l’économie selon 
les chercheurs des universités mentionnées ci-dessus.

Dans un premier temps, la Suisse profiterait d’un réchauffement cli-
matique. La température moyenne est, sans les régions de mon-
tagne, d’environ neuf degrés. Mais la hausse du produit intérieur 
brut suisse ne serait que de courte durée si la plupart des autres pays 
vont mal. Une part importante de la population vit en effet dans les 
pays chauds. Nous devrions nous montrer plus solidaires avec eux et 
plus particulièrement penser aux 40 pays les plus pauvres, car leurs 
revenus pourraient diminuer en moyenne jusqu’à 75 % d’ici 2100.

Si nous nous engageons en faveur du tournant énergétique, nous 
agissons dans notre propre intérêt. Les conséquences d’un monde 
plus chaud ne pourraient pas seulement être une baisse des expor-
tations et des évènements météorologiques extrêmes. Mais nous 
devons aussi nous attendre à ce que les habitants des pays chauds se 
pressent en nombre massif dans les régions plus froides. Malgré 
cette image alarmante, beaucoup de personnes ont un comporte-
ment peu favorable pour le climat. La psychologue économique 
Anne Herrmann explique qu’il y a deux raisons à cela : le manque 
de motivation et différentes barrières (cf. interview en pages 10 et 11 
uniquement en allemand).

Il n’existe toutefois aucune alternative au tournant énergétique. 
C’est pourquoi la Suisse plaide pour des objectifs climatiques. Lisez 
dans ce numéro d’Apunto comment la Suisse peut les mettre en 
œuvre de manière efficace. Vous découvrirez plus en détail quels 
sont les buts du Conseil fédéral avec la stratégie énergétique 2050 et 
si ces derniers sont réalisables. 

—
Hansjörg Schmid et Virginie Jaquet

Le tournant énergétique

La hausse  
des  

températures 
freine  

l’économie
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La stratégie énergétique 
2050 a-t-elle  

encore des chances ?

Réussir le tournant énergétique d’ici 2050 : c’est la volonté du Conseil fédéral avec la stratégie 
énergétique 2050. Cette dernière est cependant de plus en plus critiquée.

« Nuisible pour l’économie », « Cela risque de 
provoquer une crise économique », « Un tour-
nant énergétique trop lent » telles sont cer-
taines des critiques émises à l’encontre de la 
stratégie énergétique 2050. La Suisse ne serait-
elle donc pas encore prête au tournant énergé-
tique ? Non pour le Conseil fédéral qui, suite à 
l’accident de la centrale nucléaire de Fukushi-
ma, a décidé en mai 2011 de sortir du nucléaire 
et qui a, par la suite, lancé la stratégie énergé-
tique 2050.

Avec cette stratégie, le Conseil fédéral souhaite 
une transformation radicale du système éner-
gétique de la Suisse d’ici 2050. L’objectif est de 
garantir à long terme un approvisionnement en 
énergie durable et diminuer la dépendance du 
pays face à l’étranger – la Suisse importe ac-
tuellement près de 80 % de son énergie. Une 
baisse de la consommation d’énergie et d’élec-
tricité doit permettre d’atteindre ce but.

Vers une société à 2000 watts

Baisser la consommation moyenne finale 
d’énergie par personne et par an de 54 % d’ici 
2050 par rapport à l’an 2000 et la consom-
mation d’électricité de 18 % est le souhait du 
Conseil fédéral. En effet, la consommation 
d’énergie par habitant reste actuellement trop 
élevée. Avec 6400 watts de puissance quoti-
diennement nécessaires, la société à 2000 watts 
est encore bien loin – et la Suisse peut mieux 
faire. Pour y arriver, le Conseil fédéral propose 
tout d’abord des mesures dans le domaine de 
l’efficacité énergétique comme la hausse de la 

taxe sur le CO2 et le renforcement du pro-
gramme d’assainissement des bâtiments. Cette 
dernière mesure a été largement soutenue par 
les Chambres fédérales.

Le renforcement des énergies renouvelables est 
aussi l’une des priorités. Une part importante 
de la production d’électricité indigène annuelle 
est issue des énergies renouvelables. Les cen-
trales hydrauliques produisent plus 50 % de 
l’électricité en Suisse. Leur situation écono-
mique est toutefois difficile. C’est pourquoi le 
Conseil des Etats propose d’accorder une aide 
temporaire de cinq ans maximum aux cen-
trales hydrauliques proches de la faillite. Les 
autres énergies renouvelables comme le soleil, 
le bois, la biomasse, le vent, la géothermie et la 
chaleur ambiante seront aussi plus activement 
soutenues au moyen de subventions directes et 
indirectes. 

Stratégie énergétique 2050 :  
un conflit d’intérêts

En favorisant les énergies renouvelables indi-
gènes, la dépendance face à l’étranger pourra 
être réduite ainsi que la part des énergies fos-
siles et des émissions de CO2 pourra aussi être 
diminuée – un geste important pour le climat. 
Toutefois, Bernd Schips, ancien directeur du 
Centre de recherches conjoncturelles de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, met en doute 
le fait de réussir à réduire les émissions de CO2 
tout en sortant du nucléaire – surtout dans un 
contexte où la demande en énergie a fortement 
augmenté. Ce conflit d’intérêts conduira-t-il à 

l’échec du tournant énergétique en Suisse ? 
Vu la nouvelle composition du Parlement, ses 
chances semblent en tout cas plus faibles. Mais 
le Conseil fédéral a déjà annoncé une autre sé-
rie de mesures telles que remplacer le système 
actuel d’encouragement par un système incita-
tif et investir plus dans la recherche et le déve-
loppement. Il montre ainsi sa volonté d’une 
stratégie sur le long terme.

—
Virginie Jaquet

Pour en savoir plus 
sur la stratégie  

énergétique 2050

Vous trouverez sur le site internet du Départe-
ment fédéral de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la communication des 
informations détaillées sur la stratégie énergé-
tique 2050. Des vidéos ont même été réalisées 
dans le but de familiariser les jeunes généra-
tions à cette stratégie.

—
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L’industrie a besoin  
des femmes

Les femmes restent peu nombreuses à travailler dans l’industrie. Une volonté de changement  
se fait ressentir. Swissmem s’engage pour attirer plus de femmes dans la branche, comme  

l’association Ladies in Mechanical and Electrical Studies, car les sciences de l’ingénierie ne sont 
pas un domaine exclusivement réservé aux hommes.

Alors que la part des travailleuses atteint 46 % 
dans l’ensemble de l’économie, elle ne s’élève qu’à 
25% dans l’industrie des machines, des équipe-
ments électriques et des métaux (MEM). Cette 
part est même inférieure à 10 % dans certains 
domaines : ainsi seuls 5 % des ingénieurs sont 
des femmes. Cette faible part de femmes est des 
plus alarmantes dans une branche qui souffre 
d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Une étude réalisée par la société de conseil 
B,S,S. Basel sur mandat de Swissmem a en ef-
fet montré qu’une pénurie de personnel qualifié 
existait dans l’industrie MEM. Des mesures 
devraient donc être prises pour mieux exploiter 
le potentiel de main-d’œuvre indigène et moti-
ver plus de femmes à travailler dans la branche. 
Hans Hess, président de Swissmem, déclarait 
lors de la conférence de presse semestrielle de 
l’organisation en août 2014 : « Notre objectif 
doit être d’augmenter considérablement le 
nombre de femmes dans l’industrie MEM. »

Des femmes ingénieures comme modèles

Mais que faire pour motiver les femmes à 
travailler dans l’industrie ? Plusieurs moyens 
existent : améliorer la conciliation vie profes-
sionnelle et vie privée, proposer des modèles de 
travail flexibles ou plus d’emplois à temps par-
tiel. Encourager les filles à étudier, puis à tra-
vailler dans les métiers de l’ingénierie est aussi 
important. En effet, le nombre d’étudiantes en 
sciences de l’ingénierie reste faible, comme le 
montre le rapport « Gender Monitoring » de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Pour 

la période 2014–2015, le taux d’étudiantes dans 
le département de la construction des ma-
chines et des techniques des procédés ne s’éle-
vait qu’à 9,4 %. Certes, la situation s’améliore 
au fil des ans et le nombre d’étudiantes tend à 
augmenter, mais des efforts sont encore à faire. 

Pour Vanessa Schröder, présidente de Ladies in 
Mechanical and Electrical Studies (LIMES), il 
y a encore trop peu de femmes modèles dans les 
branches techniques qui permettent de rompre 
avec les idées reçues. L’étudiante en construc-
tion des machines ajoute que c’est pour cela 
qu’il est important que les entreprises mettent 
en avant leurs femmes ingénieures. Swissmem 
en mettant en place le SwisswoMEM Club – un 
réseau pour les femmes dans l’industrie MEM 
contribue à créer de tels modèles.

Une journée pour dissiper les peurs

« Malheureusement, beaucoup d’étudiantes ne 
sont pas du tout informées sur les études dans le 
domaine de la construction des machines et de 
l’électrotechnique », explique Vanessa Schröder. 
C’est pourquoi LIMES organise depuis 2013 
une journée des étudiantes. Quelques 80 jeunes 
filles y participent. L’occasion pour les partici-
pantes de découvrir la diversité des études des 
sciences de l’ingénierie. Les sciences de l’ingé-
nierie permettent non seulement de mieux com-
prendre des problèmes inhérents à notre socié-
té, mais aussi d’y apporter des solutions. Les 
perspectives professionnelles sont nombreuses. 
Lors de cette journée, les étudiantes sont aussi 
invitées à visiter les laboratoires et à y découvrir 
plus en détail les recherches menées.

Le but est de susciter l’intérêt des étudiantes 
mais aussi de dissiper les peurs. Tout est fait 
pour rassurer les gymnasiennes présentes. Il ne 
faut pas être une surdouée en mathématiques 
ou en physique, mais simplement avoir la volon-
té et la passion de suivre des études en sciences 
de l’ingénierie, tel est le message de LIMES. De 
telles journées sont importantes pour susciter 
l’intérêt et espérons que celui des étudiantes 
présentes le 2 décembre dernier a été éveillé, 
car l’industrie MEM a besoin de plus de femmes.

—
Virginie Jaquet

—
Plus d’informations sur LIMES et ses activités 

sur www.amiv.ethz.ch/limes

Visite des laboratoires.
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Ancien (net)

Retenue sur le salaire  60.00
(12 × 5.–)
Cotisation membre 150.00
Employés Suisse 
 
Envoi de l’attestation 
de solidarité

Ristourne – 60.00
 

Cotisation nette 150.00

Nouveau (brut)

Retenue sur le salaire  60.00
(12 × 5.–)
Cotisation membre 260.00
brute Employés Suisse

Envoi de l’attestation
de solidarité

Ristourne Att. Solid. – 60.00
Subvention – 110.00 
Montant total  
remboursé – 170.00

Cotisation nette 150.00

2

1

3

Changement du mode de facturation des  
cotisations pour les membres avec attestation de 

solidarité (CCT de l’industrie MEM)

Pour des raisons de transparence, Employés Suisse a décidé de ré-
organiser les cotisations pour les membres soumis à la CCT MEM. 
La charge nette des membres ne change toutefois pas avec la nou-
velle procédure.

Les membres d’Employés Suisse connaissent les forces de l’organisation 
de travailleurs qui défend leurs intérêts dans les entreprises, dans les 
milieux économiques et au niveau politique. Elle s’engage pour de 
bonnes conditions de travail, des salaires justes et des places de travail 
sûres. De plus, les membres peuvent profiter d’une offre globale de 
conseils, de prestations et d’avantages chez Employés Suisse.

Lors de l’assemblée extraordinaire des délégués du 23 novembre 2015, il 
a été décidé pour des raisons de transparence d’organiser d’une nouvelle 
manière le système des cotisations des membres soumis à la CCT MEM 
afin de s’adapter à la procédure appliquée par les autres partenaires so-
ciaux. Concrètement, cela signifie pour les membres.

— Ils payent une cotisation de membre brute. Pour les membres d’une 
association d’employés, le prélèvement de la cotisation sera fait par 
cette dernière. Les membres individuels recevront une facture d’Em-
ployés Suisse respectivement l’ont déjà reçu en décembre dernier.

— Après l’envoi respectivement la restitution de l’attestation de solida-
rité à l’association d’employés ou à Employés Suisse pour les membres 
individuels, le membre reçoit des remboursements pour l’année 
précédente au prorata. Les remboursements se composent d’une 
ristourne de la déduction mensuelle sur le salaire pour la contribu-
tion de solidarité et d’une subvention. Une subvention est versée 
aux membres, car, par leur affiliation, ils contribuent au partenariat 
social.

— Une compensation directe sur la cotisation de membre n’est malheu-
reusement pas possible.

— Les conditions pour le remboursement sont une affiliation et une at-
testation de solidarité de la même année.

La cotisation de membre nette ne change pas avec la nouvelle procédure. 
Les membres profitent toujours de nos nombreuses prestations pour le 
même prix avantageux. La cotisation de membre brute plus élevée se 
compensera l’année suivante par un remboursement plus élevé. 

Le tableau ci-dessous présente l’ancien et le nouveau système pour une 
cotisation de membre individuel chez Employés Suisse pour une année 
complète.

Tous les employés soumis à la CCT de l’indus-
trie MEM payent mensuellement une contri-
bution de solidarité de 5 francs. Ce montant 
est directement déduit du salaire. Au début de 
l’année, ils reçoivent une attestation de solida-
rité indiquant le montant de la contribution 
de solidarité payée l’année précédente. Si vous 
ne recevez pas l’attestation de solidarité, mais 
que vous constatez des déductions pour la 
contribution de solidarité sur votre salaire, 

veuillez contacter votre département des res-
sources humaines. Cette attestation vaut de 
l’argent.

En effet, si vous êtes membre d’une association 
d’employés dans votre entreprise ou membre 
individuel d’Employés Suisse et que votre at-
testation de solidarité nous est renvoyée, vous y 
gagnez. Vous recevez non seulement de l’argent 
en retour, mais vous renforcez aussi Employés 

Suisse. L’organisation de travailleurs recevant 
le plus d’attestations de solidarité est la plus 
forte des partenaires de la CCT et a ainsi plus 
de poids lors des négociations de la CCT.

—
Adresse pour l’envoi de l’attestation  

de solidarité : 
Employés Suisse, Martin-Disteli-Strasse 9, 

case postale 234, 4601 Olten

Renvoyez votre attestation de  
solidarité – vous y gagnez
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Les temps sont instables et plus d’un employé se demande si une deuxième 
source de revenu serait utile. Beaucoup de nos membres en ont déjà une 
comme par exemple donner des cours dans une école technique, élabo-
rer des expertises techniques pour des tiers ou diriger une petite entre-
prise de soutien informatique. Ils évoluent ainsi sur le marché du travail 
et obtiennent un revenu supplémentaire. Souvent, l’employeur en est 
informé et donne son accord sans que le cadre juridique soit réellement 
clarifié. Mais parfois aussi l’employeur ne sait rien de cette activité 
supplémentaire.

Qu’est-ce qui est permis et ne l’est pas ?

Tout d’abord, la question qui se pose est celle de savoir si un employé à 
plein temps peut exercer une activité accessoire. Cette dernière est seu-
lement interdite lorsque le devoir de fidélité envers l’employeur est violé 
(art. 321a alinéa 3 du Code des obligations). Cela est plus particulière-
ment le cas quand :

— Le travailleur concurrence son employeur avec un travail rémunéré. 
Par exemple un employé d’un bureau d’ingénieurs établit une exper-
tise technique à titre privé pour un client de son employeur après que 
la mission a été d’abord proposée à ce dernier. Il concurrence ici di-
rectement son employeur. Si son employeur en a connaissance, le tra-
vailleur doit s’attendre un licenciement immédiat.

— La réputation de l’entreprise est affectée. Cela est le cas quand un 
employé par exemple donne son visage à une action douteuse, lorsqu’il 
apparaît en costume ridicule pour une campagne publicitaire par 
exemple comme en crevette pour un restaurant spécialisé dans les 
mets au poisson.

— L’ampleur de l’activité accessoire diminue au point que la capacité 
productive du travailleur et l’accomplissement de son obligation de 
travail en sont entravés. Cela est le cas lorsque la personne concernée 
travaille toutes les nuits au service dans un restaurant et se présente 
harassée au travail avec des cernes sous les yeux.

Tant que l’employé informe son employeur et celui-ci est d’accord avec 
l’activité accessoire et qu’elle n’est pas une concurrence pour lui, beau-
coup de choses sont permises. En effet, il existe une zone grise impor-
tante dans ce domaine, car souvent les différents employeurs ne savent 

rien l’un de l’autre. Nous conseillons de notre côté d’être transparent, 
car, plus particulièrement en cas d’accidents, des questions de responsa-
bilité civile compliquées peuvent se poser.

Particularités

Un employé à temps partiel peut-il travailler pour un autre employeur 
dans la même branche ? Seulement, si les deux employeurs sont d’ac-
cord. En effet, il existe un danger de concurrence. Il est notamment per-
mis à l’employeur de codifier un devoir de fidélité additionnel dans le 
contrat de travail. Cela est d’ailleurs curieusement souvent le cas dans les 
contrats de travail des grands distributeurs et aussi dans les cas où les 
employés ne travaillent qu’à temps partiel.

Quelles autres prescriptions la loi sur le travail connaît-elle en ce qui 
concerne le fait d’avoir plusieurs activités professionnelles ? Du point de 
vue de la loi sur le travail, avoir plusieurs activités professionnelles est en 
principe autorisé. Les prescriptions en matière du droit du travail ne 
peuvent pas être violées, c’est-à-dire qu’elles doivent être respectées en 
prenant en compte toutes les relations de travail et toutes les contradic-
tions doivent être balayées. Cela est par exemple le cas lorsqu’un employé 
travaille de jour chez son premier employeur et de nuit chez le second. La 
durée totale de son temps de travail ne doit pas dépasser les neuf heures. 
De plus, après la deuxième activité, un temps de repos quotidien de onze 
heures doit être respecté.

La responsabilité du respect des dispositions en matière de droit du tra-
vail sur le temps de travail et le temps de repos incombe dans son inté-
gralité à l’employeur respectivement aux employeurs. Cela implique des 
exigences de contrôles plus élevées en particulier au second employeur 
qui emploie le travailleur à temps partiel.

Nous conseillons dans tous les cas d’informer son employeur principal 
d’une activité accessoire. En cas de doute ou si vous souhaitez des infor-
mations spécifiques sur le sujet, le service juridique d’Employés Suisse se 
tient à votre disposition.

—
Christof Burkard,  

responsable du service juridique d’Employés Suisse

Le serviteur de deux 
maîtres : activité  

principale et accessoire
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