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Wir Schweizer sind ein stures Volk. Wir
wollen uns nicht nur von anderen nicht vorschreiben lassen, was wir zu tun und was wir
zu lassen haben, wir wollen aktiv mitreden
und mitbestimmen. Darum hat sich bei uns
eine ausgereifte direkte Demokratie etabliert,
die es in dieser Ausprägung nirgends sonst
gibt. Für die Politik funktioniert dieses
System zuverlässig und zum Wohl der Bevölkerung, auch wenn es immer wieder schlecht
geredet wird.
In der Politik so viel mitreden zu dürfen
macht Appetit auf mehr. So würden wir uns
ganz gerne auch bei der täglichen Arbeit voll
einbringen. Da wird es allerdings schon heikler, denn da sind wir erst auf dem Weg zur
guten Lösung. Allerdings sind wir, dank
GAV zumindest in den Branchen MEM und
Chemie/Pharma, schon ein rechtes Stück
Weg vorangekommen. Wenn Sie es nicht
glauben, lesen Sie dieses Apunto! Es zeigt
auf, wo wir stehen und wo wir uns noch hinbewegen könnten.

Dass die Mitwirkung in der Praxis in
vielen Fällen bereits wirkt, kann Ihnen Ihr
gewählter Arbeitnehmervertreter in Ihrem
Unternehmen hoffentlich bestätigen. Denn
die Mitwirkung zwingt in Konfliktfällen die
Teilnehmer, zusammenzusitzen und nach für
alle Beteiligten möglichst guten Lösungen zu
suchen. Diese lassen dann vielleicht alle Beteiligten mittelmässig (un)zufrieden zurück,
aber das kennen wir aus der Politik – und es
ist immer noch tausend Mal besser, als wenn
nur eine Partei zufrieden wäre und die andere
überhaupt nicht.

Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt
Ihnen jeweils an, aus welcher Branche oder von welchem Verband die Meldung stammt. Die Bedeutung
dieser Kürzel ist wie folgt:
> MEM: Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

> Chemie: Chemische und pharmazeutische Industrie
> Travail.Suisse: Dachverband der Angestellten
Schweiz
> Wenn kein Kürzel steht, handelt es sich um eine
allgemeine Meldung.

Nachfragerückgang bei Ciba
«Wir waren 2008 mit massiven Herausforderungen konfrontiert», sagt Brendan Cummings, CEO von Ciba. Im ersten Halbjahr seien die Rohstoffpreise auf Rekordhöhe gestiegen und gegen Jahresende sei die Nachfrage
auf Grund des dramatischen Konjunkturrückgangs eingebrochen.
Der Umsatz in Lokalwährungen war in
den ersten drei Quartalen stabil auf Vorjahresniveau und sank im vierten Quartal. Auf das
ganze Jahr resultierte ein Rückgang um 3% in
lokalen Währungen und 9% in Schweizer
Franken – letzterer auf Grund der Schwäche
des Dollars und des Pfunds gegenüber dem
Franken. Der Betriebsgewinn lag mit 308
Millionen Franken deutlich unter dem Vorjahr (552 Millionen).
Als Reaktion auf den deutlichen Nachfragerückgang wurde in mehreren Produktionsstätten die Kapazität reduziert. In einigen Produktionsanlagen wurden Stilllegungen zur
Durchführung von Wartungsarbeiten sowie
Kurzarbeit veranlasst. Weitere Massnahmen
wie vorübergehende Schliessungen von Produktionsanlagen werden in Betracht gezogen.
Im Rahmen des Programms «Operative
Agenda» wurden seit 2006 über 1900 Stellen
abgebaut, 400 davon in der Schweiz. Bis Ende
2009 sollen es 2500 werden. In der Schweiz
werden nochmals 40 Stellen wegfallen.

Arbeitslosigkeit steigt stark – Bundesrat
muss handeln
Die Krise auf dem Arbeitsmarkt verschärft
sich. Die Arbeitslosenquote ist im Januar um
knapp 10 000 Personen bzw. um 0,3 Prozent

auf 3,3 Prozent gestiegen. Am meisten betroffen waren mit einem Anstieg von 11 Prozent
die Jungen. Saisonbereinigt – also rein auf
den Konjunkturabschwung zurückzuführen –
stieg die Arbeitslosigkeit um rund 4700 Personen an.
Die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe
und Arbeitnehmenden hat sich innert Monatsfrist verdoppelt. Das Instrument der Kurzarbeit ist sinnvoll, weil dadurch der Konjunktureinbruch aufgefangen werden kann, ohne
dass überstürzte Entlassungen notwendig
werden. Travail.Suisse fordert den Bundesrat
auf, die Möglichkeit der Kurzarbeit unverzüglich von 12 auf 18 Monate zu erhöhen.
Die seco-Annahme über eine Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent im Jahresdurchschnitt ist zu optimistisch ausgefallen. Möglicherweise erreicht die Arbeitslosenversicherung den kritischen Schuldenstand bereits
Ende Jahr. Travail.Suisse fordert den Bundesrat auf, bereits jetzt die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung zu erhöhen und nicht
weiter zuzuwarten. Mit dieser Massnahme
verstärkt er die Stabilität der Arbeitslosenversicherung und schafft mehr Vertrauen bei der
Erwerbsbevölkerung.

Drohende Unsicherheiten
auf Schweizer Arbeitsmarkt zum Wohl
der Arbeitnehmer abgewehrt
Eine Mehrheit der Abstimmenden ist der
Empfehlung der Arbeitnehmerorganisationen
und der Arbeitgeber gefolgt und hat der Weiterführung der Bilateralen Verträge sowie der
Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf
Rumänien und Bulgarien zugestimmt. Ein
wichtiger und richtiger Entscheid! Damit hat

News
der Souverän – trotz krisenbedingter Unsicherheit – seiner Verantwortung für eine offene, moderne Schweiz mit einer starken und
konkurrenzfähigen Wirtschaft Ausdruck gegeben. Die Angestellten Schweiz sind erfreut
über dieses Abstimmungsresultat, weil die
Bilateralen Verträge neben den zinspolitischen Massnahmen, den derzeit tiefen Rohstoffpreisen und den staatlichen Investitionsprogrammen ein wichtiger Impuls sind, um
der drohenden Rezession entgegenwirken zu
können. Es wird sich in den nächsten Wochen
zeigen, ob sich die Befürchtungen bewahrheiten, dass sich Unternehmen zu Gunsten eines
positiven Umfeldes für die Abstimmung mit
negativen Meldungen zurückgehalten haben
– und nun eine Lawine von Hiobsbotschaften
über die Schweiz rollen wird. Deswegen appellieren die Angestellten Schweiz eindringlich an die Arbeitgeber, Verantwortung für die
Arbeitsplätze in der Schweiz zu zeigen. Denn
auch die Arbeitgeberseite hat mit dem Argument des Erhalts von Arbeitsplätzen in der
Schweiz für ein Ja geworben. Der hohe NeinAnteil deutet jedoch darauf hin, dass viele
Abstimmende gerade diesbezüglich unsicher
waren. Darum fordern die Angestellten
Schweiz die Arbeitgeber auf, nun das Gegenteil zu beweisen und dafür zu sorgen, dass unsere Arbeitsplätze nicht vernichtet werden
oder ins Ausland abwandern. Die Angestellten Schweiz bieten Hand dazu!

Swissmetal baut ca. 35 Stellen ab
Die Nachfrage hätte für das Unternehmen
sehr positiv begonnen, berichtete Swissmetall im Januar. Sie bleibe aber unberechenbar.
Im Februar meldete dann Swissmetal, dass
der Auftragseingang weiterhin keinen klaren
Trend erkennen lasse.
Entlassungen im Produktionsbereich
seien aus jetziger Sicht nicht notwendig.
Swissmetal passe dort die Kapazität über
Kurzarbeitsmassnahmen an. In den Bereichen ausserhalb der Produktion will das Unternehmen jedoch Stellen abbauen. Es nennt
die Zahl von ca. 35, wovon 7 in der Schweiz.
Damit will Swissmetal das Unternehmen für
«eine möglich Fortsetzung oder Verschärfung
der Wirtschaftskrise wappnen».

Lonza glänzt mit Rekordergebnis
Für Lonza ist das Jahr 2008 hervorragend
gelaufen. Der Ebit konnte um über 8% auf
441 Millionen Franken gesteigert werden –
nach Angaben von Lonza ein Rekordergebnis. Die Ebit-Marge nahm um 0,8% auf 15%
des Umsatzes zu. Der Reingewinn wuchs
sogar um 39% auf 419 Millionen Franken.
Erfreulicherweise konnte nicht nur das
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Auf den Punkt

Gabriel Vetter
Demokratie im Pausenraum
Mitbestimmungsrechte von Angestellten sind wichtig. Nicht nur
arbeitsrechtlich betrachtet, sondern auch innenarchitektonisch.
Gerade im Pausenraum ist es vonnöten, dass sich das Personal
eines Betriebes ganz subjektiv entfalten und sich somit zu
Hause fühlen kann. Der Pausenraum, der kleinste gemeinsame
Nenner aller Mitarbeiter einer Firma.Wie es aber eben so ist in
einer Demokratie, führen Mitbestimmungsrechte oft zu
Komplikationen. So gestaltet sich nur schon das Aufhängen
eines Wandkalenders in einem Pausenraum äusserst schwierig.
Die einen – womöglich die Sekretärinnen – möchten ein Sujet
mit Bildern von Pferden, andere – die Geschäftsleitung – hätten
gerne etwas von Rolf Knie, während wieder andere – die
Montage-Abteilung vielleicht – lieber etwas Erotisches im Stil
des Pirelli-Kalenders sehen würden. Doch bei der Wahl für den
Kalender fängt der Trubel ja erst an. Eine passende Tapete will
gefunden sein (Blüemli oder Streifen?), ebenso eine
Kaffeemaschine (Nespresso oder etwas Ökologischeres?), eine
Tisch-Dekoration (Adventskranz: ja oder nein?), eine Wanduhr
(digital oder klassisch?), sowie ein Radiosender, mit dessen
Hintergrund-Gedudel jeder und jede Angestellte leben kann,
ohne Ohrenkrebs zu bekommen. Ein unmögliches Unterfangen
also, so ein demokratischer Pausenraum. Und wir konstatieren:
Die grösste Gefahr für die Demokratie liegt im Wandkalender.

Gabriel Vetter (26) ist Autor
und wohnt in Basel und München
Gabriel Vetter, 26, lebt in Basel und München
www.gabrielvetter.ch
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Ergebnis verbessert werden, Lonza beschäftigte auch mehr Mitarbeiter. Der Personalbestand stieg von 7711 auf 8462, das ist ein
Plus von 9,7%.
Lonza ist nach eigenen Angaben für die
Zukunft gut aufgestellt. Das Unternehmen will
seine Wachstumspläne «mittels strategischen
Investitionen und organischem Wachstum
konsequent weiterverfolgen». Lonza erwartet
bis 2013 ein durchschnittliches Ebit-Wachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich.
Lonza hat kürzlich eine Produktionsanlage im Grossmassstab in Nansha in China in
Betrieb genommen. Das Unternehmen ist zudem eine strategische Partnerschaft eingegangen mit der israelischen Teva Pahrmaceutical Industries. Die beiden wollen ein führender Anbieter von so genannten Biosimilars
werden. Das sind generische Entsprechungen
biologischer Pharmazeutika.

Siemens finanziert
neuen Lehrstuhl an ETH Zürich
Am 26. Januar haben Siemens und die ETH
Zürich eine Vereinbarung unterzeichnet. Ihre
Kernpunkte sind die Finanzierung der neuen

Professur «Sustainable Building Technologies» an der ETH und die Durchführung
gemeinsamer Forschungsprojekte. Das Engagement von Siemens hat einen Umfang von
5 Millionen Franken.
Als weltweit führender Anbieter für Gebäudeautomatisierung fokussiert sich Siemens auf die Optimierung des Betriebes und
die Minimierung der Betriebskosten von Gebäuden mit Unterstützung intelligenter Gebäudeautomationssysteme. Siemens und die
ETH Zürich als international führende technisch-naturwissenschaftliche Hochschule arbeiten seit Jahren erfolgreich in mehreren
Projekten zusammen. Mit der zusätzlichen
Professur «Sustainable Building Technologies», welche als Assistenzprofessur angelegt
ist, wird die Zusammenarbeit zwischen der
ETH Zürich und Siemens verstärkt und die
Lehr- und Forschungstätigkeit im Bereich
«Nachhaltiges Bauen» ausgeweitet.
Für ETH-Präsident Prof. Ralph Eichler
soll der neue Lehrstuhl ein Kristallisationspunkt für die Schweizer Industrie im Gebäudemarkt werden. «Wir wollen zukünftige
Trends und Entwicklungen gemeinsam erkennen und gestalten und damit einen nach-

An der ETH in Zürich gibt es den neuen
Lehrstuhl «Sustainable Building Technologies»
der von Siemens finanziert wird.
haltigen Wettbewerbsvorteil für den Standort
Schweiz generieren. Zudem ist es ein zentrales Anliegen der Schweizer Industrie, die Verfügbarkeit von optimal ausgebildeten Ingenieuren und Technikern sicherzustellen.»
Im Bereich des «Nachhaltigen Bauens»
besteht ein grosser Bedarf nach vermehrtem
Wissen sowie nach neuen Forschungsresultaten und Innovationen. «Für Siemens ist es von
essenzieller Bedeutung, einschätzen zu können, wie sich die Bedingungen und die Technologie der Gebäude in den verschiedenen
Märkten und Klimazonen weiterentwickeln
werden», erklärt Dr. Johannes Milde, CEO der
weltweit tätigen Building Technologies Division. «Nur so können wir sicherstellen, dass
wir unser eigenes Wissen und Angebot diesen
Veränderung laufend anpassen können.»

Zuerst Stellenabbau und dann Kurzarbeit:
Clariant wählt falsche Reihenfolge
Clariant will, wie Mitte Februar bekannt gegeben, in der Schweiz 132 Stellen abbauen –
von 1000 weltweit. Diese Massnahme soll auf
jeden Fall durchgezogen werden, erst dann
sei für die verbleibenden Mitarbeitenden
Kurzarbeit in Betracht zu ziehen. Für die Angestelltenvertretung der Clariant in der
Schweiz, die Angestelltenvereinigung AVCS
und die Angestellten Schweiz ist dieses Vorgehen – bei allem Verständnis für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten – doppelt ein
Skandal und nicht akzeptabel. Erstens hat
Clariant schlicht die falsche Reihenfolge gewählt. Die Logik gebietet, dass zuerst Kurzarbeit geprüft wird, um Arbeitplätze zu erhalten. Zweitens werden die Schweizer Angestellten nicht gleich behandelt wie ihre Kollegen in Deutschland oder Frankreich: Dort ist
Kurzarbeit nämlich bereits eingeführt worden. Die Angestelltenvertretung der Clariant,
die Angestelltenvereinigung AVCS und die
Angestellten Schweiz haben das Manage-

News
ment von Clariant schon mehrfach aufgefordert, mit ihnen in Dialog zu treten – sie stiessen immer wieder auf taube Ohren. Im Januar
haben sie ein Bündel von Massnahmen vorgeschlagen, welche zum Zweck haben,
Lösungen zu suchen, die möglichst alle
Arbeitsstellen im Unternehmen sowie das
Einkommen der Angestellten sichern. Nämlich: eine Verlängerung des Sozialplans, ein
Einstellungsmoratorium, eine Job-Börse,
Job-Rochaden, Kurzarbeit und Altersteilzeit.
Die Angestelltenvertretung, die Angestelltenvereinigung AVCS und die Angestellten Schweiz forderten die Geschäftsführung
der Clariant im Februar nochmals mit Nachdruck auf, zu den eingereichten Massnahmen
Stellung zu nehmen und mit der Angestelltenvertretung sofort über diese Vorschläge zu
verhandeln. Es geht um das Schicksal von
Clariant in der Schweiz und von jeder und jedem Angestellten des Unternehmens. Die Angestelltenvertretung ist gewillt, den Weg hin
zu konstruktiven Lösungen zusammen mit
dem Arbeitgeber zu gehen. Das Unternehmen
Clariant wird auch in Zukunft auf gute Arbeitskräfte angewiesen sein. Wenn es nun gelingt, für die Krise konstruktive Lösungen zu
finden, wird Clariant auf dem Arbeitsmarkt
weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber bleiben.

IV-Sanierung: Sofortige Trennung
von AHV-Fonds und IV-Fonds
Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, ist enttäuscht
über die Verschiebung der Abstimmung zur
IV-Zusatzfinanzierung. Ein weiteres Mal
wird die dringend notwendige Verhinderung
weiterer IV-Defizite wegen einem zaudernden Bundesrat nicht angepackt. Nun muss die
Trennung von AHV-Fonds und IV-Fonds sofort erfolgen und darf nicht mehr mit der Abstimmung über die Zusatzfinanzierung der IV
verknüpft werden.
Mit dem Entscheid des Bundesrats droht
eine Verschiebung der IV-Sanierung auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag. In der Zwischenzeit
wird die AHV durch die IV-Defizite weiter
ausgehöhlt: Durch die heutige Verknüpfung
belasten die IV-Defizite direkt den AHVFonds. Das ist nicht haltbar. Travail.Suisse
fordert deswegen die sofortige Trennung
von AHV-Fonds und IV-Fonds unabhängig
vom Zeitpunkt der Abstimmung über die
IV-Zusatzfinanzierung. Nur so kann die Aushöhlung der AHV verhindert werden.

Bühler wächst weiter
Nach den guten Ergebnissen im Jahr 2007 hat
der Uzwiler Technologiekonzern Bühler im
vergangenen Jahr das Wachstum nochmals
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steigern können. Trotz des gegen Jahresende
schwierigeren Marktumfelds erhöhte das Unternehmen seinen Auftragseingang um rund
3% auf 1891 Millionen Franken. Der erzielte
Umsatz liegt bei 1893 Millionen Franken gegenüber 1773 Millionen im Vorjahr.
Die Kernbereiche in der Verarbeitung
von Grundnahrungsmitteln hätten sich über
das ganze Jahr gemäss den Erwartungen entwickelt, meldete Bühler. Einzelne Bereiche
hätten jedoch im vierten Quartal einen schwächeren Geschäftsgang verzeichnet. Dieser
Rückgang konnte jedoch durch das Wachstum
in anderen Divisionen kompensiert werden.
Das Unternehmen Bühler soll übrigens
in Familienbesitz bleiben. Urs Bühler, Alleineigentümer, hat mit seinen drei Töchtern die
spätere Nachfolge im Eigentum des Unternehmens geregelt. Bühler stehe auch künftig
zum Standort Uzwil sowohl für die Produktion als auch als Sitz für die Konzernzentrale.

Netstal Maschinen will 50 Stellen abbauen
Die Krise verschont auch den Kanton Glarus
nicht. Die Netstal Maschinen AG in Näfels
kündigte am 4. Februar an, 50 von 560 Stellen
abbauen zu wollen. Sie glaubte offenbar nicht
daran, die Krise mit Kurzarbeit allein überbrücken zu können. Ein Sozialplan besteht; so
sollen Härtefälle abgefedert werden können.

Stellenabbau und Kurzarbeit
bei Huber + Suhner
Wegen des seit November deutlich rückläufigen Auftragseingangs und den schlechten
Konjunkturprognosen will Huber + Suhner
weltweit 100 Stellen abbauen. In der Schweiz
wird es zu 25 Kündigungen kommen. Im
Februar arbeiteten zudem 60 Mitarbeiter
kurz. Die Kurzarbeit sollte im März auf
weitere Bereiche ausgedehnt werden.

Der Höhere SIU-Fachkurs
Für den Höheren SIU-Fachkurs als Vorbereitung auf die Höhere Fachprüfung zum/r
«eidg. dipl. Betriebswirtschafter/in des Gewerbes» wird das in den SIU-Unternehmerschulungskursen vermittelte Wissen vorausgesetzt. Darauf aufbauend werden die Teilnehmenden in den Fächern Entwicklung der
persönlichen Führungsfähigkeiten, Aspekte
des Unternehmensumfeldes, unternehmensinterne Managementaspekte, Organisation
und interne Kommunikation, Personalmanagement, Marketing, Finanzmanagement und
Controlling, strategische Unternehmensführung sowie Unternehmensplanspiel gezielt
von kompetenten Referenten auf die Höhere
Fachprüfung vorbereitet.
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geber: Die Arbeitnehmer können sich arbeitsmarktfähig halten oder machen, die Arbeitgeber profitieren vom gewonnenen zusätzlichen
Wissen ihrer Mitarbeitenden. Die Angestellten Schweiz empfehlen daher den Angestellten, die durch die Kurzarbeit gewonnene Zeit
sinnvoll in eine Weiterbildung zu investieren.
Die Anpassungen bei der Exportrisikoversicherungen schliesslich zielen darauf, die
schweizerische Exportwirtschaft in einem
sich verschärfenden Standortwettbewerb
konkurrenzfähig zu halten.

Die nächsten Kurse starten in Zürich am
28. Mai und in Bern am 22. Mai. Weitere Kurse beginnen im Oktober 2009 an folgenden
Standorten: Basel, Bern, Chur, Dagmersellen/LU, St.Gallen und Zürich.
Die SIU-Unternehmerschulung ist für
Praktiker von Praktikern. In den Lehrgängen
wird den Teilnehmenden ein solides, breit abgestütztes betriebswirtschaftliches Wissen
vermittelt. Die Unternehmerschulungskurse
dauern zwei Semester, sind berufsbegleitend
und branchenneutral. Die Informationsabende beginnen ab 22. April 2009.
> Für weitere Informationen: Schweizerisches Institut für Unternehmerschulung
Telefon 031- 388 51 51, www.siu.ch

ANGESTELLTE SCHWEIZ
Angestellte Schweiz begrüssen
Verlängerung der Kurzarbeit und
Weiterbildungsmöglichkeit
Die Exportwirtschaft wird von der gegenwärtigen Krise besonders hart getroffen. Dazu
kommt, dass sie, weil sie global ausgerichtet
ist, nicht mit einem Investitionsprogramm angekurbelt werden kann wie z. B. die Schweizer Bauwirtschaft. Der Bund hat aber im
Rahmen des zweiten Konjunkturpakets
Massnahmen beschlossen, die gerade auch
den Angestellten der Branchen MEM und
Chemie/Pharma, welche die Angestellten
Schweiz vertreten, zugute kommen werden.
Es sind dies:
> Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate
> Weiterbildung während Kurzarbeitsphase
ohne Auflagen möglich

Hansruedi Brunner, Kirchdorf, erfolgreicher
Absolvent des Höheren SIU-Fachkurses.
> Anpassungen bei der Schweizerischen Exportrisikoversicherung
Die Angestellten Schweiz haben schon immer dafür plädiert, statt Angestellte zu entlassen Kurzarbeit einzuführen. Denn damit können nicht nur Arbeitplätze, sondern auch
wichtiges Know-how in den Unternehmen erhalten werden. Bisher war die Möglichkeit
der Kurzarbeit auf ein Jahr beschränkt. Weil
die Krise aber länger andauern könnte, ist
es von grossem Nutzen, dass die Frist auf
18 Monate verlängert wurde.
Sehr begrüssenswert ist auch, dass während der Kurzarbeitsphase Weiterbildungen
ohne Auflagen erlaubt sind. Das ist ein Gewinn für die Angestellten wie für die Arbeit-

Aufruf an Sulzer-Aktionäre: Nehmen Sie an der
GV vom 8.April teil und stimmen Sie für Berg und Sauter!
In regelmässigen (oder auch unregelmässigen) Abständen sieht sich Sulzer Angriffen von
auswärts ausgesetzt. 1988 war es Tito Tettamanti, 1989 Werner K. Rey, 2001 René Braginski
– und nun steht der nächste Finanz-Jongleur von der Tür: Viktor Vekselberg. Was hat Sulzer
diesen Leuten getan – oder ist Sulzer wirklich so attraktiv, dass überall Begehrlichkeiten geweckt werden?
Drei Angriffe konnten erfolgreich abgewehrt werden. Der nächste soll am 8. April 2009
anlässlich der Sulzer-Generalversammlung verübt werden. Wegen wahrscheinlich tiefer
Präsenz an dieser GV wird der Angriff schwer abzuwenden sein. Dennoch wollen wir SulzerMitarbeiter und Kleinaktionäre nichts unversucht lassen, um ihn abzuwenden. Deshalb
unsere Bitte an alle, die Sulzer-Aktien besitzen: Nehmt an der GV teil und gebt eure Stimme
zu Gunsten von Ulf Berg und Daniel J. Sauter ab. Falls euch eine Teilnahme an der GV nicht
möglich ist, gebt zumindest eure Stimme ab. Viel kleiner Mist gibt auch einen Haufen. Es
darf einfach nicht sein, dass ein Unternehmen, das seit 175 Jahren Arbeitsplätze schafft, einfach vernichtet wird, um die Begehrlichkeit von gewissen Leuten zu befriedigen.
Es wird schwierig sein, aber nicht aussichtslos. Wir werden für unsere Firma kämpfen.
Herr Berg hat einen solchen Abgang ganz einfach nicht verdient. Wir können auf keine andere Hilfe zählen, nur auf uns selbst. Deshalb nochmals unsere Bitte an die Sulzer-Aktionäre:
Gebt eure Stimme ab zu Gunsten von Ulf Berg und Daniel J. Sauter, zu Gunsten von Sulzer.
Angestellten-Vereinigung Sulzer Winterthur

ABB mit Glanzergebnis
Obwohl sich das schwierige weltwirtschaftliche Umfeld auch bei ABB im vierten Quartal
negativ auf den Autragseingang ausgewirkt
hat, konnte der Konzern für 2008 bezüglich
Umsatz und Ebit für 2008 Rekordergebnisse
bekannt geben. Der Umsatz nahm um 20%
auf 34,9 Milliarden Dollar zu, der Ebit erreichte 4,6 Milliarden Dollar (+13%).
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
möchte ABB bis 2010 die Kosten um 1,3 Milliarden Dollar senken. Ein Stellenabbau stehe
dabei nicht im Vordergrund. Ende Jahr zählte
der Konzern rund 120 000 Angestellte, rund
8000 mehr als ein Jahr zuvor.
Der Ausblick für den Jahresverlauf 2009
bleibe unklar, erklärte Konzernchef Joe
Hogan. ABB hat sich für 2007 bis 2011 ein
jährliches organisches Umsatzwachstum von
8 bis 11% und eine Betriebsgewinnmarge
zwischen 11 und 16% vorgenommen.

Sulzer mit Rekordergebnissen
Sulzer erreichte 2008 nach eigenen Worten
eine ausgezeichnete Leistung. Der Konzern
konnte den Umsatz bereinigt um Währungseffekte, Akquisitionen und Veräusserungen
um 13,2%, nominal um 5% steigern. Das Betriebsergebnis stieg mit 20,7% noch stärker
als der Umsatz und erreichte 475 Millionen
Franken. Der Nettogewinn stieg um 13,7%
auf 323 Millionen Franken.
Sulzer sei mit einer starken Bilanz, angemessener Liquidität und einem soliden Auftragsbestand gut positioniert, um die Herausforderungen des Jahres 2009 zu meistern, vermeldet das Unternehmen. Es erwartet jedoch,
dass Bestellungseingang, Umsatz und Betriebsergebnis unter dem Niveau von 2008
bleiben werden.

Georg Fischer trifft Rezession
Negative Währungseffekte, stark schwankende Rohmaterialpreise und der Konjunktureinbruch im vierten Quartal 2008 setzten dem
Ertrag von Georg Fischer beträchtlich zu. Der

News
Vorjahresumsatz konnte mit 4,46 Milliarden
Franken noch knapp gehalten werden. Der
Betriebserfolg schrumpfte nach ausserordentlichen Belastungen von 50 Millionen
Franken (Währungsverluste, Materialpreise)
auf 134 Millionen Franken (Vorjahr: 326 Millionen). Das Konzernergebnis verringerte
sich entsprechend von 245 Millionen im Jahr
2007 auf 69 Millionen Franken. Eine Prognose für das laufende Jahr sei auf Grund der unsicheren Wirtschaftslage nicht möglich.

Jubiläumsbroschüre zu 175 Jahren Sulzer
1834 wurde die Firma Sulzer in der Schweiz gegründet. Nachzulesen ist dies
in der Jubiläumsbroschüre
«Experience Sulzer». Diese
zeigt aber nicht in erster
Linie die Geschichte des
Unternehmens auf, sondern an Hand von kurzen, informativen Texten, vielen attraktiven
Fotos sowie anschaulichen Grafiken das, was
Sulzer heute macht. «Von der Industrialisierung im 19. Jahrhundert zur modernen Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts haben
sich die Schwerpunkte und Herausforderungen dramatisch verändert. In der Vergangenheit leistete Sulzer mit seinen Dampfmaschinen und Dieselmotoren entscheidende Beiträge, um die Handarbeit von Menschen durch
Maschinen zu ersetzen. Heute gilt es, die
wachsende Nachfrage nach Öl und Gas, nach
Elektrizität, Mobilität und Papier zu decken
und dabei die begrenzten natürlichen Ressourcen möglichst effizient zu nutzen.» Mit diesen
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Worten bringt Sulzer-CEO Ton Büchner im
Vorwort auf den Punkt, was Sulzer in der Vergangenheit leistete, heute leistet und in Zukunft leisten wird.

Umsatz 2008 positiv –
getrübte Aussichten 2009
Die schweizerische Maschinen-, Elektro- und
Metall-Industrie konnte im vergangenen Jahr
gemäss ihrem Arbeitgeberverband Swissmem ein insgesamt zufriedenstellendes Umsatzergebnis erzielen (+5,8%). Das Jahresergebnis 2008 der 290 Swissmem-Meldefirmen
konnte bei den Umsätzen auf Grund der
hohen Auftragsbestände aus dem Vorjahr
sowohl im Auslandgeschäft (5,6%) als auch
im Inlandgeschäft (6,3%) gesteigert werden.
Dabei nahmen die Exporte der MEMIndustrie um 2,3% zu und erreichten mit 80,1
Mrd. CHF einen neuen Höchstwert. Dies
trotz einer markanten Trendwende, die ab
dem 4. Quartal 2008 eine rückläufige Entwicklung einleitete. Der Quartalsumsatz im
Ausland verringerte sich um 3,8%, während
im Heimmarkt der Umsatz des 4. Quartals um
2,4% tiefer ausfiel.
Die Auftragseingänge der 290 Swissmem-Meldefirmen verringerten sich 2008 gegenüber der hohen Vorjahresbasis um 17,1%,
wobei bei den Aufträgen aus dem Ausland ein
höherer Rückgang (–19,4%) verzeichnet werden musste als bei den Inlandaufträgen
(–7,5%). Die weltweite Wirtschaftskrise
führte im vierten Quartal zu einer starken
Akzentuierung des Bestellungsrückgangs. So
nahmen im 4. Quartal 2008 die Auslandaufträ-

ge im Jahresvergleich um 33,9% ab, während
im Inlandgeschäft eine Reduzierung der Bestellungen um 17,9% resultierte. Insgesamt lagen die weltweiten Exporte des 4. Quartals um
7,7% unter jenen der Vorjahresperiode.
Übers ganze Jahr gesehen entwickelten
sich die Produktbereiche Präzisionsinstrumente (6,7%), Fahrzeuge (6,5%) sowie Elektrotechnik und Elektronik(6,0%) ähnlich positiv, während sich die Subbranchen Maschinenbau (–0,1%) und Metallbau (–1,4%) ungefähr auf Vorjahresniveau bewegten. Die
Exportzuwächse in die asiatischen Märkte
lagen mit einem Plus von 5,8% leicht über
jenen in die USA (5,5%). In die Länder der
Europäischen Union, mit einem Anteil von
65,1% der weitaus wichtigste Absatzmarkt,
konnten die Exporte auf Jahresbasis leicht
übertroffen werden (0,6%).
Per Ende September 2008 verzeichnete
die MEM-Industrie 355 690 Vollzeitstellen.
Dies stellt im Jahresvergleich einen Zuwachs
um 5,0% dar, im 5-Jahres-Vergleich konnten
die Unternehmen der MEM-Industrie einen
Arbeitsplatzaufbau um 15,9% realisieren.
Die Geschäftsaussichten für die kommenden Monate sind laut Swissmem mit grossen Unsicherheiten verbunden. Der starke
Auftragseinbruch gegen Ende 2008 werde
sich in den kommenden Monaten in einer
rückläufigen Ertragslage auswirken. Generell
stellten sich die Unternehmen für alle Weltmarktregionen auf eine schlechtere Marktsituation ein. Ungewiss bleibe, wie lange sich
eine Erholung hinziehen werde und inwieweit
sich Konjunkturprogramme im Ausland positiv auf die Auftragslage auswirken würden.

ANGESTELLTE SCHWEIZ
Michael Lutz neuer (alter) Regionalsekretär
für die Branche Chemie/Pharma
Die Branche Chemie/Pharma hat mit Michael Lutz einen neuen Regionalsekretär erhalten. Ganz neu ist er allerdings nicht: Nach rund einjähriger
Absenz ist er nämlich zu den Angestellten Schweiz zurückgekehrt. Er betreut und akquiriert seit Dezember 2008 vom Büro Basel aus die Mitglieder
der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Michael Lutz löst in dieser Funktion Hans Strub ab, welcher sich wieder voll und ganz seinem grossen Zuständigkeitsgebiet in der MEM-Branche widmet.
Michael Lutz kümmerte sich bereits von September 2004 bis Oktober
2007 als Regionalsekretär um die Bedürfnisse der Verbandsmitglieder
der Angestellten Schweiz. Er kehrt nach eigenen Worten in seinen Traumjob zurück.
Die Angestellten Schweiz in Basel
Angestellte Schweiz Basel, Zentrale Telefon 061- 260 20 1
Fax
061- 260 20 19
Michael Lutz direkt

Telefon 061- 260 20 12
Mobile 079- 798 68 41
Mail
michael.lutz@angestellte.ch

Postadresse

Angestellte Schweiz, Gerbergasse 53,
Postfach 744, 4001 Basel
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Schritt für Schritt
zur Mitwirkung
Zu Zeiten des Frühkapitalismus lagen die Interessen der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer weit auseinander.
Nach und nach wurden sie immer mehr ausgeglichen, indem
man der Arbeitnehmerseite Mitwirkungsrechte einräumte.
Noch ist der Weg aber nicht fertig beschritten.

Betrachten wir das Wirtschaften der Menschen
einmal ganz nüchtern, emotionslos und vereinfacht: Ein Unternehmer möchte seine Produkte
oder Leistungen auf dem Markt möglichst gut
und möglichst teuer verkaufen, sie aber möglichst preisgünstig herstellen. Denn damit erwirtschaftet er den besten Gewinn. Diesen kann
er wiederum in das Unternehmen stecken und
es noch besser und noch grösser machen, damit
es noch mehr Gewinn einfährt. Natürlich wird

er einen Teil des Gewinns auch für seinen eigenen Lebensunterhalt benötigen. Die Angestellten, die es braucht, um die Leistungen zu erzeugen, sind Mittel zum Zweck, wie es auch
das benötigte Kapital ist. Sie sind optimal auszunützen, damit das Unternehmen den Gewinn
optimieren kann. D. h. es ist ihnen nur so viel
Lohn zu geben, dass sie leben können, und sie
müssen ihr ganzes Leistungsvermögen dem
Unternehmen zur Verfügung stellen.

Mitwirkung

Die Angestellten auf der anderen Seite
wollen mit möglichst wenig Arbeit möglichst
viel verdienen, um so angenehm wie möglich
leben zu können. Nun beginnt das Spiel um
Angebot und Nachfrage, das letztlich den
Preis der Arbeit bestimmt.
Die Interessen der Arbeitgeber laufen
den Interessen der Arbeitnehmer in diesem
Modell vollkommen zuwider. Die beiden
Gruppen werden sich nicht auf der selben
Ebene begegnen und Konflikte sind vorprogrammiert.
Auch wenn wir das geschilderte Modell
ganz schwarz/weiss gezeichnet haben, was es
in der Realität natürlich nicht ist: Konflikte in
Form von Arbeitskämpfen und Streiks hat es
in der Geschichte tatsächlich immer wieder
gegeben, auch in der Schweiz. Im Fall des
Landesstreiks von 1918 eskalierte die Gewalt
sogar und es waren Tote zu beklagen.
Es gab aber immer auch Menschen, welche erkannten, dass es lohnenswert wäre, die
beiden Extreme zu versöhnen, die Interessen
zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern auszugleichen und eine Gleichberechtigung zwischen Kapital und Arbeit herzustellen. Und dass es noch ganz andere Werte gibt,
die angestrebt werden können – z. B. Selbstverwirklichung oder persönliche Entfaltung
(mehr dazu in der Folge). Wie konnte das am
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besten erreicht werden? Indem man miteinander sprach. Die Idee der Mitwirkung
war geboren.
Fortschritte wurden Gesetz
Die Demokratie ermöglichte in der Schweiz
die Mitwirkung auf politischer Ebene seit
1848 allen erwachsenen, männlichen Schweizer Bürgern, also auch den Arbeitern. So gelang es, nach und nach Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen durchzusetzen und
im Gesetz festzuschreiben, später auch in
Gesamtarbeitsverträgen. Auf diese Weise
wurde die Mitwirkung institutionalisiert.
Ein erster wichtiger Meilenstein war das
Fabrikgesetz, das 1877 vom Volk gutgeheissen wurde. Es schrieb unter anderem den
11-Stunden-Tag und die Haftpflicht der Unternehmer für körperliche Schädigungen
(Unfälle, Berufskrankheiten) fest. Das
Fabrikgesetz enthielt zwar keine Mitwirkungsrechte im heutigen Sinne, es ebnete
aber den Weg dazu.
Ein zweiter Meilenstein war das Friedensabkommen in der schweizerischen Metall- und Maschinenindustrie von 1937. Dieses Abkommen zwischen dem damaligen
SMUV, einigen kleineren christlichen Gewerkschaften und dem Arbeitgeberverband
der Metall- und Maschinenindustrie, ASM,

ist der Vorläufer des heutigen Gesamtarbeitsvertrags der MEM-Industrie. Die Liste der
wichtigsten Punkte, die er regelte, zeigt, dass
die Mitwirkung der Arbeitnehmenden klar
gefragt war:
> Regelung wichtiger Streitigkeiten nach
Treu und Glauben. Verzicht auf Kampfmassnahmen wie Streik und Aussperrung.
> Schaffung von Arbeiterkommissionen in
allen Betrieben; Konfliktlösungen sollen
in erster Linie auf Betriebsebene gesucht
werden.
> In strittigen Fragen Schlichtung durch Verbandsinstanzen.
> Schaffung einer gemeinsamen Schlichtungsstelle.
> Zweistufiges Vermittlungsverfahren mit
Vermittlungsvorschlag und notfalls Schiedsspruch.
> Eine besondere Schiedsstelle bei Lohnänderungen.
Das Friedensabkommen zielte klar auf einen
Ausgleich der Interessen und brachte darum
beiden Seiten gewichtige Vorteile. Die Arbeitgeber profitierten vor allem davon, dass
die Streikgefahr gebannt und der Arbeitsfriede gesichert war und dass die Verhandlungshoheit über die Löhne bei den einzelnen Unternehmen verblieb. Die Gewerkschaften
wurden auf der anderen Seite besser als Ver-

10 | 11

handlungspartner anerkannt. Die Stellung
der Arbeiter und ihrer Kommissionen in den
Betrieben wurde verbessert. Es gab aber auch
Vorteile, von denen beide Seiten gleichermassen profitierten, so z. B. vom selbstständigen
Schiedsverfahren, welches eine staatliche
Zwangsschlichtung unnötig machte. Auch
konnte Geld gespart werden für Streiks,
die für beide Seiten teuer sind (Arbeitgeber
müssen Produktionsausfälle in Kauf nehmen,
Arbeitnehmer müssen Geld für die Streikkasse äufnen).
Ein dritter Meilenstein war schliesslich
1958 das Angestelltenabkommen, ein Vertrag
zwischen dem Verband der Angestelltenverbände der Maschinen- und Metallindustrie,
VSAM (Vorläuferorganisation der Angestellten Schweiz), und dem ASM. In diesem Vertrag wurden die Ferienordnung und die Kündigungsfristen verbessert. 1963 wurde die
44-Stunden-Woche eingeführt, es gab den
vollen Lohn beim obligatorischen Militärdienst und acht bezahlte Feiertage. 1969 gab
es teilweise Freizügigkeitsleistungen aus
Arbeitgeberbeiträgen bei Austritt aus der
Vorsorgeeinrichtung vor der Pensionierung.
1972/1974 wurde der Solidaritätsbeitrag
eingeführt und stufenweise auch der 13. Monatslohn.
1988 wurden das Friedensabkommen
und das Angestelltenabkommen zum Gesamtarbeitsvertrag zusammengeführt. Damit
wurde die Mitwirkung der Angestellten stetig
verbessert und weiter etabliert.

1

Der Aufsichtsrat entspricht nicht ganz unserem
Verwaltungsrat. Seine Aufgaben sind die Bestellung
und Abberufung des Vorstandes, die Überwachung
der Geschäftsführung und die Prüfung der Bücher.

Verschiedene Stufen der Mitwirkung
Juristisch können drei Stufen der Mitwirkung
unterschieden werden:
> Unterparitätische Mitwirkung: Der Unternehmer kann seinen Willen auch gegen widerstreitende Auffassungen seiner Arbeitnehmer oder deren Vertreter durchsetzen.
> Paritätische Mitbestimmung: Der Unternehmer kann seinen Willen nur noch dann
gegen seine Arbeitnehmer durchsetzen,
wenn ein Dritter zu seinen Gunsten unterscheidet.
> Überparitätische Mitbestimmung: Der Unternehmer kann über seine Unternehmensgüter nur noch dann gegen die Auffassungen seiner Arbeitnehmer durchsetzen. Er
kann sich zudem gegen ihm nicht behagende Entscheidungen über den Einsatz des
Unternehmensvermögens nicht zur Wehr
setzen.
Praktischer und praxisbezogener als diese
Stufung ist diejenige, die z. B. der Gesamtar-

beitsvertrag der Maschinenindustrie postuliert. Dort gibt es vier Stufen der Mitwirkung.
Diese sind auf Seite 26 inklusive typischer
Anwendungsfälle ausführlich dargestellt.
Mitwirkung ist an die
Arbeitnehmervertretung delegiert
In den zumeist grösseren Organisationen der
Industrie kann die Mitwirkung natürlich nicht
von jedem einzelnen Angestellten geleistet
werden, das wäre viel zu kompliziert. Darum

«Weil das Mitwirkungsgesetz
eher ein zahnloser Papiertiger ist,
kommt den Gesamtarbeitsverträgen,
welche auch die Mitwirkung in
den Betrieben regeln, umso mehr
Bedeutung zu.»
werden in einer demokratischen Wahl Arbeitnehmervertretungen gewählt, welche diese
Aufgaben wahrnehmen, meist für vier Jahre.
Die Angestellten Schweiz, respektive die
Angestellten-Vereinigung vor Ort, stellt
dazu Kandidaten auf. Sie funktioniert also
wie eine Partei. Ihre Kandidaten treten bei der
Wahl gegen die Kandidaten von Gewerkschaften oder auch mal gegen «Parteilose»
an. Die Kandidaten der Angestellten Schweiz
werden für ihre Aufgaben von ihrem Verband
geschult.
Mitwirkung motiviert
Wir haben eingangs erwähnt, dass es lohnenswert wäre, neben Gewinn auch Werte
wie «Selbstverwirklichung» und «persönliche Entfaltung» anzustreben. Dieser Gedanke hat auch im GAV der Maschinenindustrie
Niederschlag gefunden. Er führt nämlich als
Ziele der Mitwirkung auf:
> Die persönliche Entwicklung der Arbeitnehmenden und die Befriedigung am
Arbeitsplatz
> Die Verstärkung der Mitgestaltungsrechte
und der Mitverantwortung der Arbeitnehmenden
> Die Förderung eines guten Betriebsklimas
> Die Förderung des Interesses an der Arbeit
und der Leistungsfähigkeit des Unternehmens
Das ist schon recht viel! Dass die Arbeitgeber
so etwas mitpostulieren ist aber nicht einzig
und allein ihrer Menschenfreundlichkeit zuzuschreiben, sondern auch der Erkenntnis,
dass mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten und
mehr Freiheiten die Mitarbeitenden auch zu

Mitwirkung

besserer Leistung anspornen. Auf den Punkt
gebracht: Mitwirkung motiviert! Und davon profitieren die Arbeitgeber in gleichem
Mass wie die Arbeitnehmer. Was wiederum
aufzeigt, dass es sich lohnt, bessere Bedingungen auszuhandeln und festzuhalten.
Also auch Gesamtarbeitsverträge weiterzuentwickeln.
Papiertiger Mitwirkungsgesetz
In der Schweiz gibt es zwar seit 1994, nach
mehreren Anläufen, ein Mitwirkungsgesetz.
Dieses ist aber nicht sonderlich griffig. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf ein Informationsrecht der Arbeitnehmenden. Dies versuchte der damalige Aargauer Nationalrat
und heutige Regierungsrat Urs Hofmann vor
einigen Jahren mittels einer Parlamentarischen Initiative zu ändern. Die Totalrevision
scheiterte jedoch in der Wintersession 2003.
Für Hans Furer, den Politischen Sekretär
der Angestellten Schweiz, ist dies kein Grund
aufzugeben. Er war schon 2001 bei den Vorarbeiten für die Parlamentarische Initiative
Hofmann dabei. Nun wird er am 20. April an
der Tagung «Die Mitwirkung in den Betrieben» der Universität St. Gallen einen Vorschlag für ein neues Mitwirkungsgesetz vorstellen (siehe Veranstaltungstipp auf Seite
22). Denn für ihn trägt echte Mitwirkung auf
betrieblicher Ebene dazu bei, «die Sozialpartnerschaft zu verstärken, was eine der Voraussetzungen dafür ist, dass unser Arbeitsrecht
liberal ausgestaltet sein kann».
Weil das Mitwirkungsgesetz eher ein
zahnloser Papiertiger ist, kommt den Gesamtarbeitsverträgen, welche auch die Mitwirkung
in den Betrieben regeln, umso mehr Bedeutung zu. Wie wir gesehen haben, ist die Mitwirkung in den GAV der Branchen MEM und
Chemie/Pharma besser ausgebaut. Dort existiert genau das, was Urs Hofmann gefordert
hat: Mitentscheidungs- und Mitspracherechte.
Mehr Mitwirkungsrechte
im benachbarten Ausland
Im Vergleich zu Deutschland, Österreich oder
Frankreich ist die Mitwirkung in der Schweiz
auf gesetzlicher Ebene schwach ausgebaut
(vgl. dazu das Interview mit Prof. Thomas
Geiser auf Seite 19 und den französischsprachigen Beitrag von Pierre Heger auf
Seite 14). In Deutschland gibt es eine Mitwirkung auf drei Ebenen: Mitbestimmung am
Arbeitsplatz, Betriebliche Mitbestimmung,
Unternehmensmitbestimmung. Gegenstand
der Mitbestimmung auf den ersten beiden
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Ebenen ist in etwas das, was im Gesamtarbeitsvertrag der Maschinenindustrie geregelt
ist. Organ der betrieblichen Mitbestimmung
ist der Betriebsrat. Ab einer Belegschaft von
bereits fünf ständigen Arbeitnehmern besteht
rechtlicher Anspruch auf die Wahl eines solchen. Das Schweizerische Mitwirkungsgesetz hingegen postuliert einen Anspruch erst
ab 50 Angestellten. In Deutschland ist die
Gründung eines Betriebsrats wie in der
Schweiz freiwillig – es haben denn auch nur
rund 11% der Beitriebe einen solchen. In Italien und Frankreich hingegen sind Betriebsräte gesetzlich vorgeschrieben.
Eine Unternehmensmitbestimmung hingegen ist in der Schweiz, mit Ausnahme einiger Unternehmen, welche sie anwenden, unbekannt. In Deutschland unterliegen Kapitalgesellschaften gesetzlich festgelegt der Unternehmensmitbestimmung, wenn sie mehr
als 500 Mitarbeiter beschäftigen. In diesem
Fall muss ein Drittel des Aufsichtsrats 1 aus
Arbeitnehmervertretern bestehen. Werden
mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt, ist es
sogar die Hälfte. Allerdings ist der Aufsichtsratsvorsitzende, der Stichentscheide fällen

«Mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten und mehr Freiheiten spornen
die Mitarbeitenden zu besserer
Leistung an – Mitwirkung motiviert!»
kann, ein Vertreter der Arbeitgeber. Eine Ausnahme bilden die so genannten Montanbetriebe (Bergbau, Eisen, Stahl): Dort muss der
Aufsichtsrat ab 1000 Angestellten ebenfalls
paritätisch zusammengesetzt, der Vorsitzende aber eine neutrale Person sein. Über die
Unternehmensmitbestimmung hat die Angestelltenseite einen (gewissen) Einfluss auf unternehmerische Entscheide. 2005 hatten in
Deutschland 729 Unternehmen Aufsichtsräte
nach dem beschriebenen Muster gebildet. 30
weitere Unternehmen hatten Aufsichtsräte
nach dem Montanmitbestimmungsgesetz.
In Österreich gilt für Aktiengesellschaften ähnlich wie in Deutschland eine Drittelregelung, d. h. auf zwei Aufsichtsratsmitglieder
der Arbeitgeber kommt einer, der die Arbeitnehmer vertritt.
Mitwirkung in der Schweiz
qualitativ ausbauen
Die Mitwirkung kann und soll in der Schweiz,
auch im GAV-Bereich, noch ausgebaut werden. Noch wichtiger als eine quantitative

Ausweitung der Rechte in den Gesetzen und
GAV-Bestimmungen ist es aber, deren Qualität zu verbessern. In anderen Worten: der
Mitwirkung besser zur Durchsetzung zu verhelfen. Benno Vogler, der Präsident der Angestellten Schweiz, hat dazu konkrete Vorstellungen: «Die Mitwirkung soll in den Unternehmen zu einem voll integrierten Unternehmensprozess werden. Die Arbeitnehmervertretung soll zudem in allen Unternehmen
zu einer Anlaufstelle für sämtliche Fragen
werden, welche die Anstellung betreffen.»
Für weitere Details siehe das Interview auf
Seite 17.
Eine eigentliche Unternehmensmitwirkung wie in Deutschland oder in Österreich
ist für die Angestellten Schweiz im Moment
kein Thema. «Unser Ziel ist nicht, dass die
Mitarbeiter bei der Unternehmensführung
mitentscheiden, sondern, dass sie in den betrieblichen Regelungen mitwirken können,
dort, wo es sie direkt betrifft», sagt Benno
Vogler. Für ihn ist auch eine Einsitznahme
von Angestelltenvertretern in Verwaltungsräten nicht denkbar: «Die Rollen sind zu verschieden. Niemand kann gleichzeitig die Interessen der Angestellten vertreten und die
Strategie des Unternehmens mitbestimmen.
Sie oder er würde daran zerbrechen.» Eine
Demokratisierung der Wirtschaft mache diese nicht besser, ist der Präsident der Angestellten Schweiz schliesslich überzeugt. Ein
Ziel des Verbandes sei vielmehr, die Unternehmen dazu zu bringen, eine langfristige
Perspektive einzunehmen und sich auf Werte
zu besinnen.
Hansjörg Schmid
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Il faut donner un sens plus précis à la participation des travailleurs dans l’entreprise
Depuis la révolution industrielle au moins,
les travailleurs se sont battus pour que les
employeurs les laissent s’organiser pour la
défense de leurs conditions de travail.
Lentement mais sûrement, la participation des travailleurs s’est imposée à l’entreprise, tout particulièrement dans les grandes
entreprises où elle est devenue incontournable.
La participation des
travailleurs ne date pas d’hier
Avec la nécessité de l’introduction d’une
éthique dans l’entreprise, les théoriciens ont,
durant les année 80 et 90, développé la notion de «corporate governance» qui conçoit
l’entreprise comme un acteur social et économique dont la substance est constituée non
plus du seul capital financier (représenté par
ses actionnaires; «shareholders» en anglais)
mais aussi d’un capital social et humain appelé «stakeholders» et qui regroupe tant les
actionnaires que les travailleurs, les clients,
fournisseurs et autres sous-traitants.
Au plan formel, la participation est née
en Suisse sous forme d’accords d’entreprise
puis de conventions collectives de branches,
durant toute la deuxième moitié du XIXème
siècle et tout le XXème siècle. Parallèlement,
avec la nécessité de protection des travailleurs dans les fabriques, des embryons de
participation ont été inscrits dans la loi (anciennes loi sur les fabriques et sur le travail),
mais le recours à des conventions collectives
est encore aujourd’hui largement un des fondements du droit du travail suisse.
La Suisse a donc une longue tradition de
partenariat social consensuel et informel qui
prend sa source symbolique en 1937 dans la
conclusion de la Convention collective de la
métallurgie et consacre la paix du travail qui
sera reprise dans toutes les conventions
collectives conclues à ce jour en Suisse.
Sur la fin du XXème siècle, avec la
mondialisation croissante et la nécessité de
cohérence avec l’espace juridique européen,
la Suisse a adopté en 1993, dans le cadre du
paquet Eurolex, la Loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs
dans les entreprises (Loi sur la participation).
Parallèlement, en 1994, l’UE adoptait la
Directive 94/45 sur les comités d’entreprises
européens qui prévoit un système de participation des travailleurs dans des entreprises

d’une certaine taille actives sur le continent
européen, en particulier sur ces questions
transnationales.
Les pays qui nous entourent
ont des règles plus formelles
Autour de nous, la participation des travailleurs dans l’entreprise est nettement plus
formelle et contraignante pour les entreprises, sans pour autant que cela nuise à leur
productivité.
En France, outre des droits très précis
des représentants du personnel et un rôle institutionnel attribué aux syndicats, on notera
en outre des règles qui obligent les entreprises, lors de restructurations ou de trans-

«En effet, s'il est important de
conserver la souplesse du système
de partenariat social suisse fondé
sur des conventions collectives,
les mécanismes de consultation des
travailleurs dans des hypothèses
aussi déstabilisantes que celles
prévues par la loi méritent l’attention du législateur, particulièrement
en ces temps de crise.»
formations importantes de l’entreprise, à
mandater avec le concours des représentants
du personnel des experts externes qui
analysent la stratégie de l’entreprise de
manière critique.
En Allemagne, la loi sur les comités
d’entreprise date des années 1930 et prévoit
aujourd’hui des droits de codécision bien
plus étendus qu'en Suisse.
Devant la nouvelle politique environnementale de l’UE et la crise actuelle, le Parlement européen a, le 16 décembre 2008,
approuvé la modification de Directive
CE 94/45 sur les Comités d’entreprises européens qui prend acte de la jurisprudence
existante et précise les droits des travailleurs
en la matière pour rendre son application
plus efficace.
La Suisse a les mêmes besoins
Concrètement, la Loi sur la participation ne
protège les travailleurs que dans des situa-

tions extrêmes, licenciements collectifs,
reprises d’entreprises et seulement indirectement. En outre, le rôle juridictionnel des
partenaires sociaux est limité.
Les cas d’application dans la jurisprudence sont relativement limités puisqu’il
appartient au travailleur individuel de faire
valoir devant la justice que son licenciement
est intervenu en violation de la procédure de
consultation rendue obligatoire selon cette loi.
Les Conventions collectives, quant à
elles, prévoient certes des mécanismes poussés de partenariat social qui fonctionnent
relativement bien en période de croissance
économique, mais mal adaptés à des situations de crise importante comme celle que
nous vivons. En outre, dès lors qu’elles
n’engagent que des acteurs de branches aux
activités parfois diversement touchées par la
crise, les règles sectorielles des conventions
collectives paraissent inadaptées lorsque
toute l’économie est touchée.
C’est pourquoi la nécessité d’une
législation de principe portant, à l’instar de
la Directive sur les Comité d’entreprise européen, sur des problèmes d'intérêt général
(licenciements collectifs, délocalisation,
etc.) et ayant un champ d’application général
n’est pas contestable.
Toutefois, au vu de l’imprécision de
l’actuelle loi sur la participation, notamment
au regard des délais de consultation et de la
portée du droit de consultation, il est manifeste qu’elle mérite au moins des précisions,
voire une refonte, qui rende son application
plus effective et efficace, à l’instar de la
Directive européenne.
En effet, s’il est important de conserver
la souplesse du système de partenariat social
suisse fondé sur des conventions collectives,
les mécanismes de consultation des travailleurs dans des hypothèses aussi déstabilisantes que celles prévues par la loi méritent
l’attention du législateur, particulièrement en
ces temps de crise.
Pierre Serge Heger, avocat,
conseiller juridique des Employés Suisse
pour la Suisse romande
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Beispiel Sulzer

Reglemente sind gut,
Vertrauen ist besser
Die Mitwirkung im Traditionsunternehmen
Sulzer hat nach der Präsidentin der Arbeitnehmervertretung und der Angestellten-Vereinigung, Suzanne Steiner-Weck, zwei
Fundamente: Den GAV der Maschinenindustrie und das Vertrauen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern. Grundsätzlich stehen der Arbeitnehmerseite die im GAV
definierten Rechte zu, je nach Vertrauensbasis können aber Rechte der Stufe Information auch mal auf die Stufe Mitsprache und
Rechte der Stufe Mitsprache auf die Stufe
Mitentscheidung angehoben werden. Dies
besonders in den Bereichen Arbeitszeit,
Arbeitsbedingungen oder Löhne. Die Arbeitnehmervertretung wird also bei Sulzer
öfter in die Diskussion und den Entscheidungsprozess einbezogen, als es der GAV
vorschreibt.
Sulzer ist als internationaler Konzern
nicht nur in der Schweiz aktiv. Dies ist auch
eine Herausfoderung an die Mitwirkung der
Angestellten. Sulzer war 1996 das erste
Unternehmen in der Schweiz, das gemäss der
EU-Richtlinie 94/95/EG einen Europäischen
Betriebsrat gegründet hat. Der Konzern
hat von Anfang an versucht, diesen betreffend
Information auf die gleiche Stufe wie die
Arbeitnehmer-Vertretung der Sulzer Schweiz
zu stellen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, bedingt durch die verschiedenen
nationalen Gesetze und Handhabungen
der Informationen sowie den Einfluss von
nationalen Gewerkschaften, ist dies auch gelungen. Es war keine einfache Sache, wenn
man berücksichtigt, wie unterschiedlich die
Arbeitsgesetze in den verschiedenen EULändern sind.
«Ich glaube nicht, dass ein grosser Ausbau der Mitwirkung nötig ist», sagt Suzanne
Steiner. Wichtiger sei, die Vertrauensbasis
zwischen der Geschäftsleitung und der
Arbeitnehmer-Vertretung zu erhalten, damit
auch die Mitwirkungsrechte weiterhin wahrgenommen werden könnten. Suzanne Steiner: «Für uns Arbeitnehmer-Vertreter ist
es gut zu wissen, dass uns die Mitwirkung
gewährt wird, ohne dass wir bei jeder Frage
im GAV nachschlagen müssen, auf welcher
Stufe sie nun stattfinden sollte. Reglemente
sind gut und sollen als Leitplanke dienen,
Vertrauen ist aber besser.»
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Beispiel Thales Suisse SA

Beispiel Clariant

Mitwirkung
auf GAV-Niveau

Seit 2008 eine
gewählte Arbeitnehmervertretung

Die gemeinsam erarbeitete «Vereinbarung
über die Zusammenarbeit der MitarbeiterVertretung und der Geschäftsleitung der Thales Suisse SA» regelt die Mitwirkung und die
Funktion der Mitarbeiter-Vertretung bei Thales Suisse SA. Bezüglich der Mitwirkungsrechte hält sich das Unternehmen an das, was
im GAV der Maschinenindustrie festgeschrieben ist. Eine Mitwirkung auf Stufe Mitsprache und teilweise Mitentscheidung gibt
es in den Bereichen Arbeitszeit, Arbeitsplatz,
Personelles, Entlöhnung und Verschiedenes.
Die Mitarbeitervertretung und die Geschäftsleitung treffen sich halbjährlich zu einem Informationsaustausch. Weitere Sitzungen werden nach Bedarf und Aktualität einberufen, z. B. bei der Ausarbeitung eines
neuen Arbeitszeitreglements.
«Aktuell ist kein Ausbau der Mitwirkung
geplant, da die aktuelle Situation das nicht erfordert», sagt Daniel Wetter, der Präsident der
Mitarbeiter-Vertretung.

Clariant kennt, wie andere Unternehmen der
Branche auch, zwei Anstellungsverträge:
GAV-Arbeitsvertrag (für «blue collars») und
Einzelarbeitsvertrag (EAV, für «white collars»). Die Mitwirkung der GAV-Angestellten geschieht via die Betriebskommission. Im
EAV-Bereich hatte sie lange Zeit die Angestelltenvereinigung Clariant Schweiz, AVCS,
wahrgenommen. Dies auf der Basis der Vereinsstatuten und den Beschlüssen der Mitgliederversammlungen einerseits und andererseits einer Vereinbarung zur Mitbestimmung zwischen der Clariant und der AVCS.
Die Tatsache, dass die Mitgliederzahl des
Vereins deutlich unter 50% der EAV-Angestelltenzahl lag, verbunden mit der Tatsache,
dass dieser streng gesehen ja nur die Interessen der Vereinsmitglieder vertreten kann, hat
die AVCS nach einer besseren und auch rechtlich korrekten Lösung in Form einer gewählten Angestelltenvertretung suchen lassen.
«Nachdem wir dasselbe etwas blauäugig
und erfolglos auf der Basis des Mitwirkungsgesetzes schon 1996/97 versucht hatten und
damals einiges an Lehrgeld bezahlen mussten, haben wir uns dieses Mal eine Strategie
für das Projekt zurechtgelegt». Dies sagt der
Präsident der Angestelltenvertretung, Gert
Ruder. Begonnen hatte man mit kompletten
Reglementsentwürfen, inklusive Wahlreglement und Mitwirkungsrechten für die Stufen
Information, Mitsprache und Mitentscheidung. «Bevor wir erstmals bei der Geschäftsleitung in dieser Angelegenheit vorstellig geworden sind, haben wir uns und unsere Argumentationen einem harten Test bei den Angestellten Schweiz unterzogen», berichtet Gert
Ruder. Michael Lutz und Christof Burkard
konnten ihnen die notwendige Verhandlungsstärke vermitteln. Das Eis konnte im Gespräch mit den Firmenvertretern dann gebrochen und Zweifel ausgeräumt werden. Die
Arbeitnehmervertretung wurde am 1. September 2008 erfolgreich gewählt (Apunto berichtete).
Die Mitwirkungsrechte für Mitarbeitende im Einzelarbeitsvertrag sind bei Clariant
in der Schweiz im Reglement «Policy betreffend Mitwirkung der Angestelltenvertretung
für Mitarbeitende im Einzelarbeitsvertrag der
Clariant-Gesellschaften in der Schweiz» geregelt. Dieses sieht ein Informationsrecht für

folgende Themen vor: Geschäftsgang, Betriebsschliessungen/Restrukturierungen, Entwicklung des Personalbestandes, Gehaltspolitik, Betriebsordnung, interner Verkauf, Bonussysteme, Personal-, Informations- und
Überwachungssysteme. Auf der Stufe Mitsprache sind u. a. folgende Themen geregelt:
Arbeitszeitreglement, Kündigungen im Sinne
von OR Artikel 335d ff bis g, Betriebsübergänge im Sinne von OR Art. 333 f, Gestaltung
Sozialpläne, Versetzungen grösserer Arbeitsgruppen, Kurzarbeit, Ausgestaltung Schichtarbeit, Absenzenreglement, Reglement über
die Zusammenarbeit in Fragen der Betriebssicherheit, Verhinderung von Berufskrankheiten, Gesundheitsschutz und betrieblicher
Umweltschutz, Leistungsbewertung, Massnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie Massnahmen zur Vermeidung oder Milderung von Härten bei Entlassungen. Mitentscheidung schliesslich gibt es noch in zwei
Bereichen: Bildung von paritätischen Kommissionen und jährliche Gehaltsrunde (Lohnverhandlungen). Wenn keine Einigung vorliegt, liegt der Entscheid bei Clariant.
Mit diesen Mitwirkungsrechten geht Clariant klar über das gesetzliche Minimum hinaus. Mitwirkung gibt es bei Clariant aber auch
auf europäischer Ebene, durch den europäischen Betriebsrat. Obwohl die Schweiz kein
EU-Land ist, stellt sie dort zwei Vertreter.
Zwischen den Personalvertretern und
den Vertretern des Unternehmens finden monatlich Sitzungen statt. Bei diesen Treffen
werden Informationen der Firma zum Geschäftsgang und der Personalentwicklung,
aber auch zu anstehenden oder zu realisierenden Projekten weitergegeben. Die Personalvertreter nutzen die Möglichkeit, ihren Einfluss zum Wohle aller Mitarbeiter geltend zu machen.
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Beispiel Novartis

Mitwirkung
gross geschrieben
Die Mitwirkung läuft bei Novartis für Mitarbeitende im Einzelarbeitsvertrag über die
Personalvertretung Angestellte und für Mitarbeitende mit Gesamtarbeitsvertrag über die
Personalvertretung GAV. Selbstverständlich
leistet auch der Novartis Angestelltenverband
NAV seinen Beitrag.
Die Mitwirkungsreglemente bei Novartis gehen weit über das gesetzliche Minimum
hinaus. Novartis kennt drei Regelwerke:
> Mitwirkungsreglement mit der Personalvertretung Angestellte: Dieses Reglement regelt die Organisation und die Aufgaben der
gewählten Personalvertretung Angestellte
für die Werke Basel und Rheintal. Die Personalvertretung vertritt die Angestellten im
Einzelarbeitsvertrag (z. Z. ca. 6100 Mitarbeitende), mit Ausnahme der ManagementMitarbeitenden.
> Grundsatzvereinbarung zwischen dem
Novartis Angestelltenverband NAV und der
Firma Novartis: Dieses Reglement regelt
die Inhalte der innerbetrieblichen Mitwirkungsrechte der Personalvertretung Angestellte (Einzelarbeitsvertrag).
> GAV: Gesamtarbeitsvertrag für Basler
Pharma-, Chemie- und Dienstleistungsunternehmen (zwischen 11 verschiedenen
Unternehmen und den Gewerkschaften
Unia und Syna). Dieser GAV regelt u.a. die
Rechte und Pflichten der firmenintern gewählten Personalvertretung für die Mitarbeitenden mit einem Gesamtarbeitsvertrag.
Bei Novartis AG haben ca. 1900 Mitarbeitende einen GAV.
Novartis ist ein internationaler Konzern, darum ist die Mitwirkung in den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. Aber es gibt einen internationalen Austausch, wie Henriette
Brunner, Präsidentin des Novartis Angestelltenverbands, betont: «Wir haben ein Novartis
Euroforum, an dem eine bestimmte Anzahl Arbeitnehmervertreter teilnehmen und
sich gegenseitig austauschen kann. Die Arbeitnehmervertreter haben im Rahmen des
Euroforums ebenfalls die Möglichkeit zum
Dialog mit der Gschäftsleitung von Novartis.»

Die Mitwirkung
qualitativ verbessern
Benno Vogler, der Präsident der Angestellten Schweiz,
findet es schade, dass er nicht genau weiss, welche
Unternehmen der Branchen MEM und Chemie/Pharma
in punkto Mitwirkung der Angestellten die Besten sind.
Darum schlägt er unter anderem einen regelmässigen
Report zur Mitwirkung vor.

Benno, wie beurteilst du das Niveau der
Mitwirkung in der Schweiz und in den
Branchen MEM und Chemie? Ist es gut,
mittelmässig oder schlecht?
Zusammengefasst muss ich es als mittelmässig bezeichnen. Das soll nicht abwertend sein,
es ist einfach der Durchschnitt aus einer
riesengrossen Bandbreite. In vielen Unternehmen ist die Mitwirkung ausgezeichnet, in
anderen jedoch ist sie eine reine Alibiübung.

An wen würde sich ein solcher Bericht
richten?
Sicher betriebsintern an die Belegschaft. Im
GAV-Bereich auch an die Vertragsparteien
wie die Angestellten Schweiz. Ein solcher
Mitwirkungsbericht ist sicher auch ein Element des Jahresberichtes und somit eine Visitenkarte der Unternehmung.

Wo besteht nach deiner Meinung Konkretisierungsbedarf?
Im Mitwirkungsgesetz, in den Gesamtarbeitsverträgen und in den entsprechenden Reglementen ist die Mitwirkung genau festgeschrieben. Sie ist in den genannten Branchen
seit langem bekannt und eingeführt. Die Parteien wissen, was ihre Aufgaben sind. Das ist
schön und gut – aber es gibt keinen kurzfristigen Nutzen und niemand überprüft es!

Wäre ein solcher Report etwas, das man
bei den nächsten Verhandlungen zum
GAV der Maschinenindustrie fordern
könnte?
Ganz sicher, einen solchen Report werden wir
fordern. Es geht ja nicht in erster Linie darum,
den Katalog der Mitwirkungsrechte quantitativ ausweiten – die Mitwirkungsrechte bestehen ja grundsätzlich. Vielmehr sehe ich
Potenzial auf der qualitativen Ebene: Ich
kann mir vorstellen, dass man im GAV eine
derartige Mitwirkungs-Kultur fordert.

Wie kann man das erreichen?
Prozesse soll man nicht nur steuern, sondern
regeln. Kennzeichnend für einen Regelkreis
ist die Rückkoppelung für den Soll-Ist-Vergleich. Über Mitwirkungsberichte aus den
Firmen kann diese Rückkoppelungsfunktion
abgedeckt werden. Alle Aktivitäten der innerbetrieblichen Zusammenarbeit zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen jährlich
mit einem kurzen Bericht dokumentiert werden. Dieser Bericht ist auch ein Leistungsausweis für die beteiligten Gremien. Ich denke,
er müsste in der Verantwortung des Arbeitgebers verfasst sein und von der Arbeitnehmervertretung mitunterzeichnet werden.

Ist es sinnvoll, einen solchen Regelkreis
einzuführen, wenn man dessen Wirkung
nicht genau definiert?
Ja, unbedingt, er ist das Werkzeug, um die innerbetriebliche Zusammenarbeit überhaupt
aufzuzeigen und zu würdigen. Eine Beurteilung, insbesondere im Vergleich, ist je nach
Standpunkt des Lesers wohl etwas willkürlich, aber recht einfach. Seitens der Arbeitnehmerverbände kann man die Wirkung
jedoch sehr wohl an den gesteckten Zielen
messen und auch ein Feedback an die Verfasser geben. Diese erfahren so, wo sie bezüglich Mitwirkung stehen und können allenfalls
Verbesserungen einleiten.
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Améliorer
qualitativement
la participation

Benno Vogler.

Dann könnte man ja ein Rating der
Unternehmen bezüglich Mitwirkung
machen.
Ich bin klar der Meinung, dass man das machen sollte. Ein positiver Wettbewerb im Sinne von «fair work» ist auch Ansporn und Anerkennung. Wir sollen nicht nur tadeln, sondern
auch loben. Letztendlich soll sich das Engagement guter Arbeitgeber auch auszahlen.
Wie gross sind die Chancen, dass die
Angestellten Schweiz sich mit ihren Forderungen bei den GAV-Verhandlungen
in der Maschinenindustrie durchsetzen
werden?
Das ist schwierig zu sagen. Vielleicht wird es
aufgenommen, vielleicht wird es bekämpft.
In der Vereinbarung der MEM-Unternehmungen ist die Systematik weit über das Mitwirkungsgesetz hinaus geregelt. Da wird
die Ausweitung der Mitwirkungsrechte zu
Gunsten der Arbeitnehmer schwierig. Unser
Ziel ist nicht, dass die Mitarbeiter bei der
Unternehmensführung mitentscheiden, sondern dass sie in den betrieblichen Regelungen
mitwirken können, dort, wo es sie direkt
betrifft. Was ich nicht sehe, ist die Einsitznahme von Angestelltenvertretern in Verwaltungsräten. Denn die Rollen sind zu verschieden. Niemand kann gleichzeitig die Interessen der Angestellten vertreten und die Strategie des Unternehmens mitbestimmen. Sie
oder er würde daran zerbrechen.
Was ist deine Vision bezüglich der
Mitwirkung der Angestellten in den
Unternehmen?
Die Mitwirkung soll in den Unternehmen zu
einem voll integrierten Unternehmensprozess
werden. Die Arbeitnehmervertretung soll in

allen Unternehmen, nicht nur in den grösseren, zu einer Anlaufstelle für sämtliche
Fragen werden, welche die Anstellung betreffen. Es ist für die Mitarbeiter und die Personalverantwortlichen ein grosser Vorteil,
wenn sie sie sich intern an eine Fachstelle
wenden können statt externe Berater beiziehen zu müssen.
Was ist dann noch die Rolle der Verbände?
Diese handeln einerseits die Rahmenbedingungen, z. B. Gesamtarbeitsverträge, aus.
Andererseits coachen sie die Arbeitnehmervertreter und bilden sie aus. Unverzichtbar
sind die Verbände im Schlichtungsverfahren.
Fehlen sie, bleibt nur noch der Rechtsweg.
Was, ausser einer besseren Umsetzung
der Mitwirkung, würde es noch
brauchen, um die Wirtschaft zu demokratisieren?
Ich würde es begrüssen, wenn Unternehmen
ihre Verhaltenskodexe, ebenfalls unter Mitwirkung der Angestellten, entwickeln würden. Dies, damit weitere gesellschaftlich relevante Ziele wie zum Beispiel maximale
Lohndifferenzen formuliert sind.
Ist die Demokratisierung der Wirtschaft
ein Ziel der Angestellten Schweiz?
Eine Demokratisierung der Wirtschaft macht
diese nicht notwendigerweise besser. Ein Ziel
der Angestellten Schweiz ist eher, die Unternehmen dazu zu bringen, eine langfristige unternehmerische Perspektive einzunehmen.
Das heisst, sich auf Werte zu besinnen und
nachhaltig zu agieren.
Interview: Hansjörg Schmid

La participation est prévue explicitement
par la Loi sur la participation, les conventions collectives de travail, ainsi que dans
les règlements correspondants. Les
différentes branches la connaissent et
l’ont introduite depuis longtemps. Les
différentes parties savent quel est leur
rôle. Tout cela est bel et bien – mais cela
ne représente aucun bénéfice à court
terme et il n’y a personne pour contrôler!
Or, Benno Vogler, Président des Employés
Suisse, voudrait voir la situation changer.
Il suggère de documenter la participation
entre les représentations des employés et
l’employeur par un rapport annuel. Ce
rapport serait rédigé sous la responsabilité
de l’employeur et co-signé par les représentations des employés. Il constituerait,
dans le même temps, une preuve des
performances des organismes concernés.
Dans le cadre des négociations
pour la nouvelle CCT de l’industrie
des machines, les Employés Suisse vont
exiger un rapport de ce type. Il ne s’agit
pas, de prime abord, de développer
quantitativement la liste des droits de
participation mais plutôt de promouvoir
une culture de la participation des travailleurs.
Un rapport sur la participation au sein
de l’entreprise permettrait d’attribuer une
note à cette dernière. Ce qui irait tout à
fait dans le sens des Employés Suisse,
confirme Benno Vogler. Une concurrence
positive, au sens du «fair work» est aussi
un stimulant et une reconnaissance.
Du point de vue du Président des
Employés Suisse, la participation des
employés doit devenir un processus
d’entreprise à part entière. La représentation des employés doit, dans toutes les
entreprises – pas seulement dans les plus
grandes –, être le point de convergence de
toutes les questions relatives à l’emploi.
«Pour les employés, c’est un avantage
considérable de pouvoir s’adresser à
un service spécialisé plutôt que de devoir
faire appel à un conseiller externe», ajoute
Benno Vogler.
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«Die Mitwirkung ist
in der Schweiz
schwach geregelt»
Auf gesetzlicher Ebene sind hierzulande im Gegensatz zu
anderen Ländern keine starken Mitwirkungsrechte verankert.
Der Direktor des Forschungsinstituts für Arbeit und Arbeitsrecht
der Hochschule St. Gallen, Prof. Dr.Thomas Geiser, möchte
dennoch nicht von einem tiefen Niveau der Mitwirkung
sprechen. Denn die Mitwirkung sei auch eine Frage
der Kultur eines Unternehmens.Verbesserungsbedarf ortet
er bei den Sanktionen und den einzuhaltenden Fristen.
Gibt es an der Uni St. Gallen auch eine
Mitwirkung der Mitarbeitenden oder gar
der Studenten?
Wenn man mit den Mitarbeitenden die Professoren meint, herrscht an der Universität
St. Gallen eine ausgesprochene Selbstverwaltung. Alle wesentlichen Gremien, mit Ausnahme des Universitätsrats, sind durch die
Angestellten besetzt. Die Verwaltung ist in
diesen Gremien teilweise ebenfalls vertreten,
allerdings erstaunlich wenig. Die Studierenden hingegen sind überall dabei und haben
volles Stimmrecht.
Auf welchen Gebieten haben die Studenten hauptsächlich Mitwirkung?
Eigentlich auf allen, selbst bei Berufungen
von Professoren.
Wie ist die Mitwirkung in der Schweiz
gesetzlich geregelt?
In der Schweiz ist die Mitwirkung im
Vergleich zu ausländischem Recht relativ
schwach geregelt. Das «Bundesgesetz über
die Information und Mitsprache der Arbeitnehmenden in Betrieben» schreibt einen Informationsanspruch bei wichtigen Entscheidungen vor. Allerdings sind in diesem Gesetz
praktisch keine Sanktionen vorgesehen.
Punktuell sind auch im Obligationenrecht
Mitwirkungsrechte festgeschrieben. Dies betrifft insbesondere die Fälle Massenentlas-

Professor Dr. Thomas Geiser, Ordinarius für Privatund Handelsrecht an der Universität St. Gallen.
sungen und Betriebsübernahmen. Möglichkeiten der Mitwirkung eröffnet auch das Arbeitsgesetz, dies insbesondere im Bereich der
Arbeitssicherheit.
Eine eigentliche unternehmerische Mitbestimmung ist in der Schweiz vom Gesetz
her nicht vorgesehen. So gibt es z. B. keine
Verpflichtung, dass Mitarbeitervertreter in
Verwaltungsräten Einsitz nehmen müssen.
Die einzige Institution, in der unternehmerische Entscheide zwingend paritätisch gefällt
werden müssen, ist die Pensionskasse. Deren
oberstes Organ muss nämlich paritätisch zusammengesetzt sein.

Sie haben gesagt, dass die Mitwirkung in
der Schweiz schwach geregelt sei. Was
ist zum Beispiel in Deutschland anders?
Dort sitzen neben Arbeitgebervertretern auch
solche der Arbeitnehmerseite in den Aufsichtsräten. Diese können auch in unternehmerischen Fragen mitentscheiden. Das geht darauf
zurück, dass das deutsche Grundgesetz den sozialen Aspekt auch der Wirtschaft betont. Mit
dem geltenden Schweizer Recht ist das undenkbar. Selbst für die Fälle Massenentlassungen und Betriebsübernahme wird lediglich ein
Recht auf Information und Anhörung gewährt.
Sind solche Mitentscheidungsrechte
also bei uns gar nicht durchsetzbar?
Nicht unbedingt. Es gibt durchaus Unternehmen, in denen sie – freiwillig – existieren. Zum
Beispiel in den ehemals staatlichen Betrieben
Post und Swisscom, aber auch im privaten Unternehmen Trisa. Eine andere Möglichkeit, die
Mitarbeitenden in die Unternehmensentscheide einzubinden, ist, sie rasch zu Teilhabern zu
machen. Dies wird zum Beispiel in Anwaltskanzleien oder bei gewissen Banken gemacht.
Schliesslich sind in vielen Gesamtarbeitsverträgen wesentlich stärkere Mitwirkungsrechte festgeschrieben (so z. B. auch im
GAV der Maschinenindustrie, vgl. Seite 26).
Ist es Ihrer Meinung nach praktikabel,
dass Mitarbeiter gleichzeitig die Rolle
als Angestellter und als Verwaltungsrat
annehmen können?
Das Modell der erwähnten Unternehmen beweist, dass dies möglich ist. Wie weit aber die
Mitwirkung von Angestellten gehen soll,
hängt stark von der Art des Betriebs ab. Eine
Mitwirkung von Mitarbeitenden in unternehmerischen Fragen, die nicht über das nötige
Wissen und die nötige Ausbildung verfügen,
ist schwierig. Es ist zudem heikel, weil die
Gefahr besteht, dass sie manipuliert werden.
Wie beurteilen Sie persönlich das
Niveau der Mitwirkung in der Schweiz?
Ich will nicht behaupten, es sei tief, nur weil
die Mitwirkung gesetzlich schwach geregelt
ist. Denn die Mitwirkung ist auch eine Frage
der Kultur und des Klimas in einem Unternehmen. Wenn diese Faktoren schlecht ausgeprägt sind, dann funktioniert natürlich die
Mitwirkung nicht. Wenn man aber aufeinander zugeht, dann gelingt sie.
Wo besteht nach Ihrer Meinung Ausbauoder Konkretisierungsbedarf?

Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, ob es
Sinn macht, die Mitwirkung gesetzlich zu
verstärken und besser abzusichern. Eines der
Probleme der jetzigen Regelung ist, dass Unternehmen nur mit schwachen Sanktionen
rechnen müssen, wenn sie die Mitwirkungsrechte missachten. Hier besteht tatsächlich
ein Ausbaubedarf. Eine der stärksten Sanktionen betrifft übrigens das Fusionsgesetz:
Werden die Arbeitnehmenden nicht angehört,
haben sie das Recht, den Eintrag ins Handelsregister stoppen zu lassen. Meines Wissens ist
das jedoch noch nie vorgekommen.
Konkretisierungsbedarf sehe ich bezüglich der im Mitwirkungsgesetz definierten Fristen für Anhörungen, die häufig zu knapp sind.
Im Weiteren muss eine Lösung gefunden
werden für die Mitwirkung in internationalen
Konzernen. Was passiert zum Beispiel, wenn
im Ausland beschlossen wird, einen Betrieb in
der Schweiz zu schliessen? Die Mitarbeiter im
eigenen Land anzuhören, den Entscheid zu
fällen und erst nachher die Schweizer Angestellten noch anzuhören, ist gesetzeswidrig.
Sinnvoll ist in solche Fällen, auch Schweizer
Vertreter von Anfang an bei der Anhörung mit
dabei zu haben. Dies ist möglich durch eine
Vertretung im Europäischen Betriebsrat des
Unternehmens. Ob und wie weit die Mitbestimmung der Angestellten in der Schweiz generell verstärkt werden soll, ist letztlich eine
weltanschauliche und politische Frage.
Wie wird die Mitwirkung in den Betrieben konkret durchgesetzt?
Die Sanktionsmöglichkeiten sind wie erwähnt schlecht. Darum greifen die Angestellten manchmal zu Arbeitskampfmassnahmen.
Wobei dann zu prüfen ist, wie weit diese zulässig sind. Generell hat die Arbeitnehmerseite das Recht, sich nicht an eine Abmachung
zu halten, wenn auch die Arbeitgeberseite
sich nicht daran hält. Wobei allerdings
die Verhältnismässigkeit zu wahren ist. Eine
kleine Verletzung der Mitwirkungsrechte
rechtfertigt noch keinen Streik.
Gibt es konkrete Fälle, in denen ein Gericht die Mitwirkung durchsetzen musste?
Es gab z. B. Fälle, wo ein Unternehmen die
Fristen bei einer Massenentlassung nicht eingehalten hat. Die Entlassungen wurden dann
vom Bundesgericht als missbräuchlich taxiert,
was zur Folge hatte, dass diesen Angestellten
eine Entschädigung bezahlt werden musste.
Interview: Hansjörg Schmid

En Suisse, la participation
des travailleurs fait l’objet
d’une réglementation
minimaliste
Contrairement à d’autres pays, la Suisse
n’a aucun droit de participation étendu,
bien ancré dans la législation. La «Loi
fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises»
(Loi sur la participation) prescrit un droit à
l’information pour toutes les décisions
importantes. Néanmoins, la même loi ne
prévoit quasiment aucune sanction. Le
Professeur Thomas Geiser, directeur de
l’Institut de recherche du travail et du droit
du travail à l’Université de St-Gall
préférerait cependant éviter de parler
d’une participation limitée. En effet, la
participation relève aussi de la culture de
l’entreprise. Il n’en reste pas moins que
certaines entreprises appliquent les droits
de codécision, et ce de leur plein gré. C’est
notamment le cas dans les anciennes
régies d’État que sont La Poste et Swisscom, mais aussi dans l’entreprise privée
Trisa. Pour finir, de nombreuses conventions collectives de travail prévoient des
droits de participation nettement plus
importants. Le Professeur Geiser met en
évidence un besoin d’amélioration au
niveau des sanctions ainsi que des délais à
respecter en cas de consultations, car
ceux-ci sont souvent trop courts. En outre,
il faudrait trouver une solution à la participation dans les groupes internationaux.
Cela serait possible moyennant une
représentation de l’entreprise au comité
d’entreprise européen.
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«Mitwirkung heisst auch
Mitverantwortung»
Nationalrätin Katharina Amacker (CVP, BL) hat sich
immer wieder mit dem Thema Mitwirkung auseinander
gesetzt – früher als Präsidentin der Angestelltenvertretung
der Novartis, heute als Politikerin. Im Interview erklärt sie,
warum ihr die Mitwirkung am Herzen liegt und wie und
wo sie verbessert werden könnte.

Warum ist es wichtig, dass Angestellte in
gewissen Bereichen in den Unternehmen
mitwirken können?
Mitarbeitende sind auch Mitdenkende, sie
sollen sich einbringen können. Gerade in
Zeiten von zunehmender Komplexität und
Globalisierung braucht es «Checks and
Balances», das heisst eine gegenseitige Kontrolle – und zwar im positiven Sinne für das
Unternehmen. Mitwirken heisst auch Mitverantwortung tragen. Regeln sollen gemeinsam
entwickelt werden.
Seit 1993 gibt es das Mitwirkungsgesetz.
Ist das für dich ein adäquates Gesetz oder
eher ein Papiertiger und warum?
Das Mitwirkungsgesetz wurde beim Beitritt
der Schweiz zum EWR angenommen. Die
EU machte diesbezüglich Vorgaben. Es handelt sich also nicht um eine freiwillige Leistung des Parlaments. Zentral beim Mitwirkungsgesetz ist Art. 9, der einer Arbeitnehmervertretung Anspruch auf rechtzeitige
und umfassende Information einräumt. In den
70er-Jahren wurde eine Initiative für bessere
Mitbestimmung abgelehnt. Heute gehen viele
Firmen freiwillig wesentlich weiter mit diesen Rechten. Eine Anpassung des Gesetzes ist
also durchaus prüfenswert.
Ist es überhaupt sinnvoll, die Mitwirkung auf Bundesebene zu regeln oder

Katharina Amacker, Nationalrätin CVP.

wäre es besser, dies in Gesamtarbeitsverträgen zu tun?
Gesamtarbeitsverträge sind so lange gut, wie
die Vertragspartner bereit sind, einen Konsens zu erzielen. Viele Unternehmen haben
heute eine institutionalisierte Mitwirkung.
Wenn der Bund etwas regeln muss, so ist es
der «Nachvollzug der guten Regelungen in
den Betrieben». Dies gilt dann insbesondere
auch für diejenigen, die in Bezug auf dieses
Thema rückständig sind.
In welchen Bereichen müsste die Mitwirkung der Angestellten in den Betrieben aus deiner Sicht als Politikerin verbessert werden?
Heute kann in Betrieben mit über 500 Mitarbeitenden mit einer Abstimmung verlangt
werden, eine Arbeitnehmervertretung zu bestellen. Ich kenne kein Beispiel, wo dieses
Verfahren durchgeführt wurde. In Betrieben
dieser Grösse sollte eine Arbeitnehmervertretung gesetzlich vorgesehen sein. Die Mitwirkungsrechte beschränken sich im Gesetz zurzeit ausschliesslich auf die Information, der
Einbezug von Mitsprache wäre sicherlich förderlich für die Qualität des Dialogs. Weiter
wären schärfere Sanktionen bei Verstössen
überlegenswert.
Du warst Präsidentin der Angestelltenvertretung der Novartis, eines internationalen Konzerns. Welche Erfahrungen
hast du in diesem Umfeld bezüglich der
Umsetzung der Mitwirkung gemacht?
Der interne Dialog zwischen Geschäftsleitung
und Arbeitnehmervertretung ist ein zentraler
Bestandteil einer umfassenden Sozialpartnerschaft. Ein respektvoller Dialog auf gleicher
Augenhöhe ist für beide Seiten ein Gewinn.
Ich möchte die Erfahrungen und das Gelernte
aus diesen Jahren auf keinen Fall missen.

Participation est synonyme de coresponsabilité
La Conseillère nationale Katharina
Amacker (PDC, BL) s’est toujours préoccupée du thème de la participation – avant, en
tant que Présidente de la représentation
des employés de Novartis, aujourd’hui, en
qualité de femme politique. Pour elle, les
collaborateurs sont aussi membres de la
communauté de réflexion: ils doivent être
en mesure de s’impliquer. Pour Katharina
Amacker, «participer» signifie aussi «assu-

mer une coresponsabilité». Pour cette
femme politique, une adaptation de la loi sur
la participation doit être contrôlée, car de
nombreuses entreprises vont nettement plus
loin en matière de droits de participation que
ne le stipule la loi. Pour Katharina Amacker
une amélioration de la situation impliquerait
la prise en compte de la participation et
un renforcement des sanctions en cas de
non-respect.
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Veranstaltungstipp

«Die Mitwirkung
in den Betrieben»

> Umsetzung aus der Sicht der UBS. Kurt
Nigg, Stellvertretender Direktor, Leiter HR
Legal, Global Wealth Management & Business Banking, UBS.
> Die Mitwirkung in einem Unternehmen des
Bundes. Urs Mugglin, Betriebsökonom
HWV, Personalmanagement, Die Schweizerische Post.
> Auf dem Weg zu einem Mitwirkungsgesetz –
ein Vorschlag. Dr. Hans Furer, Rechtsanwalt,
Politischer Sekretär Angestellte Schweiz,
Furer & Karrer Rechtsanwälte.
Am Nachmittag finden zusätzlich drei
Workshops zu folgenden Themen statt
> Geltungsbereich, Voraussetzung für eine
Arbeitnehmervertretung, Wahlgrundsätze.
> Die einzelnen Mitwirkungsrechte (Information, Mitsprache, Mitentscheidung).
> Der Schutz der Arbeitnehmervertretung.

Das Bundesgesetz über die Information und
Mitsprache der Arbeitnehmenden in den Betrieben (Mitwirkungsgesetz) stammt aus dem
Jahr 1993. Es wurde im Rahmen des geplanten Beitritts zum EWR entworfen und dann
als Swisslex-Vorlage eingeführt. Seit diesem
Datum ist das Gesetz praktisch unverändert
geblieben. Parallel dazu haben internationale
Unternehmen, aber auch KMU, zum Thema
Personalvertretung Firmenreglemente und
Konzepte entworfen, die weit über das Mitwirkungsgesetz hinausgehen. Aber auch in
Gesamtarbeitsverträgen finden sich Regeln
zur Mitwirkung.
Ziel der Reglemente ist es, institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit mit den
Angestellten zu definieren. Die Reglemente
sind so vielfältig und unterschiedlich,
wie die Wirtschaft eben sein kann. Die
Tagung «Die Mitwirkung in den Betrieben»
der Universität St. Gallen vom 20. April 2009
in Luzern möchte einerseits eine Bestandesaufnahme über die Mitwirkung der Angestellten in Unternehmen präsentieren und
andererseits die Tauglichkeit des Mitwirkungsgesetzes auf den Prüfstand stellen.
Weiter soll ein möglicher Vorschlag zur
Revision des Mitwirkungsgesetzes diskutiert
werden.
> Wann: 20. April 2009, 08:30 bis 17 Uhr
> Wo: Radisson SAS Hotel, Luzern

Referate und Referierende
> Aktuelle Gesetzgebung, Gerichtspraxis und
internationaler Kontext. Prof. Dr. Thomas
Geiser, Professor für Privat- und Handelsrecht, Universität St. Gallen, Direktor
FAA-HSG.
> Das Mitwirkungsgesetz aus der Praxis des
Arbeitgeber-Verbandes, Ruth Derrer Balladore, Rechtsanwältin, EMBA, Mitglied der
Geschäftsleitung Schweizerischer Arbeitgeberverband.
> Erfahrungen der Arbeitnehmerverbände
und Gewerkschaften. Dr. Doris Bianchi,
Zentralsekretärin Schweizerischer Gewerkschaftsbund.
> Generelles zu Firmenreglementen. Prof. Dr.
Edi Class, Rechtsanwalt, Konsulent, Bratschi Wiederkehr Buob, Präsident Verwaltung Genossenschaft Migros Zürich.
> Umsetzung aus der Sicht eines mittleren
Unternehmens. Prof. Dr. Roland Müller, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht sowie Luftfahrtsrecht, Universität St.
Gallen, Verwaltungsratspräsident der Bürstenfabrik Ebnat-Kappel (Trisa-Gruppe).
> Umsetzung aus der Sicht eines internationalen Konzerns. Dr. Kathrin Amacker, Nationalrätin, ehemalige Präsidentin Angestelltenvertretung Novartis.

Die Kosten für die Tagung betragen Fr. 570.–,
für Mitglieder der Angestellten Schweiz
Fr. 300.–. Inbegriffen darin sind die Tagungsgebühr, die Tagungsunterlagen, der Begrüssungskaffee, das Stehbuffet am Mittag einschliesslich Mineralwasser und Kaffee,
die Getränke im Plenum sowie die Pausenerfrischungen.
> Anmeldungen:
Angestellte Schweiz, Tel. 044 - 360 11 11,
info@angestellte.ch
> Institut für Rechtswissenschaft und
Rechtspraxis, Sekretariat, Bodanstrasse 4,
9000 St. Gallen, www.irp.unisg.ch
irp@unisg.ch
Fax 071- 224 28 83

Swiss Made
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Fabrizio Lanzi ist neuer
Leiter des Bereichs
Weiterbildung

Fabrizio Lanzi arbeitet seit dem 1. Dezember
2008 als Leiter Weiterbildung bei den Angestellten Schweiz. Der Sohn italienischer
Immigranten ist im Kanton Aargau aufgewachsen. Das Studium absolvierte er an der
Universität Zürich (Romanistik und Geschichte), gleichzeitig engagierte er sich
als Sprachlehrer in der Erwachsenenausbildung. Nach Beendigung des Studiums war
er sieben Jahre lang Mittelschullehrer am
Gymnasium Bern-Kirchenfeld, wo er sowohl
Italienisch wie auch Geschichte unterrichtete.
Die Schule, die Arbeit mit Jugendlichen und
das Lösen von gesellschaftlichen Fragen
haben ihn immer besonders interessiert.
Diese Themenbereiche traf er auch später
beim Zivildienst an. Er war dort zuerst als
wissenschaftlicher Sachbearbeiter bei den
Zulassungen tätig und leitete später das
Regionalzentrum des Zivildiensts in Rivera
(TI). Dort war er für die rechtsgleiche
Behandlung der Gesuchsteller bei der Zulassung und auch für den korrekten Vollzug
der Einsätze (mehrheitlich in der Naturpflege
und im Gesundheits- und Sozialwesen)
zuständig.
Fabrizio Lanzi ist sehr motiviert, den Bereich Weiterbildung der Angestellten Schweiz
zu koordinieren und zu leiten, da Bildung und
Weiterbildung sozusagen das Gerüst der
Menschheit darstellen. Er möchte den Mitgliedern der Angestellten Schweiz eine reich-

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Seit einiger Zeit bin ich krankgeschrieben
und ich bekomme von der Krankentaggeldversicherung meinen Lohn bezahlt. Im Dezember musste ich notfallmässig nach Paris, denn meine alleinlebende Mutter musste ins Spital. Nun will die Krankentaggeldversicherung für die Zeit, die ich in Paris
verbracht habe, keine Leistungen bezahlen.
Das geht doch nicht?
Pierre C, Lausanne
Es gibt Krankentaggeldversicherungen, die
ihre Leistungen nur dann bezahlen, wenn
sich die versicherte Person in der Schweiz
aufhält. Lesen Sie also genau die allgemeinen Versicherungsbedingungen. Allenfalls
kann man die Versicherung überzeugen,
dass es sich um einen Notfall und nicht um
Ferien gehandelt hat. Am besten ist aber,
wenn man die Versicherung vor der Abreise informiert und nachfragt, ob der Auslandaufenthalt Konsequenzen hätte. Gleiches gilt, wenn man nicht krank ist. Auch
dann muss man den Arbeitgeber um Erlaubnis bitten, wenn man für ein paar Tage
ins Ausland fahren will. Normalerweise ist
dann der Arbeitgeber von der Lohnzahlungspflicht befreit oder man muss Ferien
beziehen.

Fabrizio Lanzi.
haltige, gut strukturierte Palette an Kursen
und Erfahrungen anbieten.
Zurzeit absolviert Fabrizio Lanzi an der
Fachhochschule Bern ein Studium zum Master EMBA Public Management. In der Freizeit liebt er das Kino, lässt sich gerne durch
ein feines Essen verführen und verreist am
liebsten in fremde Länder (Südamerika), um
sich von anderen Völkern und Kulturen inspirieren und bereichern zu lassen.

In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der
Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre
Sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse
schicken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen
Brief senden an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte,
Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte
Beispiele werden im Apunto veröffentlicht. Falls Sie
wünschen, dass Ihr Name nur unter einem Kürzel
publiziert wird, vermerken Sie dies bitte.
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Geschäftsprüfungskommission für die
Angestellten Schweiz
Antrag des Vorstandes der Angestellten Schweiz
an die DV vom 27. Juni 2009 zur Einführung einer Geschäftsprüfungskommission und entsprechender Änderung
der Verbandsstatuten.

Die Angestellten Schweiz haben aus den Versäumnissen und Fehlern der vergangenen
Jahre die Konsequenzen gezogen und in einem ersten Schritt eine neue Geschäftsleitung
eingesetzt. In einem zweiten Schritt soll nun
eine Geschäftsprüfungskommission (GPK)
eingeführt werden. Sie hat zur Aufgabe, die
Tätigkeit des Vorstandes und der Geschäftsstelle zu überprüfen. Die GPK ist ein Organ
des Verbandes. Daher braucht es eine Statutenänderung, um sie bestellen zu können.
Der Vorstand hat beschlossen, diese Anpassung der Statuten gleichzeitig auch noch
für einige weniger bedeutende, aber dennoch
notwendige Korrekturen zu nutzen. Der Änderungsvorschlag enthält daher neben der
Einführung einer GPK noch kleinere Anpassungen, die einerseits der Vereinfachung dienen, andererseits Klarheit schaffen. Für die
Politik und die weitere Entwicklung des Verbandes sind sie aber nicht von Bedeutung.
Statutenänderungen im Einzelnen
a) Einführung einer GPK
Es wird ein neuer Artikel 23 Geschäftsprüfungskommission eingefügt mit folgendem
Wortlaut:
> Die Geschäftsprüfungskommission (GPK)
überprüft die laufende Tätigkeit des Vorstandes und der Geschäftsstelle auf Zweckmässigkeit, Angemessenheit und Effizienz.
> Die GPK hat mindestens 3 Mitglieder. Sie
werden für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. Sie sind in der Regel Vertreter/innen

von Mitgliederorganisationen oder Einzelmitglieder. Eines der Mitglieder der GPK
kann eine externe Fachkraft sein.
> Der Vorstand genehmigt ein Reglement für
die GPK.
b) Anpassungen/Korrekturen
> In Artikel 7 wird die Erfordernis einer
schriftlichen Anmeldung gestrichen.
> In Art. 10 wird festgehalten, dass eine Geschäftsprüfungskommission zu den Organen des Verbandes gehört, hingegen werden die Frühjahrs-, Herbsttagung sowie die
Branchenkonferenzen aus der Liste der Organe des Verbandes gestrichen.
> In Art. 13 werden die Kompetenzen der
Delegiertenversammlung dahingehend erweitert, dass sie auch den Präsidenten /die
Präsidentin und die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission wählt.
> Art. 17 wird präzisiert, indem festgehalten
wird, dass geheime Abstimmungen von einem Fünftel der an der DV vertretenen
Stimmen (und nicht der «anwesenden
Stimmenberechtigten») verlangt werden
kann.
> In Art. 8 wird ergänzt, dass die Mitgliedschaft der Einzelmitglieder bei Kündigung
jeweils auf Ende des Kalenderjahres erlischt und das Eintreffen der Kündigung bei
der Geschäftsstelle als Stichdatum gilt.
> Art. 23 bis 25 werden neu nummeriert.
> Der alte Art 25 über die Frühjahrs-, Herbsttagung und Branchenkonferenzen entfällt.

Commission de gestion
pour les Employés Suisse
Proposition du comité directeur des Employés Suisse à l’attention
de l’AD du 27 juin 2009 quant à la mise en place d’une commission de gestion et à la modification correspondante des statuts
de l’association
Les Employés Suisse ont tiré les conséquences des erreurs
et négligences des dernières années et ont, dans un premier temps,
mis en place une nouvelle direction. Dans un deuxième temps,
il s’agit de disposer d’une commission de gestion (CdG). Celle-ci
a pour tâche d’examiner les activités de l’association et du
secrétariat central. La CdG est un organe de l’association; c’est
pourquoi il faut procéder à une modification des statuts afin de
pouvoir la mettre en place.
Le comité directeur a donc décidé de profiter de cette adaptation des statuts pour apporter quelques corrections mineures, mais
néanmoins nécessaires. La proposition de modification concerne
donc non seulement la mise en place d’une CdG, mais également
sur certaines petites adaptations portant sur des simplifications et
des éclaircissements. Celles-ci toutefois n’ont pas de répercussions
sur la politique et le développement futur de la fédération.
Détails des modifications statutaires
a) Mise en place d’une Cd G
> Un nouvel Article 23 Commission de Gestion au contenu suivant
vient s’ajouter:
> La Commission de Gestion (CdG) examine les activités courantes
du comité directeur et du secrétariat central en termes d’adéquation, d’opportunité et d’efficacité.
> La CdG compte au moins 3 membres. Ceux-ci sont élus pour
une période de 4 ans. Ils sont en général représentants et représentantes d’organisations affiliées ou membres individuels. L’un des
membres de la CdG peut être un spécialiste externe.
> Le comité entérine un règlement pour la CdG.
b) Adaptations/Corrections
> Article 7: l’exigence d’une demande écrite est supprimée.
> Article 10: aux organes de l’association s’ajoute la commission de
gestion. Par contre, le congrès de printemps et d’automne ainsi
que les conférences de branches sont supprimés de la liste des organes de l’association.
> Article 14: les compétences de l’assemblée des délégués s’étendent dans la mesure où celle-ci élit également le président/la présidente et les membres de la commission de gestion.
> Article 17: celui-ci précise qu’un cinquième des voix représentées
à l’AD et non «des délégués présents» est requis pour procéder à
un vote secret.
> Article 8: celui-ci est complété par le fait que la démission des
membres individuels entre en vigueur à la fin de l’année civile
respective et que la date d’arrivée de la démission au secrétariat
central fait foi.
> Les articles 23 à 25 sont renumérotés.
> L’ancien article portant sur le congrès du printemps et d’automne
ainsi que sur les conférences de branches est supprimé.

GAV-Serie

Mitwirkung
auf vier Stufen
Die Vereinbarung in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
postuliert deutlich weitergehende Mitwirkungsrechte als
das Mitwirkungsgesetz oder das Obligationenrecht.
Dies ermöglicht der Arbeitnehmerseite verstärkten Einfluss auf
die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen.

Weil das Mitwirkungsgesetz und die Bestimmungen im Obligationenrecht in der Schweiz
die Mitwirkung nur schwach regeln (vgl. dazu den Haupttext und das Interview mit Prof.
Thomas Geiser), verlangten die Arbeitnehmerorganisationen stärkere Regelungen in
den Gesamtarbeitsverträgen. In der Vereinbarung in der Maschinenindustrie wurden nach
und nach gute Grundlagen geschaffen. Sie sehen im persönlichen Arbeitsbereich eine direkte Mitwirkung der Angestellten vor. Was
darüber hinaus geht, wird durch gewählte Arbeitnehmervertretungen oder Kommissionen
für besondere Aufgaben geleistet.
Ziele der Mitwirkung
Der Gesamtarbeitsvertrag der MEM-Industrie nennt für die Mitwirkung die folgenden Ziele:
> Die persönliche Entwicklung der Arbeitnehmenden und die Befriedigung am
Arbeitsplatz
> Die Verstärkung der Mitgestaltungsrechte
und der Mitverantwortung der Arbeitnehmenden
> Die Förderung eines guten Betriebsklimas
> Die Förderung des Interesses an der
Arbeit und der Leistungsfähigkeit des
Unternehmens

Mitwirkungsrechte auf vier Stufen
Die Mitwirkungsrechte sind wie folgt abgestuft:
> Information bedeutet, dass die Geschäftsleitung die Arbeitnehmervertretung über
eine betriebliche Angelegenheit orientiert
und ihr Gelegenheit zur Aussprache gibt.
> Mitsprache bedeutet, dass bestimmte
betriebliche Angelegenheiten vor dem
Entscheid durch die Geschäftsleitung mit
der Arbeitnehmervertretung beraten werden. Der von der Geschäftsleitung gefällte
Entscheid ist der Arbeitnehmervertretung
bekannt zu geben und bei Abweichung von
deren Stellungnahme zu begründen.
> Mitentscheidung bedeutet, dass in bestimmten betrieblichen Angelegenheiten
ein Entscheid nur mit Zustimmung sowohl
der Arbeitnehmervertretung als auch der
Geschäftsleitung getroffen werden kann.
Zur Mitentscheidung gehören eine hinreichend vorgängige Information sowie
eine Verhandlung des Gegenstands zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertretung.
> Selbstverwaltung bedeutet, dass einzelne
Aufgaben der Arbeitnehmervertretung zur
selbstständigen Erledigung übertragen
werden. Die dafür zwischen Geschäfts-
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leitung und Arbeitnehmervertretung ausgearbeiteten Richtlinien sind verbindlich.
Typische Anwendungsfälle der Mitwirkung
sind:
> Stufe Information: laufender Geschäftsgang, aktuelle Organisationsstruktur, organisatorischer Strukturwandel, Art der
Arbeitsverhältnisse, Entlassungen infolge
wirtschaftlicher und struktureller Probleme, Betriebsübergang, Weiterbildungsaktivitäten.
> Mindestens auf Stufe Mitsprache: Schichtreglemente, Festlegung der Feiertage, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Entlassung einer grösseren Anzahl Mitarbeitender, Einteilung der Arbeitszeit, Festlegung
von Pausen, Einführung von Kurzarbeit,
Ferien- und Urlaubspläne, Leistungslohnsysteme, Beachtung der Lohngleichheit
von Mann und Frau, Förderung der Gleichstellung, Kranken- und Unfallversicherung, Vorschlagswesen, Systeme von Erfolgsbeteiligung, Hauszeitung, Personalinformations- und Überwachungssysteme.
> Mindestens auf Stufe Mitentscheidung:
Umsetzung der jährlichen Normalarbeitszeit, Freistellung für berufliche Weiterbildung, Abweichungen von arbeitsvertraglichen Bestimmungen.
> Stufe Selbstverwaltung: Organisation und
Tätigkeit der Arbeitnehmervertretung, Fragen des Freizeitbetriebs
Mitwirkung muss umgesetzt werden
Mitwirkungsrechte sind natürlich immer nur
so gut, wie sie umgesetzt werden (können).
Hier sind die Arbeitgeber aufgefordert, die
Mitwirkung nicht nur auf dem Papier zu
regeln, sondern im Arbeitsalltag auch zuzulassen. Die Arbeitnehmervertretungen sind
gefordert, ihre im GAV postulierten Mitwirkungsrechte auszunutzen, sie in Reglementen
für das Unternehmen zu konkretisieren und
sie wenn nötig auch mal durchzusetzen.
Alois Düring,
Regionalsekretär Ostschweiz
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Série CCT

La participation des travailleurs à quatre niveaux

La Loi sur la participation et les dispositions
du Code des obligations ne réglementant, en
Suisse, la participation des travailleurs qu’à
minima, les organisations d’employés ont
exigé des règles plus impératives dans
les conventions collectives de travail. La
convention de l’industrie des machines a,
peu à peu, établi de bonnes bases. Celles-ci
prévoient une participation directe des
employés pour ce qui touche aux activités
professionnelles de chacun. Au-delà, cela
relève du ressort des représentants élus du
personnel ou des commissions investies de
fonctions spécifiques.
Objectifs de la participation des travailleurs
La convention collective de travail de
l’industrie MEM a défini les objectifs suivants pour la participation:
> le développement personnel des employés
et la satisfaction sur le lieu de travail
> le renforcement des droits de participation
et de la coresponsabilité des employés
> la promotion d’une bonne ambiance au
travail
> la promotion de l’intérêt pour le travail et
du rendement de l’entreprise
Les droits de participation à quatre niveaux
Les droits de participation sont classés de la
façon suivante:
> L’information: la direction oriente la
représentation des travailleurs sur une
question intéressant l’entreprise et elle lui
donne l’opportunité de se prononcer sur
le sujet.
> La participation: certaines questions concernant l’entreprise doivent faire l’objet
d’une discussion de la direction avec la
représentation des employés avant qu’une
décision ne soit prise.
> La codécision: une décision sur certaines
questions concernant l’entreprise ne peut
être prise qu’avec l’accord de la représentation des employés et de la direction.
> L’administration autonome: certaines
tâches incombant à la représentation des
employés sont transférées en vue de leur
réalisation autonome.

Les situations suivantes sont typiques de la
participation à différents niveaux:
> Niveau information: affaires courantes,
structure organisationnelle actuelle, mutations de l’organisation structurelle, type de
relation de travail, licenciements consécutifs à des problèmes économiques et structurels, activités de formation continue
> Au moins au niveau de la participation:
réglementation sur le travail en équipes,
détermination des jours fériés, protection
sanitaire, sécurité au travail, licenciement
d’un grand nombre d’employés, détermination des horaires de travail et de repos,
introduction du chômage partiel, systèmes
de rémunération au mérite, systèmes
d’informations et de contrôle du personnel
> Au moins au niveau de la codécision:
application du temps de travail annuel,
congé pour formation continue professionnelle, divergences par rapport aux
dispositions du contrat de travail
> Niveau administration autonome: organisation et activités de la représentation des
employés.
La participation doit être appliquée
La qualité des droits de participation dépend,
bien entendu, de la façon dont ils sont (ou
peuvent être) appliqués. Pour ce faire, on
exhorte les employeurs non seulement à
inscrire la participation sur le papier, mais
aussi à l’autoriser au quotidien. Et on exhorte aussi les représentations des employés
à faire usage de leurs droits de participation
inscrits dans la CCT, à les concrétiser par des
règlements pour l’entreprise, et, si nécessaire, à les imposer.
Alois Düring,
Secrétaire régional Winterthur
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Kochen
mit Gert Ruder
Kastanien-Risotto mit Pilzen
(4 Personen)
Zutaten:
> 500 g Kastanien
> ca. 4 dl Gemüsebouillon
> 1 rote Zwiebel
> 2 Knoblauchzehen
> 50 g Butter
> 1 EL Olivenöl
> 200 g Risotto-Reis
> 2 dl Weisswein
> 250 g Champignons
> Salz, Pfeffer
> 1 Bund glatte Petersilie
> 80 g Bündner Bergkäse oder Parmesan
> 2 EL Paniermehl

Was immer Gert Ruder anpackt, für ihn muss die Qualität
stimmen. So ist er nicht umsonst als Montageleiter bei Clariant
in Muttenz für die Qualitätsüberwachung verantwortlich.
Als Präsident der Angestellten-Vertretung und der AngestelltenVereinigung sorgt Gert Ruder im Betrieb aber auch dafür, dass
die Mitwirkung der Angestellten gross geschrieben wird
(vgl. dazu den Beitrag auf Seite 16). Gleiches Engagement zeigt
er in der Politik. 18 Jahre Einwohnerrat für die SP in
Pratteln und acht Jahre Mitglied der Vormundschaftsbehörde
zeugen davon, dass Gert Ruder seine Sache gut und erfolgreich macht.Wen verwundert es da noch, dass er auch
ein ausgezeichneter Koch ist?

So wirds gemacht:
> Kastanien kochen, Bouillon aufkochen.
Zwiebel und Knoblauch fein hacken, in
20 g Butter mit dem Olivenöl dünsten.
Reis zufügen und mitdünsten. Mit Wein
ablöschen und ganz einkochen lassen.
Nach und nach heisse Bouillon dazurühren und den Risotto bei kleiner Hitze
al dente kochen.
> Champignons vierteln und mit
den Kastanien in der restlichen Butter
10 Minuten braten. Pikant mit Salz und
Pfeffer würzen. In den letzten 5 Minuten zum Risotto geben.
> Petersilie fein hacken und mit dem Käse
und dem Paniermehl mischen.
Vor dem Servieren darüber streuen.
Dazu hat Gert Ruder Kalbsschnitzel serviert, die er auf jeder Seite ca. 1,5 Minuten
angebraten hat. Für die Sauce hat er 3,5 dl
Rindsbouillon und 4 EL Aceto balsamico
bei grosser Hitze auf die Hälfte eingekocht
und den entstandenen Fleischjus der
Schnitzel beigegeben.

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die
Mitwirkung der Angestellten im Betrieb besonders herausfordernd. Darum suchen Gert
Ruder und der Vizepräsident der Angestellten-Vertretung, Markus Gisler (rechts), Rat
beim Regionalsekretär der Angestellten
Schweiz, Michael Lutz (links).

Gert Ruder ist bei Clariant im Auftrag der
Projektleitung zuständig für die Bereiche
Realisierung, Kosten und Termine von
Projekten. Als Montageleiter ist er natürlich
oft in der Montagehalle anzutreffen.

Zum Wohl auf
ein gelungenes Menü!

Die Pilze und die vorgekochten
Kastanien werden in einer separaten Pfanne gedünstet und dann
dem Risotto beigegeben. Nun
fehlen nur noch Salz und Pfeffer,
Käse und Paniermehl.

Für die Vorspeise wird Salat gerüstet.

Text und Fotos: Hansjörg Schmid

Zuerst werden die gehackte
Zwiebel und der Knoblauch
angedünstet, dann kommt der
Reis dazu, nachher Wein und
Bouillon.

Nun kann das Meisterwerk aufgetragen werden.

Erst kurz vor dem Auftragen wird
das Kalbfleisch perfekt auf den
Punkt gegart.

Was man über die
Kurzarbeit wissen muss
Susi Sauer ist sauer auf ihren Chef. Soeben
wurden sie und weitere Kollegen informiert,
dass sie ab nächstem Monat nur noch 50%
arbeiten würden. Die Firma führe auf Grund
des schlechten Geschäftsganges die Kurzarbeit ein. Bei Susi Sauer schrillen die Alarmglocken. Sie rechnet aus: 50% ihrer Arbeit
entspricht 50% ihres Lohnes. Sie macht sich
grosse Sorgen, denn soeben hat sie coole Wellness-Ferien in einem Relax-Hotel gebucht.
Sind Susi Sauers Sorgen begründet oder nicht?
In der Tat wird sich das Einkommen von
Susi Sauer auf Grund der Kurzarbeit verringern. Aber nicht um 50%, sondern weniger.
Der Grund dafür ist, dass das Arbeitslosenversicherungsgesetz in solchen Fällen eine
Kurzarbeitsentschädigung vorsieht. Der Lohnausfall von 50% wird zu 80% auf Grund dieser Entschädigung vom Staat übernommen.
Somit beträgt die Einbusse 20% der Differenz
zur Vollbeschäftigung. Verdiente Susi Sauer

bei voller Anstellung Fr. 6000.– und muss sie
nur noch 50% arbeiten, so erhält sie vom
Arbeitgeber immer noch Fr. 5400.– (die Differenz beträgt Fr. 3000.–, davon muss Susi Sauer
20%, also Fr. 600.– «übernehmen»).
Die Arbeitslosenversicherung deckt den
von Kurzarbeit betroffenen Arbeitgebern
über einen gewissen Zeitraum einen Teil der
Lohnkosten der Arbeitnehmer. Damit soll
verhindert werden, dass infolge kurzfristiger
und unvermeidbarer Arbeitsausfälle Kündigungen ausgesprochen werden. Im Gegensatz
zur Arbeitslosenentschädigung werden die
Leistungen an den Arbeitgeber ausgerichtet.
Der Arbeitgeber muss dafür für deren Lohn
aufkommen.
Muss sich Susi Sauer
die Kurzarbeit gefallen lassen?
Nein, grundsätzlich muss Susi Sauer nicht damit einverstanden sein, Kurzarbeit zu leisten.
Ist sie nicht einverstanden, muss sie gemäss

bestehendem Arbeitsvertrag entlöhnt werden.
Dies ist auch dann der Fall, wenn sie nur noch
zu 50% oder weniger arbeiten muss.
Doch Sinn und Zweck der Kurzarbeit ist,
dass das Unternehmen mit Hilfe der Kurzarbeit keine Entlassungen vornehmen muss.
Weigert sich Susi also, die Kurzarbeit zu
akzeptieren, muss sie mit der Kündigung
rechnen. Denn die Firma muss so für ihren
vollen Lohn aufkommen und bekommt für
Susi Sauer keine Kurzarbeitsentschädigung.
Sie hat im Fall einer Kündigung nur den
Vorteil, dass sie während der Kündigungsfrist
ihren ursprünglichen Lohn erhält.
Susi Sauer ist nun nicht mehr sauer. Die
Lohneinbussen sind nicht so gravierend, wie
sie anfänglich befürchtet hat. Dafür bekommt
sie ja noch 50% mehr Freizeit.
Kann Susi Sauer in der
freien Zeit tun und lassen, was sie will?
Nein. Ist Susi Sauer von ganz- oder halb-

Recht
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Ce qu’il faut savoir sur le chômage partiel

tägigen Arbeitsausfällen betroffen und lassen
die Ausfälle in zeitlicher Hinsicht eine
Arbeitsausführung zu, muss sie bereit sein,
eine allenfalls zugewiesene Zwischenbeschäftigung anzunehmen. Sie kann also nicht
einfach die Ferien verlängern.
Im Betrieb von Susi Sauer existiert eine
Arbeitnehmervertretung. Zur Erhaltung der
Konkurrenzfähigkeit des Betriebes hat diese
gemäss GAV einer Erhöhung der Jahresarbeitszeit zugestimmt. Susi Sauer war bei
dieser gemäss ihrem GAV zulässigen «aufgezwungenen» Änderung des Arbeitsvertrages
mächtig sauer. Sie musste für den gleichen
Lohn mehr arbeiten. Jetzt will die Mitarbeitervertretung für alle Mitarbeiter die Kurzarbeit annehmen.
Darf die Mitarbeitervertretung
Kurzarbeit für alle annehmen?
Nein, die Mitarbeitervertretung darf dies
nicht gegen den Willen von einzelnen Angestellten tun. Die Einwilligung zur Kurzarbeit
bedarf ja der ausdrücklichen Zustimmung des
Arbeitnehmers. Susi Sauer darf also selbst
entscheiden, was sie vorzieht.
Alex Ertl,
Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Susanne Amer et certains de ses collègues
viennent juste d’apprendre qu’ils ne travailleraient plus qu’à 50% à partir du mois
prochain. En raison de la dégradation de la
marche des affaires, leur entreprise introduit
le chômage partiel. Susanne Amer a fait son
calcul: un travail à 50% lui rapportera
un salaire à 50%, ce qui l’inquiète au plus
haut point.
Dans les faits, le salaire de Susanne
Amer va certes diminuer en raison du
chômage partiel, pas de 50%, mais moins.
La raison en est que, dans de tels cas, la
Loi sur l’assurance-chômage prévoit une indemnisation. La perte de 50% du salaire sera
compensée à hauteur de 80% par cette
indemnisation prévue par l’État. Ainsi, la
perte s’élève à 20% par rapport au salaire
à temps plein. Si Susanne Amer gagnait
Fr. 6000.– à temps plein, et qu’elle ne
travaille plus qu’à 50%, elle continuera
cependant à percevoir Fr. 5400.– de son employeur.
Pendant une période donnée, l’assurancechômage assume une partie des charges
salariales des employés touchés par le
chômage partiel. Cette mesure est destinée
à éviter que des licenciements ne soient
prononcés en conséquence de pertes de travail aussi brèves qu’inévitables.
Susanne Amer est-elle obligée d’accepter le chômage partiel? Non, en principe,
elle n’a pas à être d’accord avec le fait de

pratiquer le chômage partiel. Si elle y est
opposée, elle devra être rémunérée selon
les termes du contrat de travail en vigueur.
Et ce, même si elle ne doit travailler qu’à
50%, voire moins.
Cependant, si Susanne refuse d’accepter
le chômage partiel, elle risque d’être licenciée. Car dans ce cas, la société devra lui
verser totalement son salaire, et ne percevra
aucune indemnité de chômage partiel
pour elle.
Susanne Amer peut-elle faire ce dont
elle a envie pendant son temps libre? Non.
Qu’elle soit concernée par des pertes de
travail par journées complètes ou demijournées, et même si ces pertes de travail lui
permettaient, en termes de temps, d’avoir
une autre occupation, elle doit être prête à
accepter toute tâche qui lui serait confiée.
Alex Ertl,
Avocat Employés Suisse
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Rücktritt von Hans Furer
als Sekretär Angestelltenpolitik der Angestellten Schweiz

18 Jahre unermüdlich im
Einsatz für die Anliegen
der Angestellten
Hans Furer muss den Lesern des Apunto nicht vorgestellt
werden. Sie kennen ihn von seinen regelmässig im Magazin
erschienenen fundierten Beiträgen auf der Seite «Politik».
Nun tritt er in seiner Funktion als Sekretär Angestelltenpolitik
der Angestellten Schweiz zurück

1993 begann der Rechtsanwalt Dr. Hans Furer sein Engagement für die Sache der
Angestellten, indem er die Geschäftsführung
für den neu gegründeten Angestelltenverband
der Chemie-Branche, VSAC, übernahm. Er
führte diesen Verband erfolgreich bis Ende
2005, als dieser sich mit dem Angestelltenverband der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie, Angestellte Schweiz VSAM,
zu den Angestellten Schweiz zusammenschloss. Dieser Zusammenschluss wurde von
Hans Furer mitinitiiert. In der neuen Organisation übernahm er die Funktion des Sekretärs Angestelltenpolitik. In dieser schrieb er
nicht nur die erwähnten Beiträge, sondern
pflegte auch regelmässige Beziehungen zu
13 gewählten National- und Ständeräten der
parlamentarischen Gruppe für Angestelltenpolitik. Auch war er Vorstandsmitglied von
Travail.Suisse, dem Dachverband der Angestellten Schweiz.
Mit einem Zusammenschluss von Verbänden hatte sich Hans Furer bereits einige

Hans Furer.

Politik

Jahre früher beschäftigt: 2003 schlossen sich
die damalige Vereinigung der Schweizerischen Angestelltenverbände (VSA, Dachverband von VSAM und VSAC) und der Christlich Nationale Gewerkschaftsbund zu Travail.Suisse zusammen. Auch diesen Prozess
hatte Hans Furer als Geschäftsleitungsmitglied und ehemaliger Präsident (2000 und
2001) der VSA aktiv begleitet.
Als einen Höhepunkt in seinem politischen Wirken für die Angestellten bezeichnet
Hans Furer gleich nochmals eine Fusion: diejenige zwischen Sandoz und Ciba zu Novartis
im Jahr 1996. «Dort hat der VSAC sofort
reagiert, eine Stelle für die Fusionsopfer
geschaffen und diese beraten», sagt Furer.
Weitere Höhepunkte waren die Travail.
Suisse-Initiativen «Für faire Kinderzulagen»
und «6 Wochen Ferien für alle». Die erste
Initiative war bekanntlich – in Form des
parlamentarischen Gegenvorschlags – bei der
Abstimmung erfolgreich. Für die zweite gelang es Hans Furer in der absoluten Rekordzeit von sechs Monaten 19 000 Unterschriften zu sammeln. Das war die Spitzenleistung
innerhalb von Travail.Suisse.
Auch nach dem Abgang bei den Angestellten Schweiz wird Hans Furer den
Angestelltenverbänden verbunden bleiben,
und zwar als Geschäftsführer der Angestelltenvereinigung Region Basel und als
Geschäftsleitungsmitglied sowie Regionalpräsident Nordwestschweiz des Schweizerischen Bankpersonalverbands.
Die Angestellten Schweiz bedanken sich
bei Hans Furer für seinen grossen Einsatz und
wünschen ihm für seine berufliche Zukunft
viel Glück und Erfolg.
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Ist die Unia-Unterschriftensammlung
gegen den Rentenklau unterstützungswürdig?
Wenn mich heute jemand fragt, ob er der Unia
die Unterschrift geben soll, ist meine Antwort: Ja, aber… .
Es ist richtig, dass das Parlament im Dezember 2008 entschieden hat, den Umwandlungssatz bis zum 1. 1. 2015 auf den neuen
Wert von 6,4% zu senken. Als Folge davon
wird dann auch der Technische Zinssatz, zu
welchem das Rentnerkapital verzinst werden
muss, gesenkt.
In Anbetracht der Altersentwicklung ist
dieser Schritt absolut nachvollziehbar. Fraglich ist, ob die Senkung des Umwandlungssatzes nun tatsächlich auf den 1. 1. 2015 erfolgen muss und nicht wie ursprünglich geplant auf den 1. 1. 2018.
Von Rentenklau kann aber nicht generell
die Rede sein, denn die autonomen Vorsorgeeinrichtungen haben in der Vergangenheit die
Senkungen des Umwandlungs-Satzes jeweils
mit dafür geäufneten Reserven ausfinanziert,
sodass die in Rente gehenden Arbeitnehmenden praktisch keine Verluste hinnehmen
mussten. Zurzeit sieht es nicht danach aus,
dass die Vorsorgeeinrichtungen in kurzer Zeit
genügend Gewinn erzielen können, um
die aufgebrauchten Währungsreserven aufzubauen um danach wieder genügend finanzielle Mittel für die Ausfinanzierung bereit-

stellen zu können. Trotzdem muss das Ziel
auch diesmal wieder sein, dass die Arbeitnehmenden ohne Renteneinbusse in den wohlverdienten Ruhestand wechseln können. Somit wären der Zeitpunkt der Senkung und die
Forderung nach deren Ausfinanzierung meiner Meinung nach die Hauptpunkte für eine
Unterschriftensammlung.
Die verwendeten Schlagworte wie «Abzocker stoppen» und «Renten sichern statt
spekulieren» tönen zwar gut, haben aber
mit den Fakten nicht sehr viel zu tun. Wie viel
Versicherungsmanager verdienen, wird nicht
durch Vorsorgeeinrichtungen beeinflusst.
Handkehrum ist praktisch keine Vorsorgeeinrichtung in der Lage, die notwendigen Gewinne ohne Investition in Wertpapiere zu erzielen.
Demgegenüber stimmt die Aussage der
Unia, dass für die Versicherungen mit ihren
Sammelstiftungen andere Vorgaben gelten als
bei den autonomen Vorsorgeeinrichtungen
mit ihren umhüllenden Leistungsangeboten.
Deshalb mein Ja, aber… . Alle Rentenerbringer gleichermassen zu verurteilen ist einfach.
Dies entspricht aber nicht der wahren Situation, ist ungerecht und irreführend.
Erich Eggimann,Vizepräsident Angestellte Schweiz,
Stiftungsrat Sulzer Vorsorgeeinrichtung SVE

La collecte de signatures de l’Unia contre la baisse des
rentes mérite-t-elle d’être soutenue?
Si quelqu’un me demande aujourd’hui s’il
doit signer le référendum de l’Unia, je lui
répondrai: «Oui, mais ...» Il est vrai qu’en
décembre 2008, le Parlement a pris la décision d’abaisser le taux de conversion à 6,4%
d’ici au 1er janvier 2015. Compte tenu de
l’évolution démographique, cette mesure est
tout à fait compréhensible. Ce que l’on peut
néanmoins se demander, c’est si la baisse
du taux de conversion doit effectivement
intervenir au 1er janvier 2015, plutôt qu’au
1er janvier 2018, tel qu’il était prévu à
l’origine.
Il ne peut pas être seulement question
de la baisse des rentes dans la mesure où, par
le passé, les institutions de prévoyance
autonomes ont toujours financé la baisse
du taux de conversion par les réserves
constituées à cet effet, et que, de ce fait, les

salariés partant à la retraite n’ont pratiquement essuyé aucune perte. Pour l’heure, on
n’a pas l’impression que les institutions de
prévoyance pourront réaliser rapidement des
bénéfices assez importants pour renflouer
leurs réserves et disposer alors de moyens
à nouveau suffisants pour permettre ce
financement. Cependant, cette fois-ci
encore, un départ en retraite bien mérité,
sans aucun manque à gagner, doit être
l’objectif à atteindre. De ce fait, la date
de la baisse et la revendication de son
financement devraient, selon moi, être
les arguments majeurs de la collecte de
signatures.
Erich Eggimann
Vice-Président des Employés Suisse,
Conseil de fondation Sulzer Prévoyance SVE
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Weiterbildung
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«Weiterbildung ist
lebensnotwendig»
Apunto hat den neuen Leiter Weiterbildung, Fabrizio Lanzi
(siehe Portät Seite 23), gefragt, was ihn für seine
Aufgabe motiviert und wie er die Weiterbildung bei den
Angestellten Schweiz weiterentwickeln will.

Fabrizio, warum bist als Leiter Weiterbildung zu den Angestellten Schweiz gekommen?
Die Stelle hat mich angesprochen, weil ich
mich sehr gerne mit Unterrichts- und Bildungsfragen befasse. Zudem interessiere ich mich für
soziale Anliegen. Dabei fiel mir der Problemlösungsansatz der Angestellten Schweiz positiv auf. Hinter ihm stehe ich voll und ganz.
Was bedeutet für dich Weiterbildung?
Weiterbildung und Bildung im Allgemeinen
sind für den Menschen lebensnotwendig. Bildung heisst nicht nur, Lebensinhalte im Sinne
traditionellen Lernens beibringen, sondern
auch geeignete Lernformen aufnehmen, welche dann die Lernfähigkeit steigern. Gerade
in der heutigen Zeit, wo der Strukturwandel
und der Informationsfluss die (Berufs-)Welt
einschneidend beeinflussen, ist es für jeden
und jede sehr wichtig, sich kontinuierlich
weiterzubilden.
Weshalb ist Weiterbildung für die Angestellten Schweiz wichtig?
Die Angestellten Schweiz müssen sich als
Verband für alle wichtigen Anliegen der Angestellten einsetzen. Bildung und Weiterbildung gehören einfach dazu und müssen uns,
gerade heute, sehr am Herzen liegen. Mit gezielten Weiterbildungen möchten wir zudem
die Arbeitnehmervertretungen befähigen,
sich für die Interessen der Angestellten effizient und stark einzusetzen.
Wie sieht das Weiterbildungsangebot der
Angestellten Schweiz momentan aus?
Heute gibt es eine reichhaltige Palette an Kursen, welche in drei Kategorien unterteilt wer-

den können. Das erste Angebot, die so genannten AAA-Seminare, richten sich an unsere aktiven Mitglieder in der Arbeitnehmervertretung und werden in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitgeberverband Swissmem offeriert. Die zweite Kategorie beinhaltet Kurse, welche über die Weiterbildungsnetzwerke
in den Regionen Aargau und Zürich angeboten werden. Es handelt sich dabei um Kurse
zur Persönlichkeitsstärkung. Die dritte Gruppe von Kursen veranstalten die Angestellten
Schweiz individuell auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Unternehmen zugeschnitten.
Gibt es für 2009 Neuigkeiten in punkto
Weiterbildung?
In diesem Jahr wird, ähnlich wie in der MEMBranche, ein Weiterbildungsnetzwerk für den
Chemie/Pharma-Sektor aufgebaut. Das Kursangebot soll voraussichtlich im Spätsommer
starten. Auch möchten wir unsere Präsenz in
der Romandie steigern und ein Kursangebot mit
zwei Veranstaltungen auf Französisch anbieten:
Der erste Kurs beginnt schon im Frühjahr, der
zweite wird dann im Herbst stattfinden.
Im Weiteren möchten wir den Mitgliederorganisationen die Möglichkeit geben, das
Angebot der Weiterbildung selber mitzubestimmen. Dafür werde ich im Verlauf des Jahres eine Umfrage starten, welche die Bedürfnisse und Wünsche der Mitglieder erfassen
soll. Ich appelliere an alle Mitglieder, mich
dabei zu unterstützen. Die Resultate aus der
Umfrage werde ich im Jahr 2010 umsetzen.
Nicht zuletzt sehe ich auch die Notwendigkeit, den gesamten Weiterbildungsbereich
neu zu strukturieren, damit die Mitglieder
besser vom Kursangebot Kenntnis nehmen
und maximal profitieren können.

Formations proposées en
Suisse romande pour 2009
Les Employés Suisse organisent cette année deux formations en Suisse romande:
1. En forme dans sa
tête – mentalement fort
Ce cours, qui rencontre un franc succès
en Suisse allemande, se déroulera sur
deux jours. Vous apprendrez à supprimer le stress, les tensions ou pressions
dues aux contraintes de rendement et à
regagner naturellement l’énergie consommée, de manière à parvenir à un état
optimal de performance.
> Séminaire 1ère partie:
mercredi 18 mars 2009
> Séminaire 2ème partie:
vendredi 8 mai 2009
2. Négociations salariales
Ce cours se déroulera sur deux journées
dans le courant de l’automne 2009.
Des informations plus précises vous
seront communiquées dans les mois qui
suivent.
Ces deux formations sont ou complètement gratuites ou très avantageuses
pour les membres de la branche MEM.
Pour les membres d’autres branches
(chimie/pharmacie incluses), un prix symbolique sera demandé en plus.
M. Fabrizio Lanzi, responsable de la
formation continue chez les Employés
Suisse (tél: 044 - 360 11 44 ou portable:
079 - 254 58 94) se fera une joie de répondre à toutes vos questions.
Alors n’attendez plus et inscrivezvous dès maintenant au cours 1, les places
disponibles sont limitées!

