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Im Frühjahr oder noch im Sommer 2008
haben sich bestimmt viele Angestellte der
Industrie, die unter der Arbeitslast geächzt
haben, kürzere Arbeitszeiten gewünscht.
Für diverse unter ihnen ist der Wunsch, in
etwas anderer Form wohl als sie gedacht
haben, und unerwartet schnell in Erfüllung
gegangen. Sie müssen kurzarbeiten. Die
wenigsten unter ihnen werden allerdings
die kürzere Arbeitszeit und die gewonnene
Freizeit richtig geniessen können. Sie machen sich Sorgen um ihr Unternehmen und
um ihren Arbeitsplatz. Denn niemand kann
wirklich garantieren, dass mit der Kurzarbeit die Arbeitsstellen wirklich erhalten

werden. Dennoch hat die Kurzarbeit gegenüber anderen Massnahmen wie einem
Stellenabbau oder der allgemeinen Senkung von Arbeitspensen und Löhnen grosse
Vorteile. Welche, erfahren Sie in diesem
Apunto. Sie lesen auch, wie Betroffene mit
der Kurzarbeit leben und was sie sich für die
Zukunft erhoffen.
Schön wäre es, wenn die Beschäftigten
der Industrie bald wieder voll arbeiten
könnten – ohne gleich wieder zahllose
Überstunden bolzen zu müssen.

Une médaille et son revers
Au printemps 2008, et en été encore, de
nombreux employés de l’industrie qui
ployaient sous la charge de travail auraient
apprécié une réduction de l’horaire de
travail. Pour certains d’entre eux, ce souhait
s’est réalisé, mais certes sous une autre
forme et beaucoup plus vite que prévu. Ils
ont dû réduire leurs heures de travail.
Toutefois, rares sont ceux qui peuvent
vraiment profiter de ces horaires réduits et
des loisirs gagnés. Ils se font du souci pour
leur entreprise et leur emploi. En effet,
personne ne peut vraiment garantir que les
emplois sont réellement préservés grâce à la
réduction du temps de travail. Et pourtant,
le chômage partiel apporte de gros avanta-

ges par rapport à d’autres mesures telles que
la suppression de postes ou la réduction
généralisée des horaires et des salaires.
Lisez dans cet Apunto quels sont ces
avantages. Et lisez également comment les
personnes touchées vivent le chômage
partiel et ce qu’elles attendent de l’avenir.
Ce serait bien si les salariés de
l’industrie pouvaient bientôt travailler
à nouveau à temps plein – sans devoir pour
autant faire des heures supplémentaires
à n’en plus finir.
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Kurzarbeit – Helfer in der Not

Kurzarbeit

In der Industrie ist Kurzarbeit immer wieder ein Thema.
So auch in der jetzigen Krise. Lesen Sie in diesem Beitrag, was
Kurzarbeit genau ist, wann sie angewendet werden kann,
was sie zu leisten vermag und auch, was ihre Nachteile sind.
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Auf 100 000 schätzte die «Handelszeitung» in
ihrer Ausgabe vom 1. April die Anzahl der kurz
arbeitenden Angestellten für den Monat April.
«Das wäre deutlich höher als in den letzten
Rezessionsphasen und vergleichbar mit der
Rezession in den Siebzigerjahren», kommentiert der Konjunkturforscher Andres Frick von
der KOF ETH diese Zahl im Apunto-Interview
(siehe Seite 12). Warum sind so viele Angestellte zu Kurzarbeit gezwungen, gerade in der
Industrie? Eines ist klar: Der Grund liegt nicht
bei ihnen selber und auch nicht in der Industrie. Vielmehr haben (amerikanische) Finanzjongleure eine Spekulationsblase kreiert, die
beim Platzen die gesamte Weltwirtschaft in
eine grosse Krise gestürzt hat. Ausbaden dürfen diese Krise nun auch die Angestellten in
der Realwirtschaft. Das löst Wut und Ärger
aus. Ernst-Friedrich Schmidt, der bei Clariant
direkt von Kurzarbeit betroffen ist, drückt es
im Apunto-Interview (siehe Seite 9) so aus:
«Ich verspüre eine Wut auf die Manager, welche diese gesamte Wirtschaftskrise ausgelöst
haben. Manager können Fehler machen und
werden dafür sogar noch mit grosszügigen
Entschädigungen belohnt – gewöhnliche
Angestellte werden entlassen!»
Was ist Kurzarbeit genau?
Kurzarbeit ist eine vorübergehende oder vollständige Einstellung der Arbeit in einem ganzen Betrieb oder einer selbstständigen Betriebsabteilung. Der Arbeitgeber kann festlegen, zu
wie viel Prozent und wie lange kurz gearbeitet
werden soll. Mit der Kurzarbeit werden
Arbeitnehmende quasi teilarbeitslos, ohne
dass sie aber entlassen werden. Für die Zeit, in
der die Arbeit ausfällt, übernimmt die Arbeitslosenkasse den Lohnausfall (wie genau siehe
nachfolgend). Für die Zeit, in der gearbeitet
wird, bezahlt der Arbeitgeber den dafür geschuldeten Lohn. Das Unternehmen muss die
Kurzarbeit spätestens 10 Tage vor Beginn
beim kantonalen Amt für Wirtschaft und
Arbeit anmelden (Voranmeldung). Die Kurzarbeit kann für maximal 18 Monate bewilligt
werden. Die Arbeitnehmervertretungen in den
Betrieben haben bei der Einführung der Kurzarbeit oft ein Mitspracherecht, so wie es z B.
im GAV der MEM-Industrie formuliert ist.
Voraussetzungen zur
Einführung von Kurzarbeit
Um Kurzarbeit einführen und Kurzarbeitsentschädigung beanspruchen zu können,
muss eine ganze Reihe von Bedingungen
erfüllt sein. Die Wichtigsten sind:

> Jeder einzelne Betroffene muss mit der
Kurzarbeit einverstanden sein. Ist er es
nicht, darf er zum vollen Pensum weiterarbeiten. Zu empfehlen ist eine Verweigerung
der Kurzarbeit allerdings nicht unbedingt,
weil man sonst Gefahr läuft, aus wirtschaftlichen Gründen entlassen zu werden.
> Die Kurzarbeit muss wirtschaftlich begründet und unvermeidbar sein.
> Für von Kurzarbeit-Betroffene muss eine betriebliche Arbeitszeitkontrolle geführt werden.
> Der Arbeitsaufall muss pro Rechenperiode
mindestens 10% der Arbeitsstunden ausmachen.
> Arbeitnehmende, die von ganz- oder halbtägigem Arbeitsausfall betroffen sind, kann
eine geeignete und zumutbare Zwischenbeschäftigung zugewiesen werden. Arbeitnehmer, die von sich aus eine Zwischenbeschäftigung annehmen, brauchen dafür
die Zustimmung des Arbeitgebers.
Erfüllt Kurzarbeit eigentlich ihren Zweck?
«Die Einführung von Kurzarbeit soll vorübergehende Beschäftigungseinbrüche ausgleichen und die Arbeitsplätze erhalten.»
Dies ist in der Broschüre «Kurzarbeitsentschädigung» des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements nachzulesen. Für Kurzarbeit sprechen sich auch bekannte Wirtschaftsprofessoren aus. So sagte Silvio Borner am 17.1. 09
gegenüber der «Aargauer Zeitung»: «Mit der
Möglichkeit von Kurzarbeit ist viel aufzufangen.» George Sheldon, der dem Instrument
sonst skeptisch gegenüber steht, findet Kurzarbeit «in einer ausserordentlichen Situation
wie dieser … ein probates Mittel» («Basler
Zeitung», 11. 12. 08). Thomas Daum, der
Direktor des Arbeitgeberverbandes, kann die
Kurzarbeit in der aktuellen Krise ebenfalls
empfehlen. Diesen Aussagen stehen die Ergebnisse der Studie «Wirksamkeit der Kurzarbeitsregelung in der Rezession 2001–2003»
der KOF ETH im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco gegenüber. Die Hauptaussage lautet: Kurzarbeit vermag keine Stellen zu erhalten, Unternehmen mit Kurzarbeit
bauen sogar mehr Stellen ab (siehe dazu das
Interview mit Andres Frick auf Seite 12).
Verfehlt die Kurzarbeit also ihren eigentlichen Zweck? Apunto wollte dies von Serge
Gaillard wissen, dem Leiter der Direktion für
Arbeit im Seco. Er ist von der Wirksamkeit
der Kurzarbeit aber nach wie vor überzeugt:
«Gerade in unsicheren Zeiten ist Kurzarbeit
ein wirksames Mittel, um voreilige Entlassungen zu verhindern. Davon profitieren sowohl

die Beschäftigten als auch die Unternehmungen. Die Beschäftigten bleiben im Betrieb und
sind versichert.» Wie wirksam das Instrument
sei, hänge von der Länge der Rezession ab,
sagt Ökonom Gaillard. Daure der Nachfrageeinbruch länger als ein Jahr, steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen trotzdem entlassen. Das sei in den letzten beiden
Rezessionsphasen der Fall gewesen. Zudem
hätten auch Strukturbereinigungen vorgelegen. Damit erklärt sich Serge Gaillard die Ergebnisse der erwähnten Studie. Bei der aktuellen Krise könnte es anders sein: «Dieses Mal
findet der Einbruch weltweit gleichzeitig statt.
Deshalb ist der Einbruch tief. Das heisst aber
nicht, dass er länger dauert. Es ist durchaus
möglich, dass die Exporte im Spätherbst wieder anziehen. Ob mit Kurzarbeit die Arbeitsplätze längerfristig gesichert werden können,
wird von der Dauer der Rezession abhängen
und auch von den strukturellen Anpassungen,
die sie erfordern wird.» Wichtig ist für Serge
Gaillard, dass die Jugendlichen den Einstieg
ins Erwerbsleben schaffen. Darum habe Bundesrätin Leuthard zusammen mit den Sozialpartnern die Unternehmen aufgerufen, Lehrlinge nach Abschluss der Ausbildung weiterzubeschäftigen.
Dank Kurzarbeit Entlassungen vermieden
Das im Textilmaschinenbereich tätige Unternehmen Uster Technologies hat im Jahr 2002
mit Kurzarbeit gute Erfahrungen gemacht. Im
Februar und März wurde in der Produktion,
von April bis Juni dann im ganzen Betrieb kurzgearbeitet (20 bis 40%). Entlassungen konnten
so vermieden werden, natürliche Abgänge
wurden allerdings nicht ersetzt. Arbeitnehmervertreter Peter Graf teilt die Meinung von Serge Gaillard, dass es von der Länge der Rezession abhängt, ob Stellen gesichert werden können. «Bei längerer Dauer und/oder stärkerem
Einbruch kann der Stellenabbau nicht vermieden, aber gemildert werden», ist er überzeugt.
Ähnliche Erfahrungen hat der Fotopapierhersteller Ilford Imaging in Marly gemacht. Dort wurde von März bis August 1991
in den Bereichen Produktion, Engineering,
Logistik und Qualität kurzgearbeitet, im
Schnitt rund 16%. «Im Jahr 1991 hat die
Kurzarbeits-Unterstützung durch den Staat
eindeutig Arbeitsplätze retten helfen», ist sich
der Geschäftsführer von Ilford Imaging Switzerland, Urs Hauser, sicher. Dies sei erreicht
worden dank der kurzen Unterbeschäftigungsperiode und weil es gelungen sei, in relativ kurzer Zeit neue Kunden an Land zu zie-
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hen. Urs Hauser kann sich nicht erinnern,
dass damals Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen ausgesprochen wurden, es seien aber Abgänge nicht ersetzt worden.
Wer hat (kein) Anrecht
auf Kurzarbeitsentschädigung?
Alle Arbeitnehmer, welche Beiträge in die
Arbeitslosenkasse leisten, haben Anspruch
auf Kurzarbeitsentschädigung, unabhängig
davon, wie lange sie die Beiträge schon entrichtet haben. Keinen Anspruch haben vor
allem folgende Gruppen:
> Arbeitnehmer, die in einem gekündigten
Arbeitsverhältnis stehen (unabhängig davon, wer gekündigt hat)
> Personen, die Gesellschafter eines Betriebs
sind, die finanziell am Betrieb beteiligt sind
oder die Mitglied des obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums sind und
ihre Familienmitglieder
> Arbeitnehmer mit befristetem Arbeitsvertrag
> Temporäre
> Lernende
Welche Auswirkungen hat
Kurzarbeit auf den Lohn?
Von Kurzarbeit Betroffene erhalten für
den Teil, den sie arbeiten, den vollen Lohn.
Für den Teil, den sie nicht arbeiten, erhalten
sie von der Arbeitslosenkasse 80% des versicherten Lohns (maximal versichert sind
Fr. 126 000 im Jahr). Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auch während der Kurzarbeit die
normalen Sozialversicherungsbeiträge (AHV,
IV, EO, ALV, Unfallversicherung, berufliche
Vorsorge usw.) entsprechend der normalen
Arbeitszeit (also auf 100% des Bruttolohns)
abzurechnen. Mit Kurzarbeit fährt ein Arbeitnehmer wesentlich günstiger als wenn er
arbeitslos wäre, wie das Beispiel unten illus-

triert. Dass die Teuerung momentan negativ
ist, macht die Lohneinbussen im Moment etwas erträglicher.

vorteilhafter als Arbeitslosigkeit: Dank höherem Einkommen wird mehr konsumiert, was
die Wirtschaft besser im Schwung hält.

Gibt es Alternativen zur Kurzarbeit?
Bevor Unternehmen zum Mittel der Kurzarbeit greifen, müssen sie zuerst dafür sorgen,
dass Überzeiten und Ferienrestanzen abgebaut werden. Sehr empfehlenswert sind flexible Arbeitszeitmodelle, wie z. B. die Jahresarbeitszeit. Damit können auch ohne Kurzarbeit recht grosse Schwankungen ausgeglichen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die
freiwillige Altersteilzeit, welche es älteren
Mitarbeitenden ermöglicht, sanft aus dem
Arbeitsleben auszusteigen. Keine valablen
Alternativen zu Kurzarbeit sind eine generelle Senkung der Anstellungspensen oder eine
generelle Senkung der Löhne. In beiden Fällen sind die Arbeitnehmer bleibend schlechter gestellt. Das Unternehmen müsste bei diesen Massnahmen zudem für alle Betroffenen
eine Änderungskündigung aussprechen.

Wie wirkt sich Kurzarbeit auf die Psyche aus?
Mit der Kurzarbeit hat man zwar seine Arbeitsstelle noch, aber eine gewisse Unsicherheit, ob man sie behalten kann, besteht trotzdem. «Man muss mit der Unsicherheit leben,
nicht zu wissen, wie es mit dem Unternehmen, mit einem selber weitergeht.» Dies sagt
der Betroffene Ernst-Friedrich Schmidt im
Interview auf Seite 9. Eine andere Betroffene,
Julia Walser, meint: «Wenn ich erst 30 wäre,
hätte ich sicher Angst, die Stelle zu verlieren.» (Seite 10) Zweifel äussert auch Marc
Püntener: «Man fragt sich, ob man an der
richtigen Stelle ist, ob man sich neu orientieren muss – und was denn die Alternativen wären.» (Seite 9). Die Kurzarbeit schlägt allen
von Apunto Befragten auch auf die Stimmung. Julia Walser drückt es so aus: «Wenn
es im Unternehmen schlecht läuft, gibt auch
mir dies ein schlechtes Gefühl – ich sehe
dunkle Wolken hängen.» Ernst-Friedrich
Schmidt fühlt sich mit Kurzarbeit einfach unwohl. Weil die Kurzarbeit die Betroffenen offensichtlich auch ziemlich belastet, dürfte
wohl eine angenehme Nebenwirkung dieser
Massnahme gleich wieder zunichte gemacht
werden: Die Betroffenen haben viel mehr
Freizeit und können sich besser erholen. Julia
Walser schwärmt denn auch davon, dass sie
jetzt wieder ausschlafen könne, betont aber
gleichzeitig, dass sie die freie Zeit nicht
gleich geniessen könne wie z. B. Ferien.
Dr. med. Rolf Victor Heim, Leiter Psychotherapie & Coaching am Institut für Arbeitsmedizin in Baden, hat eine Erklärung dafür, warum eine Massnahme wie Kurzarbeit
ein schlechtes Gefühl hinterlässt: «Jede unfreiwillige Massnahme ist ein Eingriff in die
tägliche Routine und kann als Verunsicherung aufgefasst werden. Insbesondere, wenn
für den Betrieb eine existenzielle Gefährdung
besteht. Das kann und wird häufig Angst auslösen.» Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass möglichst transparent und wertschätzend kommuniziert werde, unterstreicht
Rolf Heim. «Informationen, auch unangenehme, vermitteln das Gefühl, die Sache tendenziell unter Kontrolle zu haben. Auch während
und nach einer Massnahme wie Kurzarbeit
sollten daher Vorgesetzte für Gespräche zur
Verfügung stehen und diese im Team und einzeln mit Mitarbeitenden sogar suchen.» Auf
der anderen Seite könne man Kurzarbeit aber

Die Vorteile von Kurzarbeit
gegenüber Entlassungen
Der grösste Vorteil der Kurzarbeit gegenüber
der Entlassung ist natürlich, dass man die
Stelle behält. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass
das Einkommen weniger sinkt als bei Arbeitslosigkeit, wie das Beispiel unten zeigt.
Für das Unternehmen lohnt es sich aber
auch aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen, die Angestellten wenn möglich im Betrieb
zu halten. Denn Neueinstellungen sind immer
mit grossen Kosten verbunden (rund ein Jahreslohn). Zudem bleiben das Know-how und
das betriebsspezifische Wissen erhalten. Und
schliesslich sind die Produktionskapazitäten
gesichert für die Zeit, wenn es wieder aufwärts
geht. Auch volkswirtschaftlich ist Kurzarbeit

Ingenieur, 1 unterstützungsberechtigtes Kind, versicherter Verdienst Fr. 7810.–
Ausgangslage

Lohnberechnung

Lohn

Kurzarbeit 50%

50% Lohn vom
Arbeitgeber

3905.–

80% von 50% Lohn als
Kurzarbeitsentschädigung

3124.–

Zusatzerklärung

Zuzüglich Kinder-/Ausbildungszulage wie ohne Kurzarbeit

Total 7029.–
Arbeitslosigkeit

80% von 7810.–

Total 6248.–

Zuzüglich Kinder-/Ausbildungszulage pro Tag nach kantonaler
Regel, sofern niemand anders
Anspruch erheben kann.

Vergleich der Auswirkungen auf den Lohn von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit.
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auch als Ressource betrachten, betont Heim.
Man habe mehr Zeit für Hobbies, Familie und
vielleicht sogar eine Weiterbildung.
Darum empfehlen die
Angestellten Schweiz Kurzarbeit
Auch wenn, wie wir gesehen haben, die Kurzarbeit mit einigen Nachteilen behaftet ist,

empfehlen die Angestellten Schweiz deren
Anwendung. Denn sie stellt die Betroffenen
wesentlich besser als eine Entlassung. Kurzarbeit ist zudem recht flexibel handhabbar.
Die Unternehmen können sich die Kosten für
Entlassungen und Neuanstellungen einsparen
und das Knowhow bleibt erhalten. Weitere
Argumente für die Kurzarbeit finden Sie in

der Position der Angestellten Schweiz auf
Seite 13.
> Nützliche Infos und Broschüren zu
Kurzarbeit finden Sie auf
www.seco.admin.ch/themen
Hansjörg Schmid

Le chômage partiel – une aide lorsque les temps sont durs
Le chômage partiel consiste en une cessation temporaire ou totale du travail dans
l’ensemble de l’entreprise ou dans l’un de ses
services. L'employeur décide du pourcentage de réduction du travail et de sa durée.
Lorsqu’une telle mesure est appliquée, les
employés sont partiellement chômeurs, sans
pour autant avoir été licenciés. Et la caisse de
chômage prend en charge la perte de salaire
correspondant au temps non travaillé. En
revanche, l’employeur continue de verser le
salaire correspondant au temps de travail. Le
chômage partiel peut être accordé pendant
une durée maximale de 18 mois.
Conditions préalables à
l’application du chômage partiel
Un certain nombre de conditions doivent être
remplies pour pouvoir appliquer le chômage
partiel et prétendre à une indemnisation.
Parmi les plus importantes:
> toutes les personnes concernées par le chômage partiel doivent en accepter le principe,
> le chômage partiel doit être motivé par des
raisons économiques et être inévitable,
> un contrôle du temps de travail des personnes concernées par le chômage partiel doit
être effectué en interne,
> la perte de travail doit représenter au moins
10% des heures de travail normales par
période de calcul.
Le chômage partiel remplit-il bien son objectif
«L’introduction de cette mesure vise à compenser les diminutions temporaires du travail
afin de maintenir les emplois», lit-on dans la
brochure «L’indemnité en cas de réduction
de l’horaire de travail» du Département
fédéral de l’économie. Les résultats de
l’étude sur «l’efficacité de la réglementation
du chômage partiel lors de la récession de
2001 – 2003», réalisée par le KOF/EPF à la
demande du Secrétariat d’État à l’économie
– Seco, sont contraires à ces déclarations.

Son principal constat est en effet le suivant:
le chômage partiel risque de ne préserver
aucun emploi; les entreprises pratiquant le
chômage partiel suppriment même davantage de postes.
Le chômage partiel manque-t-il donc
son objectif? Apunto a demandé son avis sur
le sujet à Serge Gaillard, chef de la Direction
du travail au Seco: «En période d’incertitude,
notamment, le chômage partiel constitue un
moyen efficace pour éviter les licenciements
trop hâtifs. Et les employés en profitent, au
même titre que les entreprises.» Mais, selon
Monsieur Gaillard, qui est économiste,
l’efficacité de l’outil dépendrait surtout de
la durée de la récession. Si le recul de la
demande se prolonge pendant plus d’un an,
il est probable que l’entreprise finira par
licencier. Cela a été le cas lors des deux
dernières périodes de récession. Par ailleurs,
on aurait aussi procédé à des changements
structurels.
Dans le contexte de la crise actuelle, il
pourrait en aller autrement. Gaillard: «Cette
fois-ci, l’effondrement a lieu en même
temps, partout dans le monde. C’est ce qui
explique son intensité. Mais cela ne signifie
pas pour autant qu’il va durer plus longtemps. Il est tout à fait possible que les
exportations soient à nouveau en hausse à la
fin de l’automne. La durée de la récession et
les ajustements structurels qu’elle exigera
seront déterminants pour l’efficacité du
chômage partiel en tant que mesure destinée
à préserver les emplois sur le long terme.»
Qui a droit et qui n’a pas droit
à l’indemnisation du chômage partiel?
Tous les employés cotisant à la caisse de
chômage ont droit à une indemnisation en
cas de chômage partiel, quels que soient les
montants dont ils se sont déjà acquittés. En
revanche, ne peuvent y prétendre les
employés dont le contrat de travail a été rési-

lié (que la résiliation soit de leur fait ou de
celui de l’employeur), les associés d’une
entreprise détenteurs d’un intérêt financier
dans cette dernière, les membres de l’organe
de décision suprême de l’entreprise ou encore
les employés sous contrat à durée déterminée,
les travailleurs temporaires et les apprentis.
Quelles sont les répercussions
du chômage partiel sur le salaire?
Les employés touchés par le chômage partiel
perçoivent l’intégralité de leur salaire
rapporté au temps travaillé. Pour la fraction
de temps non travaillé, ils sont indemnisés
par la caisse de chômage à hauteur de 80%
du salaire assuré. Y compris en période
de chômage partiel, l’employeur est dans
l’obligation de déduire les cotisations
sociales normales (AVS, AI, APG, AC,
assurance-accidents, prévoyance professionnelle, etc.) applicables à un temps de travail
normal (soit 100% du salaire).
Les avantages du chômage partiel
par rapport aux licenciements
L’avantage principal du chômage partiel par
rapport au licenciement est, bien entendu,
que l’on conserve son emploi. L’autre point
positif est que le revenu baisse moins que
lorsque l’employé se retrouve au chômage.
Pour l’entreprise, d’un point de vue
économique, il est aussi intéressant de conserver ses employés. En effet, de nouvelles
embauches sont toujours assorties de coûts
élevés (correspondant à environ un an de
salaire). Par ailleurs, le savoir-faire et les
connaissances spécifiques à l’entreprise sont
ainsi conservés. Enfin, elle s'assure les capacités de production suffisantes en prévision
du jour où la conjoncture repartira.
Hansjörg Schmid
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Zweifeln, aber
nicht verzweifeln
Kann die Kurzarbeit seinen Arbeitsplatz
retten? Oder wird er sich neu orientieren
müssen? Marc Püntener weiss es im Moment
nicht so richtig. Seine Stimmung pendelt
zwischen Hoffen und Bangen.
Der Ingenieur Marc Püntener1 arbeitet in
einem Unternehmen der Textilmaschinenindustrie, einer Branche, die von der gegenwärtigen Wirtschaftskrise voll erwischt
wurde. Er arbeitet 50% – und hat damit
noch Glück. Seine Kollegen in anderen
Abteilungen arbeiten nämlich zum Teil weit
weniger.
Als in seinem Betrieb die Kurzarbeit vor
mehr als einem halben Jahr eingeführt wurde,
konnte ihr Marc Püntener durchaus positive
Seiten abgewinnen: «Am Anfang fand ich es
angenehm», sagt er. «Man hat mehr Freizeit,
in der man etwas unternehmen kann. Praktisch ist auch, dass man Dinge erledigen kann,
zu denen man vorher einfach nicht gekommen ist. Man hat aber auch Freiraum, sich
Gedanken zur Zukunft zu machen. Und
schliesslich bleibt noch genügend Zeit für die
Erholung. Nach jahrelangem Stress tut dies
ganz gut!» So geniessen Marc Püntener wie
auch seine kleinen Kinder und seine Frau die
Mehrzeit, die sie miteinander verbringen können. Auch für den Sport, das Auffrischen der

«Es wird weniger miteinander
geplaudert im Unternehmen – und
weniger gelacht.»
englischen Sprache und für das Lesen ist Zeit
vorhanden – und nicht zuletzt, um im Internet
zu surfen. Dies tut er in erster Linie, um
sein Wissen in seinem Berufsfeld aufzudatieren. Dennoch: «Auf die Dauer möchte ich
diesen Rhythmus nicht leben», ist für Marc
Püntener klar.
Wegen der Kurzarbeit muss Marc Püntener eine Lohneinbusse von rund zehn Prozent
verschmerzen. Das sei durchaus zu spüren,
meint er, denn man habe Fixkosten und in gewissen Monaten hohe Rechnungen zu bezahlen – es könne schon mal eng werden.
Da der Bereitschaftsgrad vom Unternehmen nie definiert wurde, kann Marc Püntener
frei über die arbeitsfreie Zeit verfügen. Er
kann problemlos Tagesausflüge machen. Ob
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er auch für einige Tage ins Ausland verreisen
könnte, hat er noch nicht gefragt.
Nun bedeutet Kurzarbeit ja nicht einfach, eine ruhige Kugel zu schieben. Sie ist
auch mit vielen Nachteilen und Belastungen
behaftet.
Welche negativen Seiten sind für Sie mit der
Kurzarbeit verbunden?
Ein Problem finde ich, dass der Arbeitsrhythmus gebrochen ist. Das verschlechtert die
Effizienz. Die Bearbeitungszeiten verlängern
sich und es häufen sich Pendenzen. Zudem
werden die Kontakte viel schwieriger, weil alle
so selten im Unternehmen anwesend sind.
Und auf persönlicher Ebene?
(Zögert) Man ist im Zweifel. Man fragt
sich, ob man an der richtigen Stelle ist, ob man
sich neu orientieren muss – und was denn die
Alternativen wären. Man überlegt sich auch,
ob man eine neue Ausbildung machen muss
und argwöhnt, ob man mit 50 überhaupt noch
eine Chance auf eine neue Stelle hat. Es sind
diverse Unsicherheiten vorhanden.

grosse Hoffnung. (Pause) Ich weiss leider
nicht, wie gesund unser Unternehmen ist. Ich
denke aber, dass die Wirtschaft schon bald
wieder anziehen müsste, damit die Arbeitsplätze hier nicht gefährdet sind. Das wird jedoch kaum der Fall sein, weil die jetzige Krise nicht einfach ein normales konjunkturelles
Wellental ist. Wir müssen sicher bis 2010
warten, und dann wird der Aufschwung,
wenn er denn kommt, langsam sein.
Was würde es für Sie bedeuten, wenn Ihre
Stelle verloren ginge?
Ich wäre stark enttäuscht. Ich müsste
mich neu orientieren. Zuerst müsste ich meinen Marktwert eruieren und schauen, wo ich
neu einsteigen könnte. Ich glaube nicht, dass
ich rasch etwas finden würde, es könnte hart
werden.
1

Name geändert

Welche Auswirkungen hat die Kurzarbeit auf
Ihre Stimmung?
Am Anfang war ich noch recht positiv
gestimmt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass
ich kurzarbeite, das kommt in der Textilmaschinenindustrie öfter vor. Allerdings waren
das kurze Episoden, so um die zwei Monate.
Jetzt scheint es jetzt viel länger zu dauern, das
schlägt schon auf die Stimmung. Ich bin skeptischer geworden, aber nicht hoffnungslos.
Zum Glück hat in Marc Pünteners
Umfeld niemand negativ auf seine Kurzarbeit
reagiert. Das wirtschaftliche Umfeld sei ja
bekannt. Auch das Betriebsklima empfindet
der Ingenieur nicht als schlecht. Ihm ist aufgefallen, dass weniger miteinander diskutiert
oder geplaudert wird – und weniger gelacht.
Allerdings treffe man wegen der Kurzarbeit
gar nicht mehr so viele Arbeitskollegen. Wer
aber anwesend sei, beschäftige sich voll mit
seiner Arbeit.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Marc Püntener weiss zurzeit nicht so recht, ob er auf
einen baldigen Aufschwung hoffen oder sich
auf einen möglichen Verlust seines Jobs einstellen soll.
Wie gross ist Ihre Hoffnung, an Ihrer jetzigen
Stelle wieder voll arbeiten zu können?
Glaubt man den Medien, besteht keine

Ernst-Friedrich Schmidt im Kommandoraum der
Farbstoffproduktion von Clariant.

Ein flaues
Gefühl im Magen
Persönlich kann Ernst-Friedrich Schmidt,
Betriebsmeister beim Spezialchemiekonzern
Clariant, mit der Kurzarbeit leben. Er ist aber
wütend auf die Managerkaste, welche die
Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Und er fürchtet, dass es zu sozialen Unruhen kommt,
wenn der Aufschwung noch lange auf sich
warten lässt.
Ernst-Friedrich Schmidt, Betriebsmeister des
Finishings-Betriebs der Produktionsabteilung «Textil, Leder, Pigmente» bei Clariant in
Muttenz, ist ein aufgestellter Typ. So rasch
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haut ihn nichts um. Darum erstaunt es nicht,
dass er die Sache mit der Kurzarbeit gelassen
angeht. In seiner Abteilung wurde der Rhythmus «zwei Wochen arbeiten, eine Woche
Pause» gewählt. Da dieses Modell am meisten Kosten spart, kann es Ernst-Friedrich
Schmidt gut nachvollziehen. Zunächst wurde
Kurzarbeit bis Oktober angemeldet. Von der
Kurzarbeit betroffen sind alle Angestellten
bis hinauf zum Bereichsleiter.
«Ich persönlich habe kein Problem mit
der persönlichen Freizeit», betont ErnstFriedrich Schmidt, und fährt fort: «Ich habe

«Ich verspüre neben der Unsicherheit auch eine Wut auf die
Manager, welche diese gesamte
Wirtschaftskrise ausgelöst haben.»
Zu Hause einen grossen Garten und meine
Frau hat noch ein kleines Standbein. Ich finde
also problemlos Beschäftigungen. Ich kann
mir aber vorstellen, dass andere Betroffene in
ein Loch fallen können, wenn sie nicht mehr
so viel zu tun haben. Gerade weil man eine
Lohneinbusse in Kauf nehmen muss und in
der Freizeit ja eher Geld verbraucht.»
Die Kurzarbeitenden müssen bei Clariant in der Zeit, in der sie Pause haben, innerhalb von 24 Stunden abrufbar sein. Ein Tagesausflug liegt also drin. Wenn in dieser Zeit Ferien geplant sind, dann kann man diese problemlos beziehen.
Welche schlechten Seiten hat für Sie
Kurzarbeit?
Zum einen muss man finanzielle Einbussen in Kauf nehmen. Zum anderen fühlt man
sich mit Kurzarbeit einfach unwohl, sie schlägt
auf die Stimmung. Man fragt sich dauernd:
«Kommen wir über die Runden oder nicht?»
Man muss mit der Unsicherheit leben, nicht zu
wissen, wie es mit dem Unternehmen, mit einem selber weitergeht. Das hinterlässt ein flaues Gefühl im Magen. Ich stelle eine gedämpfte
Stimmung in meinem ganzen Umfeld fest.
Was löst die Kurzarbeit sonst noch für Gefühle aus bei Ihnen?
Ich verspüre neben der Unsicherheit
auch eine Wut auf die Manager, welche diese
gesamte Wirtschaftskrise ausgelöst haben.
Manager können Fehler machen und werden
dafür sogar noch mit grosszügigen Entschädigungen belohnt – gewöhnliche Angestellte
werden entlassen!

Auch Ängste sind vorhanden. Es geht ja
nicht nur um meinen Job. Ich fürchte, dass wir
uns, wenn es nicht bald aufwärts geht, wieder
die Köpfe einschlagen könnten. Sprich: dass
es zu einem Krieg kommen könnte.
Ernst-Friedrich Schmidt denkt da vielleicht schon ein bisschen weiter als viele andere im Betrieb. Noch hätten wohl nicht alle
realisiert, was die Kurzarbeit bedeuten könnte, gerade auch auf ihr Einkommen bezogen.
Trotzdem, Hoffnung ist auch beim
Schwarzwälder Betriebsmeister noch reichlich vorhanden. Er glaubt daran, dass die
Kurzarbeit helfen wird, die Krise zu überstehen und rechnet damit, seine Stelle behalten
zu können. «Bis spätestens Ende Jahr sollten
wir wieder auf eine Ebene kommen, bei der
wir die Kurzarbeit wieder aufheben können»,
meint er zuversichtlich. Wenn es nicht so
kommen würde, würde für Ernst-Friedrich
Schmidt die Welt nicht zusammenbrechen.
Denn er hat schon früh privat vorgesorgt und
bisher den einen oder anderen Verzicht geübt.
Einige Abstriche müsste aber auch er machen
und würde es bedauern, wenn ihm nun diese
langfristige Vorsorge zum Nachteil gereichen
würde.
Hansjörg Schmid

«Manchmal habe
ich ein schlechtes
Gewissen»
Für Julia Walser ist das Unternehmen Uster
Technologies wie eine zweite Familie.Weil sie
im Moment kurzarbeitet, vermisst sie diese
fast schon etwas.
Julia Walser ist die Angestellte, die sich wohl
jedes Unternehmen wünscht: Sie identifiziert
sich voll mit dem Unternehmen, arbeitet gerne und blickt optimistisch in die Zukunft. Und
doch muss die Mitarbeiterin in der Logistik
bei Uster Technologies wegen der Wirtschaftsflaute etwas kürzer treten – sie arbeitet
nur 60%. Dadurch erleidet sie einen Lohnverlust von 9 bis 10%. «Man muss anders
budgetieren, aber es ist tragbar», meint sie zu
diesem Thema.
Im Unternehmen anwesend ist Julia Walser an einzelnen Tagen, die flexibel eingeteilt
werden. Dass in ihrer Abteilung schon vorher
die Job-Rotation gepflegt wurde, kommt jetzt
sehr gelegen, denn wenn nicht alle Mitarbei-

Julia Walser ist bei Uster Technologies
verantwortlich für den Wareneingang und
die Dokumentenausgabe. Daneben hat
sie administrative Aufgaben.
tenden anwesend sind, muss man ganz unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.
Julia Walser muss in der Zeit, in der sie
nicht arbeitet, abrufbar sein, denn es könnte
jemand ausfallen oder ein Auftrag kommen.
Es liegt allerdings schon drin, einen Ausflug
zu machen. In diesem Fall informiert Julia
Walser ihren Vorgesetzten.
Was machen Sie mit der freien Zeit?
Ich habe mehr Zeit für den Haushalt,
kann aber auch länger schlafen, was ich sehr
schätze. Es reicht aber auch für Spaziergänge
und zum Lesen. Besonderen Spass macht mir,
dass ich Trainings der Patrouille Suisse
schauen kann, wozu ich sonst nicht gekommen wäre. Auch meine 94-jährige Mutter hat
etwas von meiner Kurzarbeit, ich habe mehr
Zeit, mich um sie zu kümmern.
Welche schlechten Seiten hat für Sie Kurzarbeit?
Wenn ich in der freien Zeit mit dem Zug
nach Zürich fahre, dann denke ich: Die Leute
fahren alle an die Arbeit, und ich habe einfach

«Wenn es schlecht läuft, gibt auch
mir dies ein schlechtes Gefühl – ich
sehe dunkle Wolken hängen.»

Kurzarbeit

frei! Da schleicht sich bei mir etwas ein
schlechtes Gewissen ein. Ich werde dann daran
erinnert, dass ich unterwegs bin, weil das Geschäft in der Firma schlecht läuft. Ich arbeite
seit 40 Jahren bei Uster Technologies und bin
dem Unternehmen stark verbunden. Wenn es
schlecht läuft, gibt auch mir dies ein schlechtes
Gefühl – ich sehe dunkle Wolken hängen. Aus
diesem Grund kann ich die freie Zeit nicht
gleich geniessen wie z. B. die Ferien.
Hat die Kurzarbeit sonst noch Auswirkungen
auf Ihre Stimmung?
Nicht dass es mir langweilig wäre, aber
manchmal spüre ich eine Leere. Wir hatten
einmal eine Phase, in der wir nur 20% gearbeitet hatten. Da haben wir Arbeitskollegen
uns jeweils einmal in der Woche in einem Café getroffen, um uns auszutauschen. Das hat
sehr gut getan.
Wie hat Ihr Umfeld auf Ihre Kurzarbeit
reagiert?
Alle sehr positiv. Sie hoffen und bangen
mit mir.
Haben Sie keine Angst, Ihre Arbeit zu verlieren?
Wenn ich erst 30 wäre, hätte ich es sicher.
Da bei mir die Pensionierung schon viel näher liegt, habe ich keine Angst. Doch nicht
nur deswegen. Ich weiss, dass wir gute Produkte und eine gute Geschäftsleitung haben.
Julia Walser schätzt das Klima im Betrieb trotz der schwierigen Situation als gut
ein. Es herrsche recht viel Zuversicht, der
Umgang miteinander sei nicht gehässig.
Wie gross ist Ihre Hoffnung, an Ihrer jetzigen
Stelle wieder voll arbeiten zu können?
Die ist gross! Mir macht die Arbeit Spass
und ich hoffe, dass ich bis zu meiner Pensionierung noch hier arbeiten kann.
Wie schlimm wäre es, wenn Sie dennoch Ihre
Arbeit verlieren würden?
Nach 40 Jahren hier wäre es recht
schlimm. Ich habe zu Hause eine Familie, ich
habe aber auch hier eine Familie. Diese zu
verlieren, wäre ein Riesenverlust!
Hansjörg Schmid
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Le chômage partiel tel que le
ressentent ceux qui le vivent
Apunto a rencontré trois employés touchés
par le chômage partiel afin d’en parler avec
eux.Tous trois s'entendent à reconnaître
que le chômage a des avantages, mais aussi
des inconvénients.
Ingénieur, Marc Püntener1 travaille à
mi-temps dans une entreprise de l’industrie
des machines textiles. Lorsque celle-ci a
introduit le chômage partiel il y a un peu plus
de six mois, il y voyait essentiellement
des avantages: «Au début, j’ai trouvé cela
agréable, explique-t-il. On a plus de liberté,
ce qui permet d’entreprendre des choses.
Mais je n’aimerais pas vivre à ce rythme sur
le long terme.»
Le chômage partiel a entraîné pour
Marc Püntener une perte de salaire d’environ 10%. Et cela ne passe pas inaperçu. Il
considère aussi que la perte de rythme dans
le travail constitue une difficulté car elle serait préjudiciable à l’efficacité.
Interrogé sur son ressenti personnel des
effets négatifs du chômage partiel, Marc
Püntener répond: «On est dans le doute. On
se demande si l’on est bien au bon endroit,
s’il ne vaudrait pas mieux se réorienter – et
dans ce cas, quelles seraient les possibilités.
Je suis devenu sceptique, sans pour autant
perdre espoir.»
Marc Püntener a remarqué que les gens
discutaient moins entre eux sur leur lieu de
travail - on y rit beaucoup moins aussi.
S’il venait à perdre son emploi, il ne
pense pas qu’il retrouverait un autre travail
rapidement. «Cela pourrait être difficile»,
conclut-il.
Ernst-Friedrich Schmidt, chef de manutention à la finition du service production
«Textile, cuir, pigments» chez Clariant, à
Muttenz, est du genre bien établi. De ce fait,
il n'est pas étonnant qu'il aborde la question
du chômage partiel avec autant de sérénité.
Ce qui ne signifie pas pour autant que le
chômage partiel est pour lui une panacée.
«D’une part, il faut s’accommoder de pertes
financières. D’autre part, avec le chômage
partiel, on ne se sent pas à l’aise. L’ambiance
a en pris un coup. On se demande constamment: «réussirons-nous à joindre les deux
bouts?» Il faut vivre avec l’incertitude de ne

pas savoir de quoi sera fait l’avenir de
l’entreprise, son propre avenir.»
En plus du sentiment généralisé d’incertitude, Monsieur Schmidt ressent aussi
une certaine colère à l’égard des directeurs,
qui sont à l’origine de toute cette crise économique. «Les directeurs peuvent faire des
erreurs, et ils en sont même récompensés en
percevant de généreuses indemnisations –
alors que le petit employé, lui, est licencié»,
s’emporte-t-il. Il craint une guerre si la reprise tardait à venir.
Julia Walser est l'employée que toute
entreprise souhaiterait avoir: elle s’identifie
volontiers à elle, travaille sans rechigner et
envisage l’avenir avec optimisme. Pourtant,
à cause du marasme économique, cette
employée à la logistique d’Uster Technologies a été obligée de pratiquer le chômage
partiel et travaille désormais à 60%. Le fait
que la rotation des postes ait auparavant été
pratiquée dans son service est vraiment un
atout aujourd’hui car lorsque les employés
ne sont pas tous là, chacun est obligé d'assumer les tâches les plus variées.
«J’ai plus de temps pour ma famille, je
peux aussi faire la grasse matinée, ce que
j’apprécie énormément. Ma mère de 94 ans
profite aussi un peu de ce chômage partiel car
j’ai plus de temps à lui consacrer.» Tels sont
pour elle les avantages du chômage partiel.
D’un autre côté, elle a quand même
mauvaise conscience lorsqu’elle met son
temps libre à profit: «je me souviens à ce
moment-là que je suis en train de me balader
parce que les affaires de mon entreprise tournent au ralenti. Alors, je me sens mal – je
vois des nuages noirs se profiler à l’horizon.
C’est pour cette raison que je n’apprécie pas
autant ce temps libre-là que quand je suis en
congé, par exemple.»
Si Julia Walser perdait son emploi, elle
le vivrait vraiment mal: «J’ai une famille à la
maison ; mais ici aussi, j’ai une famille. Pour
moi, y renoncer serait une perte incommensurable!»
Hansjörg Schmid
1

Le nom a été modifié
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Verfehlt die Kurzarbeit
ihr Ziel auch diesmal?
Kurzarbeit erhält keine Stellen. Dies haben Studien der
Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich
herausgefunden, welche die letzten Rezessionsphasen
untersuchten.Apunto wollte von Andres Frick,
Co-Autor der Studien, wissen, was er für die aktuelle
Rezession erwartet.

Die in den Medien in letzter Zeit häufig zitierte Studie «Wirksamkeit der Kurzarbeitszeitregelung in der Rezession 2001– 2003» der
KOF ETH im Auftrag des Seco und frühere
Studien kamen zum Schluss, dass Kurzarbeit
in der Rezessionsphase 2001 bis 2003 keine
Arbeitsplätze erhalten habe. Wird das auch
für die aktuelle Rezession wieder gelten?
Voraussagen kann ich es nicht. Wir haben aber drei Rezessionsphasen untersucht –
Anfang der Achtzigerjahre, Anfang der Neunzigerjahre und in der erwähnten Periode von
2001 bis 2003 – und sind jedes Mal zum
selben Ergebnis gekommen: Der Zusammenhang zwischen Kurzarbeit und Beschäftigung
ist negativ. Aufgrund dieser Konstanz müsste
man erwarten, dass es auch diesmal wieder so
sein wird. Ich sehe keine besonderen Gründe,
warum es anders sein sollte, aber auszuschliessen ist es nicht.
Was könnte denn diesmal anders sein?
Das ist nicht einfach zu beantworten,
weil unsere Studie nicht explizit nach den
Gründen geforscht hat, warum Kurzarbeit
keine Stellen erhält. Allerdings haben wir
über die drei betrachteten Phasen hinweg
festgestellt, dass die Neigung der Unternehen, Arbeitskräfte zu «horten», also zu behalten, nachgelassen hat. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch in der aktuellen

Andres Frick.
Rezessionsphase die Unternehmen kein ausgeprägtes Hortungsverhalten zeigen werden.
Aber wir stecken doch gar nicht in einer
«normalen» Rezession, sondern in einer
plötzlich ausgebrochenen Krise. Zudem sind
wir überzeugt, dass die meisten Unternehmen
der Exportindustrie gut aufgestellt sind – sie
haben doch grundsätzlich keinen Restrukturierungsbedarf und sollten nach der Krise mit
voller Schubkraft und voller Belegschaft
weiterarbeiten können.
Dass der Umstrukturierungsbedarf diesmal kleiner ist als in den vorhergehenden Rezessionen ist durchaus möglich. Rezessionen
kamen aber auch in der Vergangenheit immer
relativ rasch. Was die aktuelle Rezession speziell macht, ist nicht das Tempo, sondern das
Ausmass. Für das Beschäftigungsverhalten

ausschlaggebend sind die Erwartungen.
Wenn man davon ausgeht, dass es schnell
wieder aufwärts geht, wird man eher von Entlassungen absehen, als wenn man annimmt,
dass die Rezession länger dauert. Ich glaube
eher an die zweite Möglichkeit, man erwartet
eine längere Durststrecke.
Gemäss Ihrer Studie erfüllt die Kurzarbeit
ihren Hauptzweck, Stellen zu erhalten, nicht.
Gibt es dennoch Argumente, die für Kurzarbeit sprechen?
Unsere Studie hat nicht nur herausgefunden, dass Kurzarbeit keine Stellen erhält, sondern dass ein Unternehmen, wenn es Kurzarbeit einführt, nachher sogar umso mehr abbaut.
Dennoch gibt es Gründe für die Kurzarbeit. Unternehmen können mit deren Einführung einen Beschäftigungsabbau verzögern.
Man gewinnt so etwas Zeit, um sich neu zu
positionieren – und zwar nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch der Arbeitnehmer.
Im Weiteren kann man den Beginn der
Arbeitslosenentschädigung nach hinten schieben. Die Frist für die Entschädigung beginnt
erst zu laufen, wenn man voll arbeitslos ist.
Ein weiterer Grund für die Kurzarbeit ist,
dass sie helfen kann, ein Unternehmen über
die Runden zu bringen und letztlich doch Arbeitsplätze zu erhalten. Denn Kurzarbeit be-

«Unternehmen können mit
der Einführung von Kurzarbeit einen
Beschäftigungsabbau verzögern.
Man gewinnt so etwas Zeit,
um sich neu zu positionieren.»
deutet für das Unternehmen einen Liquiditätszuschuss. Ohne diesen würde die Firma
vielleicht eingehen, und dann wären alle Arbeitsplätze verloren.
Wie könnte man das Ziel der Stabilisierung
der Beschäftigung anders als mit Kurzarbeit
erreichen?
Ich bevorzuge die klassischen konjunkturpolitischen Massnahmen, welche die Nachfrage stützen – also das, was die Nationalbank
gemacht hat (Anm. d. Red.: Senkung des Leitzinses, Ausweitung der Geldmenge, Schwächung des Frankens), und Konjunkturprogramme, wie sie der Bund beschlossen hat.
Diese Möglichkeiten sind allerdings beschränkt. Daher ist es wichtig, die negativen
Folgeerscheinungen einer Rezession abzufedern und dafür zu sorgen, dass die Einkom-

Kurzarbeit

men möglichst erhalten bleiben. So sollte
man z. B. bei der Arbeitslosenversicherung
die Bezugsdauer ausdehnen, wie es in anderen Krisen schon gemacht wurde.
Was würden Sie heute einem Unternehmen
empfehlen, das zu wenig Arbeit hat, aber das
Gefühl hat, eine Durststrecke überbrücken zu
können?
Das hängt sehr stark von der Situation und
den Erwartungen des Unternehmens bezüglich
der Dauer der Krise sowie den Kosten ab. Die
Idee der Kurzarbeit ist ja eigentlich gut. Angestellte zu entlassen und sie wieder einzustellen
ist nämlich mit Kosten verbunden.

«Die Neigung der Unternehmen,
Arbeitskräfte zu horten, also
zu behalten, hat nachgelassen.»
In Ihrer Studie kamen Sie auch zum Schluss,
dass das Instrument Kurzarbeit gemessen an
den zyklischen Veränderungen der Beschäftigung nur geringe Bedeutung hatte, da davon
nur eine geringe Zahl der Beschäftigten überhaupt betroffen war (0,1 – 0,5%). Diesmal dürften es wesentlich mehr sein. Was erwarten Sie?
Die «Handelszeitung» schätzte für April
2009 rund 100 000 Kurzarbeitende, was
ca. 1% der Beschäftigten entsprechen würde.
Das wäre deutlich höher als in den letzten
Rezessionsphasen und vergleichbar mit der
Rezession in den Siebzigerjahren.
In unserer Studie haben wir auch danach
gefragt, was die Einführung von Kurzarbeit
hemmt. Der wichtigste Grund war der Mangel an Information, d. h. viele Arbeitgeber
kannten das Instrument gar nicht richtig. Dies
dürfte diesmal anders sein, weil die Massnahme Kurzarbeit breit diskutiert wird und in allen Medien ist.
Wie lange wird die Krise aus Ihrer Sicht noch
dauern?
Wir gehen davon aus, dass das Bruttoinlandprodukt erst im vierten Quartal 2010
wieder einen positiven Wert aufweisen wird.
Wird es danach einen langsamen oder einen
schnellen Aufschwung geben?
Das wird stark vom internationalen Umfeld abhängen. Wir von der KOF erwarten einen langsamen Aufschwung.
Interview: Hansjörg Schmid
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Position der
Angestellten Schweiz
zu Kurzarbeit
Kurzarbeit ist aus Sicht der Angestellten Schweiz ein gutes
Instrument, um rezessions- oder zyklusbedingte Nachfrageeinbrüche zu überbrücken, Arbeitsplätze nachhaltig zu
sichern und in den Unternehmen Knowhow zu erhalten.
Für die Betroffenen ist Kurzarbeit immer die bessere
Lösung als Entlassungen.

Rein ökonomisch betrachtet rechnet sich
Kurzarbeit, wenn das betroffene Unternehmen gut aufgestellt ist und keinen Restrukturierungsbedarf aufweist. Zudem muss die
Aussicht intakt sein, dass nach der Rezession
die Auftragslage wieder ähnlich ist wie vorher. Sind diese Bedingungen erfüllt, dann
lassen sich Stellen erhalten, davon sind die
Angestellten Schweiz überzeugt, auch wenn
eine Studie der KOF ETH im Auftrag des
Seco zum Schluss gekommen ist, dass sich
dies für die meisten Betriebe in den letzten
Rezessionsphasen nicht nachweisen lässt
(siehe Interview Seite 12). Sind nicht alle dieser Voraussetzungen erfüllt und es kommt
trotzdem zu einer Restrukturierung, so können wenigstens deren Härten mit der Kurzarbeit abgefedert werden. Die Massnahme ist
also auch dann nicht falsch.

Angestellte sind mit
Kurzarbeit besser gestellt
Gegenüber der Arbeitslosigkeit hat die Kurzarbeit für die Betroffenen den grossen Vorteil,
dass sie lohnmässig besser gestellt sind, als
wenn sie nur Arbeitslosengeld beziehen würden. Das wiederum stützt die Wirtschaft, weil
mehr konsumiert wird. Aber auch für den
Staat kommen Kurzarbeitende günstiger als
Arbeitslose. Schliesslich profitiert auch jedes
Unternehmen, da es vermeiden kann, in Aufschwungphasen in grossem Stil neue Mitarbeiter einstellen zu müssen – denn dies ist
sehr teuer. Dazu kommt, und das ist nicht zu
vernachlässigen, dass sich das Unternehmen
so einen guten Ruf auf dem Arbeitsmarkt und
in der Öffentlichkeit bewahren kann.
Für Betroffene, die wegen der Kurzarbeit in finanzielle Bedrängnis geraten,
schlagen die Angestellten Schweiz die Schaffung eines Härtefallfonds im Unternehmen
vor, aus dem die Betroffenen Geld erhalten.
Geäufnet werden kann dieser z. B. mit Geldern von nicht betroffenen Kadermitarbeitenden, die freiwillig auf denjenigen Lohnbetrag
verzichten, den die Betroffenen als Verlust
wegen der Kurzarbeit tragen müssen.
Mindestens so wichtig wie diese finanziellen Faktoren ist das psychologische Element:
Kurzarbeit beeinträchtigt das Selbstwertgefühl
weit weniger, als wenn man stempeln müsste.
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Flauten können auch mit flexiblen
Arbeitszeitmodellen überbrückt werden
Neben der Kurzarbeit gibt es noch andere
Massnahmen, die helfen, Flauten im Auftragsbestand zu überbrücken.
Die Angestellten Schweiz empfehlen
insbesondere flexible Arbeitszeitmodelle wie
Jahresarbeitszeit (diese übrigens auch in
Hochkonjunkturphasen!) und Teilzeit. Gerade für ältere Mitarbeitende kann Teilzeit
eine gute Option sein, da sie ihnen einen
sanften Ausstieg aus dem Arbeitsleben ermöglicht.

Weiterbildung während
der Kurzarbeit ist zu empfehlen
Am einfachsten zu handhaben und am wirkungsvollsten ist Kurzarbeit sicherlich, wenn
sie nur für kurze Phasen eingeführt werden
muss. In der aktuellen Wirtschaftskrise begrüssen die Angestellten Schweiz aber die
Verlängerung der Kurzarbeit auf 18 Monate
und allenfalls auf zwei Jahre. Denn diese
Krise erfordert spezielle Massnahmen. Wenn
mit einer längeren Phase von Kurzarbeit das
Volkseinkommen auf einem hohen Niveau
gehalten werden kann, dann kann das für die

Volkswirtschaft nur von Nutzen sein. Positiv
werten die Angestellten Schweiz auch, dass
während der Kurzarbeitsphase Weiterbildungen ohne Auflagen erlaubt sind. Das ist ein
Gewinn für die Angestellten wie für die
Arbeitgeber: 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.

Position des Employés Suisse concernant le chômage partiel
Du point de vue des Employés Suisse, le
chômage partiel est un outil efficace permettant de surmonter un recul de la demande
cyclique ou imputable à la récession, de garantir durablement les emplois et de préserver le savoir-faire de l’entreprise. Et, pour
ceux qu’il concerne, le chômage partiel est
toujours préférable à un licenciement.
Si on le considère du point de vue
économique, le chômage partiel est valable
lorsque l’entreprise concernée est bien
établie et qu'elle n’exige aucune mesure de
restructuration. Par ailleurs, elle doit avoir
l’espoir qu’une fois sortie de la récession,
son carnet de commandes sera identique à ce
qu'il était précédemment. Si ces conditions
sont remplies, il sera possible – les Employés
Suisse en sont convaincus – de préserver les
emplois, même si une étude réalisée par le
KOF/EPF à la demande du Seco a conclu que
cela n’avait pas été le cas pour la plupart des
entreprises lors des dernières périodes de
récession. Si toutes ces conditions préalables
ne sont pas remplies et qu’une restructuration est néanmoins nécessaire, le chômage
partiel aura au moins permis d’en atténuer la
gravité. Là encore, cette mesure n’est donc
pas une erreur en soi.
Avec le chômage partiel,
les employés sont mieux lotis
Par rapport au chômage, le chômage partiel
présente pour les personnes concernées
l’avantage considérable qu’ils sont mieux lotis en termes de rémunération que s’ils ne
percevaient qu’une allocation de chômage.
Ce qui, ensuite, est préférable pour l’économie dans la mesure où la consommation est
alors supérieure. Mais pour l’État également,

les employés pratiquant le chômage partiel
sont plus intéressants que des chômeurs. Enfin, les entreprises en profitent aussi car cette
mesure permet d’éviter, en phase de reprise,
d’avoir à recruter à grande échelle – car cela
coûte très cher. S’ajoute à cela le fait non
négligeable que les entreprises conservent
ainsi leur bonne réputation sur le marché du
travail et auprès de l’opinion publique.
Les Employés Suisse suggèrent la
création, dans les entreprises, d’un fonds de
soutien en cas d’urgence, destiné à apporter
une aide aux personnes rencontrant des difficultés financières suite au chômage partiel.
Ce dispositif peut être complété par exemple
par l’argent versé par les cadres de l’entreprise non concernés par le chômage partiel qui
renoncent volontairement à la fraction de
leur salaire correspondant à la perte subie par
ceux à qui s’applique le chômage partiel.
Mais l’élément psychologique est au
moins aussi important que ces facteurs financiers: le chômage partiel est nettement moins
préjudiciable au sentiment que l’employé
peut avoir de sa propre valeur que s’il devait
pointer au chômage.
Les horaires de travail flexibles permettent
aussi de faire face aux périodes creuses
Parallèlement au chômage partiel, il existe
d’autres mesures permettant de faire face aux
périodes d’accalmie pendant lesquelles on
enregistre moins de commandes. Les Employés Suisse recommandent notamment
l’application des horaires de travail flexibles,
comme l'annualisation du temps de travail
(du reste, celle-ci est également préconisée
lorsque la conjoncture est favorable!) et du
travail à temps partiel. Ce dernier constitue

une option intéressante, notamment pour les
employés les plus âgés, dans la mesure où il
leur permet de s’éloigner en douceur de la vie
active.
La formation continue est recommandée
en période de chômage partiel
Le chômage partiel est sans aucun doute plus
facilement gérable et plus efficace lorsqu’il
n’est appliqué que pendant des périodes
limitées dans le temps. Dans le contexte de
l’actuelle crise économique, les Employés
Suisse sont toutefois favorables à un prolongement du chômage partiel à 18 mois et
tout au plus à deux ans. Car cette crise exige
des mesures particulières. En effet, lorsqu’il
est possible de maintenir le revenu national à
un niveau élevé après une période prolongée
de chômage partiel, cela ne peut qu’être profitable à l’économie.
Les Employés Suisse se réjouissent aussi qu’il soit possible de suivre une formation
continue sans conditions en période de chômage partiel. C’est là un avantage, aussi bien
pour les employés que pour les employeurs.
Les employés ont ainsi l’opportunité d'acquérir ou de préserver leur aptitude au marché du travail, tandis que les employeurs profitent des connaissances complémentaires
acquises par leur personnel. Les Employés
Suisse recommandent donc aux employés
d’investir dans une formation continue
pertinente le temps libre dont ils disposent en
raison du chômage partiel.
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Delegiertenversammlung 2009

Wechsel im Vorstand
Die Angestellten Schweiz sind nach einem Jahr unter
neuer Führung gut unterwegs. In den Vorstand wurden
zwei neue Mitglieder gewählt. Der Verband wird eine
Geschäftsprüfungskommission erhalten und
die Mitgliederbeiträge werden moderat angepasst.

Im wunderschönen «theater (uri)» in Altdorf,
Austragungsstätte der berühmten Tellspiele,
fand die diesjährige Delegiertenversammlung der Angestellten Schweiz statt. Anton
Arnold, der Leiter der Bauabteilung, stellte
seine Gemeinde zu Beginn kurz vor. Altdorf
habe seinen Reichtum dem Gotthard zu verdanken und sei im Schnitt nur drei Grad kälter
als Lugano, wusste er zu erzählen.
Statutarische Geschäfte genehmigt
Das Protokoll der letzten DV und der Jahresbericht wurden von den Delegierten genehmigt. Dass das Jahr 2008 mit einem Verlust
abschliessen würde, war bereits an der letztjährigen Delegiertenversammlung angekündigt worden. Mit rund einer halben Million ist
der Verlust etwas geringer ausgefallen als
budgetiert. Der Bilanzverlust wird auf die
neue Rechnung übertragen. Der Präsident der
Angestellten Schweiz betonte, dass im Verband vieles aufgearbeitet und in die richtigen
Bahnen gelenkt worden sei. Der Revisor, Dr.
Bruno Baumgartner, bestätigte, dass die
Buchhaltung in allen Fällen ordnungsgemäss
ausgeführt worden sei. Sein Unternehmen,
Baumgartner, Knobel & Partner, wurde als
Revisor bestätigt. Die Jahresrechnung wurde
mit grosser Mehrheit angenommen. Dem
Vorstand wurde Décharge erteilt.
Finanzielle Situation stabilisiert sich
Stefan Studer, der Geschäftsführer der Angestellten Schweiz, zeigte auf, wo die Ange-

stellten Schweiz Einsparungen realisiert haben, nämlich durch den Verzicht auf einen politischen Sekretär, durch die Anpassung der
Erscheinungsweise der Mitgliederzeitschrift
Apunto und durch die Reduktion der Mitarbeiterzahl in der Romandie. Er wies darauf
hin, dass der Solidaritätsfonds der MEM-Industrie einen wichtigen Einnahmenposten für
die Angestellten Schweiz darstelle. Die Einnahmen aus diesem Fonds würden nach der
Höhe der ausgewiesenen Mitgliederbeiträge
errechnet, es sei deshalb wichtig, nebst dem
möglichst vollständigen Rücklauf der Solidaritätsausweise auch einen transparenten und
einheitlichen Mitgliederbeitrag aufzuweisen.
Im Übrigen würden die Angestellten
Schweiz streng auf die Kostendisziplin achten, versprach Stefan Studer. Die finanzielle
Situation habe sich entsprechend stabilisiert,
der Weg sei aber weiterhin steinig. Dies unter
anderem, weil im Jahr 2011 – bei gleich bleibendem Verteilschlüssel – eine halbe Million
Franken weniger Einnahmen aus dem Solidaritäts-Fonds anfallen werden als bisher.
Weil mehr Mitglieder für die Angestellten Schweiz mehr Einnahmen bedeuten, rief
Stefan Studer die Delegierten auf, ihrem
Dachverband unter die Arme zu greifen und
aktiv Mitglieder zu werben.
Mitgliederbeitrag wird moderat erhöht
Nach lebhafter und konstruktiver Diskussion
wurde mit grossem Mehr beschlossen, die Mitgliederbeiträge der Angestellten Schweiz auf

2010 moderat zu erhöhen und, gemäss Fusionsvertrag zwischen den Angestellten Schweiz
VSAM und dem VSAC, zu vereinheitlichen.
Die Erhöhung ist eine wichtige Massnahme für
ein ausgeglichenes Budget 2010.
Der Beitrag pro Mitglied, der an die Angestellten Schweiz geht, beträgt neu einheitlich 150 Franken. Davon fliesst ein Teil zurück an die Mitgliedorganisationen der Angestellten Schweiz, um deren Leistungen zu
vergüten. Da diese Mitgliedorganisationen
die Beiträge für ihre Mitglieder selbst festlegen, bestimmen sie die Gesamthöhe des Mitgliederbeitrags. In den meisten Fällen wird
sich die Erhöhung zwischen einem und mehreren Franken pro Monat und Mitglied bewegen. Für Einzelmitglieder, die nicht einer Mitgliedorganisation angeschlossen sind, beträgt
die Erhöhung 30 Franken im Jahr.
Auch mit dem etwas erhöhten Mitgliederbeitrag bleiben die Angestellten Schweiz
die mit Abstand preisgünstigste Arbeitnehmerorganisation in den vertretenen Branchen.
Vor allem bei den Gewerkschaften muss man
für eine Mitgliedschaft in den meisten Fällen
ein Mehrfaches bezahlen.
Ausweitung der Rechtsberatung
Als Gegenleistung für die bescheidene Erhöhung der Mitgliederbeiträge bieten die Angestellten Schweiz ihren Mitgliedern neu pro
Jahr eine Rechtsberatung in irgendeinem
Rechtsgebiet an – also nicht nur dem Arbeitsrecht. Diese Beratung wird durch Coop
Rechtsschutz gewährleistet.
Eine weitere Verbesserung betrifft den
Multi-Rechtsschutz: Dort wurde die Kostengutsprache von 300 auf 600 Franken erhöht.
Ausgeglichenes Budget 2010
Dank Kostensparmassnahmen und der erwähnten Erhöhung der Mitgliederbeiträge
konnte für 2010 ein Budget mit einem leichten Gewinnüberschuss von 2530 Franken erstellt werden. Mittelfristig bleibt das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung im Fokus.
Auch das Budget 2010 wurde von den
Delegierten mit grossem Mehr angenommen.
Geschäftsprüfungskommission
genehmigt und gewählt
Die Delegierten haben der Einsetzung einer
Geschäftsprüfungskommission und der entsprechenden Statutenrevision einmütig zugestimmt. Die Aufgaben der Geschäftsprüfungskommission wurden im Apunto 2/2009 vorgestellt. Als Mitglied der Kommission wurden
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gewählt: Helen Furrer (Vorstand und Finanzfachfrau, Angestellten-Vereinigung Siemens
Schweiz), Luc Sneiders (Angestellten-Vereinigung Cimo, Vertreter Romandie), Christof
Burkard (Vertreter Einzelmitglieder) und Thomas Feierabend (externe Fachperson).
Im Weiteren wurde in den Statuten die
Anforderung gestrichen, dass sich Neumitglieder schriftlich anmelden müssen.
Leopold Appel und
Kurt Rüttimann neu im Vorstand
Aus dem Vorstand der Angestellten Schweiz
traten aus beruflichen Gründen Erich Eggimann und Jürg Zanon zurück, altershalber
Lionel Lecoq. Eine Würdigung ihrer Tätigkeit folgt im nächsten Apunto.
Neu in den Vorstand gewählt wurden
Leopold Appel (Angestellten-Vereinigung
Lonza) für die Branche Chemie und Kurt Rüttimann (Angestellten-Vereinigung ABB) für
die MEM-Branche. Sie werden ebenfalls im
nächsten Apunto vorgestellt.
Benno Vogler wurde als Präsident ehrenvoll wiedergewählt, ebenso wie die weiteren
Vorstandsmitglieder Henriette Brunner, Rosmarie Schlunegger, Angelika Werner, Jakob
Kuhn und Andreas Vock. Henriette Brunner
wurde einstimmig zur Vizepräsidentin erkoren.
Mitgliederbindung und
Mitgliederwachstum als Hauptziele
Nach Abschluss des statutarischen Teils skizzierte der Präsident Benno Vogler kurz die
Ziele der Legislatur 2009 bis 2013. Alle Ziele
basieren auf dem Leitbild der Angestellten
Schweiz. Als besonders wichtig hob Benno
Vogler die Verbesserung der Bindung der
Mitglieder an den Verband sowie das Wachstum des Mitgliederbestandes hervor.
Lebendige Urner Sagen zum Abschluss
Im gebirgigen Kanton Uri ist im Laufe der
Jahrhunderte ein reicher Schatz an Sagen entstanden. Der Schauspieler Walter Sigi Arnold
wusste diese in seinem heimatlichen Urner
Dialekt so zu neuem Leben zu erwecken, dass
es den Zuhörern manchmal kalt den Rücken
runterlief und ein Aufschnaufen zu hören war,
wenn es noch einmal gut kam. Begleitet wurde er von Beat Völlmi, der mit seinen eindrücklichen perkussionistischen Einsätzen
die richtige Stimmung für die jeweils folgende Geschichte schuf.

Im schmucken «theater (uri)» fand die Delegiertenversammlung 2009 statt.

Anton Arnold stellte seine Gemeinde Altdorf vor.

Tagespräsident Gert Ruder übergibt
die Geschäfte wieder dem frisch gewählten
Präsidenten Benno Vogler.

Präsident Benno Vogler gratuliert der zur Vizepräsidentin gewählten Henriette Brunner.

Haben ihr Vorstandsamt abgegeben:
Lionel Lecoq, Jürg Zanon und Erich Eggimann.

Walter Sigi Arnold erweckte Urner Sagen zu neuem Leben, begleitet vom Perkussionisten Beat Völlmi.
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Assemblée des délégués 2009

Changements au sein
du comité
L'assemblée des délégués 2009 des Employés Suisse
s'est tenue dans le magnifique «theater (uri)»
à Altdorf, le lieu qui accueille les célèbres Tellspiele.

Lors de l’assemblée des délégués précédente,
on avait déjà annoncé que l’exercice 2008 se
solderait par une perte. S’élevant à environ un
demi-million, ce déficit se révéla légèrement
moins important que budgété. Le solde
débiteur est reporté sur le nouvel exercice. Le
président des Employés Suisse souligna que
de nombreuses choses avaient été traitées et
mises sur de bonnes voies au sein de l’association. Les comptes annuels furent approuvés à la grande majorité, et l’assemblée donna
décharge au comité.
La situation financière se stabilise
Stefan Studer, directeur des Employés Suisse,
montra comment les Employés Suisse
avaient réalisé des économies, par exemple
en renonçant à un secrétaire politique, en
adaptant le nombre d'éditions d'Apunto, le
magazine des membres, et en réduisant le
nombre de collaborateurs en Suisse romande.
Même si la situation financière s'est donc
stabilisée, le chemin reste difficile.
La cotisation augmente modérément
Après une discussion vivante et constructive,
l’assemblée décida à la grande majorité
d’augmenter modérément en 2010 les
cotisations aux Employés Suisse et de
les uniformiser.
Le montant par membre versé aux Employés Suisse s’élève dorénavant à 150 francs
pour tous. Une partie est reversée aux organisations membres des Employés Suisse à titre
d’indemnisation de leurs prestations. Comme
ces organisations membres définissent ellesmêmes les cotisations de leurs membres, elles
déterminent aussi le montant global de

l’affiliation. Dans la plupart des cas, l’augmentation sera de un à plusieurs francs
par mois et par membre. Pour les membres
individuels qui ne sont affiliés à aucune
organisation membre, la hausse est de 30
francs par an.
Le conseil juridique s’étend
En contrepartie de la modeste augmentation des cotisations, les Employés Suisse
proposent dorénavant à leurs membres la
possibilité de demander une fois par an des
conseils juridiques dans un domaine quelconque – et donc pas uniquement dans le droit du
travail. Ce conseil est assuré par Coop Protection juridique.
Un budget 2010 équilibré
Grâce aux mesures prises pour réduire les
coûts et à l’augmentation des cotisations, il
fut possible d’établir un budget équilibré pour
2010, avec un léger bénéfice excédentaire de
2530 francs. L’objectif à moyen terme est
d'avoir des comptes équilibrés.
Le budget 2010 fut lui aussi approuvé à
grande majorité par les délégués.

La commission de gestion
est approuvée et élue
Les délégués approuvèrent à l’unanimité
la mise en place d’une commission de gestion
et la révision des statuts qui en découle. Les
tâches de la commission de gestion ont été
présentées dans l’Apunto 2/2009. Les membres suivants furent élus dans la commission:
Helen Furrer (présidence), Luc Sneiders
(Suisse romande), Christof Burkard (membre
individuel) et Thomas Feierabend (expert
externe).
Leopold Appel et Kurt Rüttimann
élus au comité
Erich Eggimann et Jürg Zanon ont quitté le
comité des Employés Suisse pour des raisons
professionnelles, et Lionel Lecoq pour des
raisons d’âge. Leurs activités seront honorées
dans le prochain numéro d’Apunto.
Les personnes suivantes furent élues au
comité: Leopold Appel (association des
employés de Lonza) pour la branche Chimie
et Kurt Rüttimann (association des employés
d’ABB) pour la branche MEM. Ils seront
également présentés dans la prochaine édition.
Benno Vogler fu réélu avec les honneurs
en tant que président, de même que les
autres membres du comité Henriette Brunner,
Rosmarie Schlunegger, Angelika Werner,
Jakob Kuhn et Andreas Vock. Henriette
Brunner fut élue à l’unanimité en tant que
vice-présidente.
La fidélisation des membres et
la croissance sont les objectifs principaux
Pour clore la partie statutaire, le président
Benno Vogler expliqua brièvement les
objectifs de la législature 2009 à 2013. Tous
les objectifs reposent sur les lignes directrices
des Employés Suisse. Pour lui, ce qui est
tout aussi important, c'est une meilleure fidélisation des membres envers l’association
ainsi que l’augmentation du nombre de
membres.
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Neue Führung,
neue Strukturen
Die Positionierung als gesamtschweizerischer Verband
für verschiedene Branchen war im Jahr 2008 die aktuelle
Herausforderung des Verbandes Angestellte Schweiz.
Um dies zu erreichen, waren ausgetretene Pfade zu verlassen
und neue Wege zu erkunden.
Der Verband Angestellte Schweiz ist die
stärkste Arbeitnehmerorganisation der Branchen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sowie Chemie/Pharma. Der Vorstand blieb im Berichtsjahr – auch während
den unstabilen Zeiten im Zusammenhang mit
dem Wechsel in der Geschäftsführung – seinen Grundwerten stets treu und basierte seine
Entscheide auf ihnen. Damit gelang es, die
Angestellten Schweiz als zuverlässigen Sozialpartner zu festigen.
Strategie und Ziele der Angestellten Schweiz
Die Angestellten Schweiz legten im Berichtsjahr grossen Wert auf die Verbesserung der
Beziehungen mit den Mitgliedorganisationen. Die Sozialpartnerschaft, verstanden als
wirkliche Partnerschaft von Arbeitnehmenden und Arbeitgebern, wurde in vielen einzelnen Dossiers intensiviert. Der Verband konnte sich mit eigenständigen Haltungen und
durch Aufzeigen alternativer Lösungen klar
positionieren. In künftigen Verhandlungen
werden sich die Angestellten Schweiz als
konstruktive Kraft engagieren.
Für den Verband ist es lebensnotwendig,
in den beiden aktuellen Branchen durch Verbesserung des Organisationsgrades zu wachsen. Die Zusammenarbeit mit anderen Branchen wird fortgesetzt. Der Vorstand und die

Geschäftsleitung sind sich aber bewusst, dass
schnelle Akquisitionen nicht zum Ziel führen.
Die Entwicklung 2008 ermöglichte, dass sich
der Verband vorwärts bewegt. Die Weiterführung und -entwicklung der fachlichen Kompetenzen, eine optimale Dienstleistungsorganisation für die Mitglieder und das Wachstum
des Verbandes sind die wichtigsten Inhalte
der aktuellen Strategie. Als Ziel gilt auch, bis
Ende 2010 die NPO-Zertifizierung für Management Excellence zu erreichen.
Die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Verbandes auf der strategischen
Ebene trägt der Vorstand. Der neue Präsident
Benno Vogler hat den langjährigen Präsidenten Hanspeter Oppliger abgelöst, und Erich
Eggimann ist neu zum Vizepräsidenten bestimmt worden. Präsident und Vizepräsident
sind mit dem sonst unveränderten Vorstand
Garant dafür, dass die Verbandsentwicklung
fortgesetzt wird.
Neue operative Strukturen
Bereits im November 2007 wurde die Organisationsentwicklung der operativen Bereiche des Verbands eingeleitet. Was in den Vorjahren nicht möglich war, konnte im April
2008 umgesetzt werden: Es besteht neu eine
Geschäftsleitung mit vier Mitgliedern, der
(neue) Geschäftsführer ist einer davon.

Geschäftsleitung
Verbandswirkung

Fachliches
Knowhow

Administration
Finanzen
IT/EDV

Dienste
Dienstleistungen
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Der Vorstand beschloss am 1. April 2008
das neue Organigramm und dessen kurzfristige Implementierung (siehe Grafik links):
Die vier Bereiche Verbandsarbeit/Verbandswirkung, Dienste/Dienstleistungen, Fachliches Knowhow und Administration/ Finanzen/IT/EDV sollen die kontinuierliche und
nachhaltige Weiterentwicklung des Verbands
fördern und sichern. Ein wichtiger Entscheid
war die Übertragung des Bereichs Verbandsarbeit/Verbandswirkung an den Geschäftsführer. Dieser führt auch die Geschäftslei-

tung, wobei die einzelnen Mitglieder und Bereichsverantwortlichen eigene Kompetenzen
haben. Neu wurden sowohl im Vorstand als
auch in der Geschäftsleitung alle Geschäfte
kollektiv zu zweien gezeichnet, um rechtsgültig zu sein.
Bei der Umsetzung der neuen Strukturen
war es für den Vorstand wichtig, dass verdiente
bisherige Mitarbeitende weiterhin ihren Platz
in der neuen Struktur haben. Deshalb erfuhr
das Organigramm, das die «Idealstruktur» darstellt, für die aktuelle Situation Veränderungen:

Geschäftsleitung
Branche Chemie

Medienkontakte
Kommunikation

Branche MEM
Verbandswirkung

Fachliches
Knowhow

Geschäftsführung
Im Rahmen der Organisationsentwicklung
hatte sich der bisherige Geschäftsführer Vital
G. Stutz entschieden, sich beruflich zu verändern. Der Vorstand entband ihn auf seinen
Wunsch Anfang Januar 2008 von allen Aufgaben und richtete eine Geschäftsführung ad
interim ein. Mit dem Geschäftsführer a.i. war
es möglich, die neue Leitungsstruktur zu entwickeln, den neuen Geschäftsführer zu suchen und ihn einzuarbeiten. Vital G. Stutz
wurde an der Delegiertenversammlung 2008
verabschiedet.
Bei Abschluss des Berichtsjahrs war in
der Geschäftsleitung der Bereich Recht/Beratungen noch vakant. Hingegen nahmen zwei
neue Kadermitarbeitende ihre Tätigkeit auf:
Fabrizio Lanzi als Weiterbildungsverantwortlicher und Assistent der Geschäftsleitung sowie Michael Lutz als Regionalsekretär für die
Branche Chemie und andere Aufgaben (mit
Arbeitsort Basel). Weitere Veränderungen
waren im administrativen Bereich der Geschäftsstelle und im Regionalsekretariat Lausanne zu verzeichnen.
Die Schwerpunkte der Aktivitäten
in der (neuen) Geschäftsleitung
ab Mitte 2008 waren:
> Neben den gewohnten Dienstleistungen für
die Mitglieder stand die Überprüfung und
Konsolidierung von Prozessen hinsichtlich

Administration
Finanzen
IT/EDV

Dienste
Dienstleistungen

Effizienz und Effektivität im Fokus. Besondere Beachtung wurde dabei der Betreuung
der Mitglieder geschenkt. Dazu gehört der
persönliche Kontakt vor Ort ebenso wie die
sorgfältige Verwaltung der Mitglieder. Deren Optimierung konnte auf das Ende des
Berichtsjahres noch nicht ganz abgeschlossen werden.
> Die vorhandenen Mittel und Kräfte auf
bestmögliche Art konzentrieren.
> Die Kompetenzen auf den verschiedenen
Ebenen des Verbandes verbessern.
Die wichtigsten Highlights
aus den Abteilungen
Stichwortartig seien hier einige Highlights
aus den Abteilungen der Angestellten
Schweiz aufgezählt. Weitere Details finden
Sie in der ausführlichen Version des Jahresberichts auf www.angestellte.ch.
Der Rechtsdienst beriet 63 Mitglieder
persönlich und über 700 telefonisch oder per
E-Mail. Er erarbeitete zudem zusammen mit
anderen Sozialpartnern und dem Arbeitgeberverband Swissstaffing einen Gesamtarbeitsvertrag im Bereich der Arbeitsvermittlung.
Die Regionalsekretariate wurden im Zuge der Krise intensiv für Konsultationsverfahren beansprucht. Sie konnten dabei auf bewährte Konzepte und Inhalte zurückgreifen.
Die Abteilung Marketing führte neben
zwei gut besuchten Tagungen die Salärerhe-

bung 2008 durch, an der sich 2165 Mitarbeitende aus der ganzen Schweiz beteiligten.
Die Abteilung Kommunikation stellte die
Information der Mitglieder, aber auch der Medien sicher. Am 26. Juni ging in Zürich unter
dem Motto «Mittelstand stärken – Mehr Lohn
für Fachspezialisten und Kader» erfolgreich
die Lohnmedienkonferenz über die Bühne.
Unter Leitung des politischen Sekretärs
wurden in Rekordfrist 19 162 Unterschriften
für die Travail.Suisse-Initiative «6 Wochen
Ferien für alle» gesammelt.
Nach dem Grosserfolg im Aargau wurde
im Bereich Weiterbildung auch in Zürich ein
Weiterbildungsnetzwerk gegründet.
Im Zuge der generellen Neuausrichtung
des Verbands war die Personaladministration mit einer überdurchschnittlichen Personalfluktuation speziell gefordert.
Die Jahresrechnung 2007 schloss mit einem Negativ-Ergebnis von rund Fr. 490 000.–
ab. Das Budget für das Jahr 2009 konnte dagegen glücklicherweise ausgeglichen gestaltet werden.
Das kontinuierliche Engagement der
Angestellten Schweiz gerade auch in der
Krise schlug sich bei den Mitgliederzahlen
nieder: Der Bestand blieb mit 23 888 Mitgliedern stabil.
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Le 1er avril 2008, le comité directeur a
entériné le nouvel organigramme et son
implémentation rapide.
Les quatre domaines Travail associatif/
Produit, Services/Prestations, Savoir-faire
professionnel et Administration/Finances/
Informatique doivent assurer et consolider
le développement continu et durable de
l’association. Une décision importante a
été le transfert du Travail associatif/Produit
au directeur. Celui-ci dirige également la
direction générale, les membres et responsables de domaines ayant chacun leurs
propres compétences.
Lors de la mise en place des nouvelles
structures, le comité directeur souhaitait que
les employés de mérite conservent leur place
dans la nouvelle structure. C’est pourquoi
l’organigramme ci-dessous qui représente
la «structure idéale» a été modifié pour
répondre à la situation actuelle.

Rapport annuel des Employés Suisse 2008

Nouvelle direction,
nouvelles structures
En 2008, le défi de l’association des Employés Suisse a été
de se positionner en tant qu’association suisse globale
de diverses branches. Pour y parvenir, il a fallu quitter
les sentiers battus et s'engager dans de nouvelles voies.

Au cours de l’année sous revue, le comité
directeur est resté fidèle à ses valeurs de base et
a fondé ses décisions sur celles-ci – également
pendant la période instable lors des changements au sein de la direction. Il a été ainsi possible de consolider la position des Employés
Suisse en tant que partenaire social fiable.
Stratégie et objectifs des Employés Suisse
Au cours de l’exercice 2008, les Employés
Suisse ont mis l’accent sur l’amélioration des
relations avec les organisations membres.
Conçu comme un véritable partenariat entre
employeurs et employés, le partenariat social
a été approfondi dans de nombreux dossiers.
L’association s'est clairement définie avec des
positions personnelles et en présentant des
solutions de remplacement. Les Employés
Suisse s’engageront dans les négociations
futures avec une force constructive.
Pour l’association, il est indispensable
qu’elle s’étende dans les deux branches
actuelles en améliorant son degré d’organisation. La collaboration avec d’autres branches
se poursuit. Le comité directeur et la direction
sont toutefois conscients que la chasse aux
acquisitions ne mènera pas au but.
L’évolution de 2008 a permis à l’association de progresser. Les principaux contenus
de la stratégie actuelle sont la poursuite et le
développement des compétences professionnelles, la mise à disposition d’une organisation de prestations pour les membres et la
croissance de l’association. L’objectif est
également d’obtenir la certification NPO
pour l’excellence dans le management.

Le comité directeur est responsable du
développement de l’association au niveau
stratégique. Le nouveau président, Benno
Vogler, a remplacé le président de longue
date, Hanspeter Oppliger, et Erich Eggimann
a été élu nouveau vice-président. Le président
et le vice-président, ainsi que le comité
directeur inchangé quant aux autres membres,
sont le garant de l’évolution associative.
Nouvelles structures opérationnelles
En novembre 2007 déjà avait commencé la
réorganisation des secteurs opérationnels de
l’association. En avril 2008 a pu être mis en
œuvre ce qui n'avait pas pu se faire les années
précédentes. Maintenant, la direction compte
quatre membres, dont le (nouveau) directeur.

Direction
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation, l’ancien directeur, Vital G. Stutz, a décidé
de changer d’orientation professionnelle. Le
comité directeur l’a relevé de toutes ses
fonctions à sa demande début janvier 2008 et
a mis une direction par intérim en place. Avec
le directeur p. i., il a été possible de développer une nouvelle structure de direction,
de chercher le nouveau directeur et de l’introduire dans ses tâches.
Vous trouverez une version détaillée du
rapport annuel sur le site www.employes.ch.

Direction
Action
associative

Savoir-faire
professionnel

Administration
Finances
Informatique

Services
Prestations

Direction
Branche Chimie

Contacts Médias
Communication

Branche MEM
Travail associatif
Partenariat social

Service juridique
Conseils

Finances
Administration
Informatique

Marketing
Prestations

Leser schreiben

Gehen Sie unbedingt
vorher auf die Toilette!
Eine Feriengeschichte von Apunto-Leserin Renate Brandes

Eigentlich mag ich keine Gruppenreisen.
Man trottet organisiert und manipuliert zu diversen Sehenswürdigkeiten, um danach im
Bus wieder durchgezählt zu werden, denn
keines der Schäfchen darf verloren gehen.
Auch geht mir die Sorte Reiseleiter auf die
Nerven, die energisch vorausmarschiert, in
der hocherhobenen Hand ein Schild, damit
wir in der Spur bleiben. Es erinnert mich
lebhaft an Täfelibuben bei einer Chilbi, die
vor Blaskapelle und Trachtengruppe herlaufen. Aber manchmal ist es doch unkomplizierter, sich führen zu lassen. Die Reise nach
Zypern war so ein Fall.
Bereits auf der Fahrt zum Hotel wurde
uns von möglichen Abstechern nach Syrien,
Israel oder Ägypten erzählt. So ein Angebot
darf man sich nicht entgehen lassen, also
sassen wir schon einige Tage später in der
Fähre nach Alexandria. Sie war kein Luxusdampfer. Wir Frauen teilten uns eine enge
Viererkabine. Aber die Stimmung war gut,
und als wir gegen Mitternacht in unsere
Kojen kletterten, schaukelte ein riesiger Vollmond durchs Bullauge. Am nächsten Morgen
fuhren wir mit dem Bus weiter nach Kairo.
Erste Anlaufstation war das Ägyptische
Museum. Neben unendlich vielen Altertümern erhielt natürlich Tutenchamun die
grösste Beachtung.
Vor der Weiterfahrt nach Gizeh befahl
uns das Täfelimaitli: «Gehen Sie unbedingt
vorher auf die Toilette! Unterwegs haben Sie
keine Gelegenheit dazu.» Das taten wir.
Arabische Toiletten können jedoch tückisch
sein. Zwei dünne Rohre standen zur Wahl
für die Spülung. Wer den falschen Hebel
erwischte, wurde prompt geduscht! Aber ein
T-Shirt trocknet schnell bei der Wärme.
Nachdem wir uns durch den Verkehr von
Kairo gequält hatten, flanierten wir staunend
zwischen Sphinx und Pyramiden. Aber es

blieb nur wenig Zeit, weil unser Täfelimaitli
drängte: «Wir müssen rechtzeitig die Fähre
erreichen, gehen Sie deshalb unbedingt
vorher auf die Toilette!» So sollte es sein. Im
Vorraum stand ein junger Ägypter mit einem
Handtuch über dem Arm und einer Karaffe,
weil kein Wasser aus dem Hahn floss. Diese
Geste verdiente ein Bakschisch. Leider hatte
ich keinen einzigen Piaster bei mir und reichte ihm dafür ein zypriotisches Pfund, damals

Wer den falschen Hebel
erwischte, wurde prompt
geduscht!
ein fürstliches Trinkgeld. Mürrisch riss er mir
den Schein aus der Hand und überprüfte ihn
auf seine Echtheit. Empört, aber mit einem
blütenreinen Gewissen verliess ich dieses undankbare Örtchen.
Was danach folgte, nenne ich den manipulierten Teil der Reise: Wir landeten einige

Kilometer weiter bei einem Souvenirshop.
Dort hatten wir plötzlich jede Menge Zeit,
Andenken zu kaufen, bevor wir endlich nach
Alexandria fuhren. Dafür stimmte vermutlich
die Provision für unser Täfelimaitli.
Jahre später machten wir Ferien auf
Jersey, keine Gruppenreise. An einem der
Tage besichtigten wir den Leuchtturm La
Corbière und wollten den Rückweg mit einer
Küstenwanderung nach St. Brelade verbinden. Irgendwo unterwegs mündete der Pfad
auf eine Wiese. Weit und breit war kein Wanderzeichen zu sehen. Was nun? In der Nähe
rastete eine Schulklasse. Meine Schwester
meinte: «Ich frage am besten mal die Lehrerin.» Gesagt, getan. Zurück kehrte sie mit
einem mühsam unterdrückten Lachen. Ich
sah sie verwundert an. Die Erklärung für ihre
Heiterkeit hörte sich dann so an: «Die Lehrerin hat gesagt: Am Ende der Wiese müssen
Sie rechts abbiegen. Bis St. Brelade sind es
noch zwei Stunden. Aber gehen Sie unbedingt
vorher auf die Toilette».

Wo immer man hinreisen mag – es empfiehlt sich, vorher auf die Toilette zu gehen.

Série CTT

Salaire pour les vacances
et les absences tombant
en période de réduction
d’horaire de travail
La caisse de chômage ne dédommage pas les vacances et les
absences prises pendant la période du chômage à temps partiel.
Et pourtant, les personnes concernées ne partent pas les mains
vides. Grâce à la CCT de l’industrie MEM, les employés touchent
leur salaire complet, même pendant les vacances.

Bien que personne ne sache avec certitude
combien de temps va durer la crise, le recours
au chômage partiel est une mesure bienvenue
en ces moments difficiles pour les entreprises
qui ont vu leur carnet de commandes chuter
rapidement. Certaines d’entre elles peuvent
tenter par ce biais de garder leur savoir-faire
et permettre ainsi en même temps aux travailleurs concernés de maintenir leur emploi pendant un certain temps tout au moins, dans
l’espoir que la reprise ne se fera pas attendre
trop longtemps.
En cas de chômage partiel, l’employé
concerné maintient son emploi, mais accepte
de ne pas toucher son plein salaire pour
les heures chômées, à savoir les heures qu’il
n’a pas pu effectuer en raison du manque
de travail. Pour autant que les conditions
prévues dans la loi sur l’assurance-chômage
(LACI) soient remplies, la Caisse de
chômage indemnise donc les employés à 80%
pour les heures perdues uniquement
lorsqu’ils sont empêchés de travailler par
manque de travail. Elle ne prend par contre
pas en charge les autres obligations que
l’employeur a envers ses employés de par
la loi ou une convention, bien que la perte de
travail soit effective.

Salaire pour les vacances
Comme l’indemnité ne sera pas versée à
l’employé, lorsque ses vacances tombent pendant la réduction de l’horaire de travail, étant
donné que ce ne sont pas des heures chômées
au sens de la LACI, la convention collective
de travail dans l’industrie des machines, des
équipements électriques et des métaux
(ci-après CCT) rappelle une disposition

GAV-Serie

impérative importante, selon laquelle
l’employeur doit payer le plein salaire pour
les vacances, même si celles-ci tombent en
période de réduction de l’horaire de travail.
Contribution de l’entreprise
pour les absences payées
Comme pour les vacances, la Caisse de chômage n’indemnisera pas non plus les travailleurs concernés, lorsqu’ils sont absents pour
d’autres raisons, telles que la maladie, l’accident, ou d’autres absences payées. Dans ces
cas, la CCT a prévu que l’employeur verse,
en plus du salaire réduit, une contribution
correspondant à l’indemnité perdue, dans la
mesure où une assurance ne doit pas prendre
en charge la perte de salaire ou ne doit la
prendre que partiellement.
Par exemple, si un employé concerné par
le chômage partiel déménage pendant un jour
normalement travaillé, il touchera, en plus de
son salaire pour les heures qu’il aurait dû
effectuer, une contribution de l’entreprise
correspondant à l’indemnité hypothétique
que la Caisse de chômage aurait payé pour les
heures perdues. De même, si l’employé
concerné est malade pendant la réduction
d’horaire et pour autant qu’il ait toujours un
droit au salaire, l’entreprise lui versera, en
plus du salaire réduit, une contribution égale
à celle qu’aurait donnée la Caisse de chômage
pour les heures perdues.
La CCT a donc choisi de mettre sur pied
d’égalité les travailleurs qui restent à la maison uniquement en raison du chômage partiel
et ceux qui sont absents pour une autre cause
que le manque de travail. La CCT assure
donc une égalité de traitement entre tous les
salariés concernés et encourage la solidarité.
Si l’entreprise traverse des difficultés
économiques, ce sont des postes de travail qui
sont menacés. Lorsque le chômage partiel est
envisageable, une perte de salaire temporaire
de 20% sur les heures perdues, que l’on soit
disponible ou absent, représente donc un
pis-aller préférable à un licenciement, en ces
temps de crise.
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Ferienlohn und Absenzenentschädigung
während der Kurzarbeit

Die Arbeitslosenkasse entschädigt während
der Kurzarbeit bezogene Ferien und Absenzen nicht. Dennoch gehen die Betroffenen
nicht leer aus. Dank dem GAV der MEMIndustrie haben Angestellte während der
Ferien sogar ihren vollen Lohn auf sicher.
Im Fall von Kurzarbeit behält der
Betroffene seine Stelle, aber er muss eine
Lohneinbusse in Kauf nehmen. Die Arbeitslosenkasse entschädigt ihm 80% des Lohnausfalls, der entsteht, weil er nicht oder nur
reduziert arbeiten kann. Sie kommt jedoch
nicht für andere Verpflichtungen auf, welche
der Arbeitgeber gegenüber seinen Angestellten hat, seien sie durch ein Gesetz vorgeschrieben oder durch einen GAV.
Lohn während der Ferien
Fallen die Ferien in eine Phase von Kurzarbeit, erhält der Angestellte dafür keine Entschädigung von der Arbeitslosenkasse, denn
die entsprechenden Stunden sind keine
Arbeitslosigkeit im Sinne der Arbeitslosenversicherung. Der GAV schreibt fest, dass
der Arbeitgeber für die Ferien den vollen
Lohn ausrichten muss.
Beiträge des Unternehmens
bei bezahlten Absenzen
Wie bei den Ferien bezahlt die Arbeitslosenkasse den von Kurzarbeit Betroffenen auch
bei anderen bezahlten Absenzen wie Krankheit oder Unfall keine Entschädigung. In

diesem Fall sieht der GAV vor, dass der
Arbeitgeber zusätzlich zum reduzierten
Lohn eine Entschädigung ausrichtet, die der
Kurzarbeitsentschädigung entspricht, wenn
keine Krankentaggeldversicherung dafür
aufkommt.
Ein Beispiel: Wenn ein von Kurzarbeit
betroffener Angestellter an einem Arbeitstag
frei nimmt, um umzuziehen, dann bekommt
er vom Arbeitgeber zusätzlich zum reduzierten Lohn so viel, wie die Arbeitslosenkasse
für die nicht geleiseteten Stunden bezahlen
würde. Das Gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer krank ist und ein Anrecht auf Lohnfortzahlung des Arbeitgebers hat.
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Neues Arztzeugnis
breitet sich aus
Ab 1. Juli 2009 wurden auch in den Kantonen Aargau,
Solothurn und Basel die neuen Arztzeugnisse eingeführt.

Der Arbeitgeberverband des Rheintals AGV
und der Ärzteverein Rorschach/Rheintal lancierten das Projekt «neues Arztzeugnis» aufgrund einer Initiative der PGI (Personal ErfaGruppe Industrie Rheintal). In St. Gallen und
in den beiden Appenzeller Halbkantonen
kommen die neuen Arztzeugnisse bereits seit
dem 1. Januar 2007 zum Einsatz.
Ersatz des «blauen Zettels»
Was ist neu bei diesen Arztzeugnissen? Während das alte Arztzeugnis, der so genannte

«blaue Zettel», lediglich dem Arbeitgeber
darüber Auskunft gab, zu wie viel Prozent der
Arbeitnehmer arbeitsunfähig sei, wird beim
neuen einfachen Arztzeugnis zwischen
Arbeitsleistung und Arbeitszeit unterschieden. Im Falle einer Teilarbeitsunfähigkeit
kann der Arzt somit Angaben zur zumutbaren
Arbeitsintensität und zur zumutbaren Anwesenheit im Betrieb machen. Dies soll Klarheit
darüber schaffen, wie genau die Arbeitszeit
und -intensität umzusetzen sind. Es ist ein
Unterschied, ob ein Mitarbeiter bei einer
50-prozentigen Arbeitsfähigkeit den
ganzen Tag im Betrieb ist, aber nur die
halbe Arbeitsleistung erbringt, oder ob
er nur einen halben Tag anwesend, in
dieser Zeit aber voll leistungsfähig ist.
Hier setzt das neue einfache Arztzeugnis an. Des Weiteren wurde der
Vermerk «Kontaktaufnahme durch
den Arbeitgeber erwünscht» angebracht, sodass der behandelnde
Arzt allenfalls mit dem Arbeitgeber über eine Lösung für einen
reduzierten Einsatz des Patienten
sprechen kann. Mit der Neuerung sollen eine optimale
Rekonvaleszenz sowie die
Wiedereingliederung in den
Arbeitsprozess gefördert werden, so die Initianten. Das ein-

Das neue Arztzeugnis führt
sowohl die zumutbare Arbeitsintensität als auch die zumutbaren Anwesenheit auf.

fache Arztzeugnis wird vom Arzt kostenlos
ausgestellt.
Die zweite Neuheit ist das so genannte
detaillierte Arztzeugnis, das der Arbeitgeber
verlangen kann, sollte ihm das Kurzzeugnis
nicht genügen. Grundlage hierfür ist ein
Arbeitsplatzbeschrieb. Der Arzt beurteilt aufgrund dieses Beschriebs, was der Arbeitnehmer machen kann, was nicht und in welchem
Ausmass er arbeiten kann. Die Kosten von
60 Franken für das detaillierte Arztzeugnis
trägt der Arbeitgeber, von dem auch die
Initiative dafür ausgeht. Telefonische
Rückfragen des Arbeitgebers beim behandelnden Arzt sind auch hier möglich und
erwünscht.
Arztgeheimnis bleibt bewahrt
Apunto sprach mit der Basler Ärztin Susanne
Lingenhel über die neuen Arztzeugnisse.
Frau Dr. Lingenhel, beim bisherigen
Arztzeugnis war es ja nicht üblich bzw. möglich, dass der Arbeitgeber beim behandelnden Arzt Rückfragen stellen konnte. Bei den
beiden neuen Arztzeugnissen ist dies sogar
erwünscht. Stellt dies für den Arbeitnehmer
nicht einen grossen Nachteil dar, da die
ärztliche Schweigepflicht angekratzt werden
könnte?
Der Arbeitnehmer wird gefragt, ob er einverstanden ist mit einem eventuellen Austausch mit dem Arbeitgeber über seine Einsatzfähigkeit. Es bleibt aber dabei, dass wir als
Ärzte nicht Auskunft geben dürfen, wollen und
können über die Diagnose unserer Patienten.
Es wurde nach einer Möglichkeit gesucht,
den Austausch zwischen allen drei Instanzen
zu verbessern: Arbeitnehmer, Arbeitgeber und
Arzt. Heute ist es häufig so, dass nicht immer
klar ist, wo der Angestellte überhaupt arbeitet,
geschweige denn, was er arbeitet.
Es ist übrigens bereits heute so, dass
Arbeitgeber uns Ärzte anrufen und Auskunft
wollen. Das ist immer heikel, wenn wir kein
Einverständnis vom Patienten haben.
Arbeitnehmerorganisationen
nicht einbezogen
Die Angestellten Schweiz begrüssen die
Bemühungen zu Gunsten eines besseren
Arztzeugnisses. Sie sind aber erstaunt, dass
die Arbeitnehmerorganisationen nicht in den
Prozess mit einbezogen wurden.
Ariane Modaressi

Angestellte Schweiz
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Mitgliederwerbeaktion «Mitglied wirbt Mitglied»

Mitmachen
und gewinnen!

Kennen Ihre Arbeitskolleginnen und Arbeitkollegen, Ihre Bekannten und Freunde die
Vorteile einer Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz oder einer ihrer rund 80 Angestellten-Vereinigungen? Wenn nicht, dann
ist es höchste Zeit, dies zu ändern! Denn
gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten
mit Umstrukturierungen und steigender
Arbeitslosigkeit ist es wichtig, Mitglied einer
Organisation zu sein, die sich aktiv für die
Interessen der Angestellten in den Unternehmen, in Wirtschaft und Politik einsetzt!
Werben Sie neue Mitglieder für die Angestellten Schweiz und gewinnen Sie doppelt! Überzeugen Sie bis 31. September 2009

eine oder mehrere Personen von den Vorteilen einer Mitgliedschaft. Sie erhalten pro
Neumitglied Reka-Checks im Wert von
Fr. 30.–! Und als erfolgreichste Werber/in
Ihrer Region gewinnen Sie einen unvergesslichen Abend zu zweit!
Neumitglieder erhalten die MULTIRechtsschutzversicherung der Angestellten
Schweiz bis Ende 2009 gratis!
Und auch die Angestellten Schweiz gewinnen, denn je stärker der Verband ist, desto
mehr profitieren Sie, unsere Mitglieder.
Anmeldeunterlagen finden Sie auf der
Website der Angestellten Schweiz: www.angestellte.ch

Jedes neue Mitglied, das Sie gewinnen, ist den Angestellten Schweiz 30 Franken in Reka-Checks wert.

Campagne de recrutement «les
membres recrutent des membres»

Participez et gagnez!
Est-ce que vos collègues de travail, vos
connaissances et vos amis connaissent les
avantages dune adhésion aux Employés
Suisse ou à l'une de ses quelque 80 associations de travailleurs? Si ce nest pas le cas,
il est grand temps de changer cela! A une
époque où les tensions économiques se
traduisent en restructurations et en une
augmentation du chômage, il est particulièrement important dêtre membre dune
organisation qui sengage activement en
faveur des intérêts des employés au sein de
lentreprise, dans léconomie et dans la
politique!
Recrutez de nouveaux membres pour
les Employés Suisse et gagnez sur tous les
plans! Convainquez jusquau 31 septembre
2009 une ou plusieurs personnes des
avantages dune adhésion. Pour chaque
nouveau membre recruté, vous recevez
des chèques Reka d’une valeur de Fr. 30.–!
Et si vous êtes le meilleur recruteur de
votre région, vous gagnez une soirée inoubliable pour deux!
Lassurance de protection juridique
MULTI des Employés Suisse est gratuite
pour les nouveaux membres jusquà la fin
de lannée 2009!
Les Employés Suisse y gagnent également, car plus lassociation est forte, plus
vous  nos membres  en profitez.
Vous trouverez les formulaires dinscription sur le site Internet des Employés
Suisse. www.employes.ch

24 | 25

Andreas Rieger, Co-Präsident der Unia, Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz,
und Thomas Daum, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, diskutierten in Basel über die
Situation und Bedeutung der Sozialpartnerschaft.

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.

Die Sozialpartnerschaft als Auslaufmodell?
Sie zählt zu den zentralen Errungenschaften
der Schweizerischen Wirtschaftsgeschichte
und ist essenziell für den Arbeitsfrieden: die
Sozialpartnerschaft. Doch welche Bedeutung
kommt ihr in einer globalisierten und krisengeschüttelten Wirtschaftswelt zu? Über die Rollen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen bei der Weiterentwicklung der Sozialpartnerschaft diskutierten Vertreter der Schweizerischen Arbeitergeber- und Arbeitnehmerorganisationen anlässlich einer Veranstaltung der
Basler Gesellschaft für Personalmanagement
und des Arbeitgeberverbands Basel.
Die Angestellten Schweiz, repräsentiert
durch ihren Geschäftsführer Stefan Studer,
konnten neben der Unia und dem Arbeitgeberverband Basel ihre Position verdeutlichen.
Als klaren Vorteil unterstrich Stefan Studer
das Modell der Mitgliedorganisationen bei
den Angestellten Schweiz. Diese Angestellten-Vereinigungen bilden den innerbetrieblichen Sozialpartner in den Unternehmungen
und vertreten die Interessen der Arbeitnehmer
gegenüber den Geschäftsleitungen. Dadurch
wird den Angestellten Schweiz ein sehr guter
Einblick in die einzelnen Betriebe gewährt,
was einen Dialog auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern ermöglicht und zu einer arbeitsfriedenkonformen Konfliktlösung führt.

«Die derzeitige Wirtschaftslage bietet
die Chance, den Stellenwert der Sozialpartnerschaft zu verfestigen. Das bedingt jedoch
einerseits, dass die Arbeitgeber die Arbeitnehmerorganisationen wertschätzen und sie
als seriöse und kompetente Gesprächspartner
ansehen, und andererseits, dass die Gewerkschaften sich bereit erklären, nicht auf
dogmatischen Positionen zu verharren», so
Stefan Studer.
Wie sich bei dieser Veranstaltung zeigte,
haben sowohl die Arbeitnehmer- wie auch die
Arbeitgeberorganisationen ein grosses Interesse daran, die Sozialpartnerschaft aufrechtzuerhalten und zu verbessern, wenn auch mit
unterschiedlichen Ideen.
Ariane Modaressi

Drittes Konjunkturpaket hat
gute Ansätze, genügt aber nicht
Das dritte Konjunkturpaket geht nach Ansicht
der Angestellten Schweiz in die richtige Richtung. Es ist aber – offenbar aus Rücksicht
auf die Schuldenbremse – zu mager und zu
lückenhaft ausgefallen.
Die Angestellten Schweiz begrüssen es,
dass das dritte Konjunkturpaket Massnahmen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorsieht. Sehr erfreulich ist auch, dass Weiterbildungen während der Kurzarbeit unterstützt
werden und dass es Aus- und Weiterbildungs-
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offensiven im zukunftsträchtigen Energiebereich geben soll. Damit wird die Forderung
der Angestellten Schweiz erfüllt, dass ein
drittes Konjunkturpaket die Aus- und Weiterbildung der Menschen zwischen 16 und 65
fördern soll. Vorrangiges Ziel bleibt für die
Angestellten Schweiz, dass jeder Schulabgänger eine Ausbildung absolviert.
Keine Anreize, mit Kurzarbeit durchzuhalten. Leider sieht das neue Konjunkturpaket
keinerlei Massnahmen vor, welche ganz besonders den Angestellten in der arg gebeutelten Exportindustrie zugute kommen würden.
Viele Unternehmen der MEM-Industrie und
der Chemie/Pharma haben nämlich den Wert
der Arbeit anerkannt, indem sie (im Rahmen
der bisherigen Konjunkturpakete) Massnahmen ergriffen haben, die Entlassungen vermieden haben, wie z. B. Kurzarbeit oder die
konsequente Anwendung von flexiblen Arbeitszeitmodellen. Solches Verhalten sollte
doch belohnt werden, indem man Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden halten, Zugang
zu Mitteln verschafft, damit diese gute Rahmenbedingungen für die Arbeit schaffen und
sich dadurch fit für den sich abzeichnenden
Aufschwung machen können. Mittel für solche Zwecke hätten viele Betriebe ermutigen
können, mit Kurzarbeit durchzuhalten, auch
wenn die Krise länger andauert.
Investition in die Gesundheit der Mitarbeitenden. Eine weitere verpasste Chance ist die
Möglichkeit, mit dem Konjunkturpaket die
Gesundheit der arbeitenden Bevölkerung
zu fördern. Dies hätte umgesetzt werden können durch Investitionen in die Gestaltung
der Arbeitsplätze, in gesundheitsfördernde
Angebote sowie in das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Schon wieder sollen bei Clariant in
der Schweiz 41 Stellen gestrichen werden
In regelmässigen Abständen wird bei Clariant
vom Mitarbeiterbestand Scheibe um Scheibe
abgeschnitten. Noch bevor die letzte Restrukturierung, der 150 Stellen zum Opfer fielen,
vollständig abgewickelt war, und trotz der
teilweisen Einführung von Kurzarbeit wurde
am 22. Juni schon wieder ein Abbau von 41
Arbeitsstellen angekündigt. Diesmal sind 28
Mitarbeiter betroffen und es ist mit 19 Entlassungen zu rechnen. Weitere Schnitte sind zu
erwarten. Das geht an die Substanz. Die Angestelltenvereinigung Clariant, die Angestelltenvertretung Clariant und die Angestellten
Schweiz fragen sich denn auch: Wie lange
kann das noch gut gehen?
Die erwähnten Angestelltenorganisationen forderten den CEO von Clariant, Hariolf
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Auf den Punkt

Gabriel Vetter
Kürzer-Arbeit
Es ist beruhigend und beunruhigend zugleich zu erfahren,
dass manche Menschen meinen, es habe Kurz-Arbeit offenbar
schon vor diesen turbulenten Zeiten der Implodierung des
kapitalistischen Gesellschaftsmodells gegeben. «Haareschneiden ist auch eine Art von Kurz-Arbeit, haha! Also, KürzerArbeit, weisch, kürzer, haha», hörte ich nämlich vor wenigen
Wochen ein in Nadelstreifen-Anzug gepferchtes HSG-Bubi
im Tram jaulen. Es war einer von diesen angehenden
Laptop-Schlächtern, ein Kindersoldat unter der Flagge des
Shareholders. Das HSG-Bubi war kaum zwanzig, trug aber eine
IWC, die er wohl zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte,
einen HSG-Pin am Revers, und führte eine himmelschreiend
unakzeptable Frisur spazieren. Es war so eine HSG-BubiWetgel-Frisur und sah aus wie eine Mischung zwischen einem
Igel in Leichenstarre und einer Magerwiese im Sudan. Ich fragte
mich in diesem Moment, womit dieses HSG-Bubi zu Lebzeiten
wohl mehr unschuldige Zivilisten in Mitleidenschaft ziehen
würde: Mit seiner dummen HSG-Bubi-Attitüde – oder mit dieser
Frisur. Und ich konnte mich punkto Kollateralschaden wirklich
nicht entscheiden zwischen Ausbeutung und Haarpracht.
Und in diesem Moment wurde mir klar, dass Kurz-Arbeit – oder
eben Kürzer-Arbeit – im idealen Fall auch am HSG-Bubi nicht
spurlos vorbeigehen darf.

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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Kottmann, auf, den Entscheid nochmals zu
überdenken. Er hat doch selber gesagt, dass
der Konzern finanziell nicht in der Klemme
stecke. Wenn die Sanierung des Unternehmens vorwiegend über fortlaufenden Stellenabbau passieren soll, dann ist das für die Arbeitnehmerorganisationen keine akzeptable
Strategie. Sie erwarten von Hariolf Kottmann, dass er auch andere Wege ernsthaft in
Betracht zieht.

MEM-Industrie mit stark rückläufigem
Auftragseingang
Der Nachfragerückgang und die Investitionshemmnisse, verursacht durch die weltweite
Wirtschaftsentwicklung, haben sich stark auf
die Schweizer MEM-Industrie ausgewirkt.
Die Auftragseingänge aus dem Ausland verringerten sich im 1. Quartal 2009 gegenüber
den hohen Vorjahreswerten um 43,6%, die Inlandnachfrage nahm um 34,5% ab. Entsprechend negativ wirkten sich die bereits in den
Vorquartalen rückläufigen Bestellungseingänge auf die Umsätze aus: So nahm das Auslandgeschäft in den ersten drei Monaten des
laufenden Jahres um 15,3% ab, während sich
die Inlandumsätze um 14,1% gegenüber 2008
reduzierten.
Die Exporte verringerten sich im
1. Quartal 2009 nicht nur in die europäischen
Kernmärkte Deutschland (–22,6%), Frankreich (–24,2%) und Italien (–29,9%), sondern
auch in die unlängst noch stark wachsenden
Regionen in Osteuropa, wo Exporteinbussen
zwischen 20 bis 50% zu verzeichnen waren.
Wichtige Exportländer wie China (–4,4%),
Indien (–14,7%), Brasilien (–4,3%) und die
USA (–13,3%) entwickelten sich leicht stabiler, wodurch im 1. Quartal 2009 ein Exportrückgang um insgesamt 19,1% resultierte.
Innerhalb der MEM-Industrie sind die
Subbranchen unterschiedlich von der Krise
betroffen. Starke Auswirkungen spürten die
Bereiche Metallbau und Maschinenbau, bei
welchen sich die Exporte im 1. Quartal 2009
gegenüber dem Vorjahr um 34,3% bzw.
23,1% verringerten. Während im Bereich
Elektrotechnik/Elektronik (–15,6%) ebenfalls markante Rückgänge zu verzeichnen
waren, beliefen sich die Ausfuhren des
Bereichs Präzisionsinstrumente (–0,1%) auf
Vorjahresniveau. In einzelnen Produktbereichen konnten die Exporte des Vorjahresquartals übertroffen werden: So fanden Medizinische Instrumente (+13,5%), Turbinen (+2,2%)
oder auch Apparate für die Stromerzeugung
und Elektromotoren (5,7%) im Ausland einen
höheren Absatz.
Für das Jahr 2009 rechnen die Unternehmen der Industrie weiterhin mit einer schwierigen Marktsituation und insgesamt noch

stärker rückläufigen Umsatzzahlen. Eine
realwirtschaftliche Erholung dürfte sich nicht
vor 2010 abzeichnen.

Die branchenneutralen ManagementAusbildungen für das Gewerbe
Berufsbegleitend und praxisbezogen wird den
Teilnehmenden das notwendige betriebswirtschaftliche Wissen vermittelt, um ein gewerbliches KMU sicher und erfolgreich zu leiten.
> SIU Unternehmerschulung:
2 Wintersemester, Start im Oktober 2009 an
den Kursorten Basel, Bern, Chur, Dagmersellen/LU, St. Gallen und Zürich. Inhalte:
Gesamtführung, Personalwesen, Finanzierung, Investition, Qualitäts- und Projektmanagement, Marketing, Volkswirtschaft,
Recht, Steuern, Versicherungen, Unternehmensplanspiel.
> Dipl. Geschäftsführer/in KMU SIU:
1 Semester, Kursstart in Bern und Zürich
im November 2009. Inhalte: Marketing,
Coaching/Mediation, Finanzmanagement.
Die Teilnehmenden bringen eine betriebswirtschaftliche Vorbildung im Rahmen der
SIU-Unternehmerschulung mit.
> Lehrgang für KMU-Geschäftsfrauen:
8 Monate (136 Lektionen), Kursstart in
Bern im Oktober 2009 und in Zürich im Januar 2010. Inhalte: Die Geschäftsfrau und
ihr Umfeld, Selbstmanagement, Geschäftskorrespondenz, Human Resources Management, Marketing, Rechnungswesen,
Recht, Steuern, Versicherungen, Unternehmenspolitik, Nachfolgeregelung, Internet.
> Die Daten der Informationsabende im
August und September zu den drei Lehrgängen sind unter www.siu.ch ersichtlich.
> Verlangen Sie unverbindlich detaillierte
Unterlagen über Telefon 031 - 388 51 51
oder gewerbe-be@siu.ch und www.siu.ch

Jürgen Dormann soll
Verwaltungsratspräsident von Sulzer werden
Am 18. August beruft der Verwaltungsrat von
Sulzer eine ausserordentliche Generalversammlung ein. Dort sollen zwei neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt werden: Jürgen
Dormann und Klaus Sturany. Jürgen Dor-

Soll bald Verwaltungsratspräsident von Sulzer
sein: Jürgen Dormann.

mann führte von 2002 bis 2004 die ABB als
CEO aus der Krise. Von 2001 bis 2007 war er
auch Verwaltungsratspräsident dieses Konzerns. Nun soll er Verwaltungsratspräsident
von Sulzer werden.
Viktor Vekselbergs Renova, die grösste
Aktionärin von Sulzer, hat zudem beantragt,
dass die Verwaltungsratsmitglieder Thor
Håkstad und Louis R. Hughes aus dem
Verwaltungsrat abberufen werden sollen. Der
Verwaltungsrat hat dazu Stimmfreigabe
beschlossen.

Grob Textile AG schliesst
die Standorte Horgen und Lachen
Die weltweite Wirtschaftskrise trifft die Textilmaschinenindustrie in der Schweiz besonders hart. Viele Unternehmen haben Kurzarbeit eingeführt und hoffen, so über die Runden zu kommen. Dem Unternehmen Grob in
Lachen ist jetzt trotz dieser Massnahme der
Schnauf ausgegangen. Das Werk wird bis ca.
Mitte 2010 geschlossen. 186 Mitarbeitende
verlieren ihren Job. Für die Region HorgenLachen ist dies ein schwerer Schlag.
Da es bei Grob Textile AG früher schon
zu einem grösseren Personalabbau gekommen
ist, besteht bereits ein Sozialplan. Da das Ausmass diesmal wesentlich dramatischer ist,
muss der Sozialplan auf jeden Fall überprüft
und verbessert werden. Soziale Härten müssen
unbedingt vermieden werden. Die Betroffenen
müssen aktiv unterstützt werden bei der
schwierigen Suche nach einer neuen Stelle.

Erstausbildung in der
Arbeitslosenversicherung
Die prognostizierten Arbeitslosenzahlen steigen ständig. Oft gehören Arbeitnehmende ohne Erstausbildung zu jenen Personen, die am
schnellsten und stärksten von den Folgen der
Wirtschaftskrise betroffen sind. Wenn sie ihren Job verlieren, entstehen Selbstzweifel, oft
gerät das Familienleben durcheinander und
es bleiben viele offene Fragen, wie es weitergehen soll. Von den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) wird dann Druck gemacht, sich möglichst schnell und à tout prix
auf jede erdenkliche Stelle zu bewerben. Das
Vorgehen bleibt ohne Erfolgsaussichten, solange die Wirtschaft schrumpft.
Eine von Travail.Suisse beim Büro
BASS in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass
es sowohl für die betroffene Person wie auch
für die öffentliche Hand eine viel bessere
Strategie gäbe: Arbeitnehmende ohne Erstausbildung verdienen im Durchschnitt nämlich bis zu 2000 Franken weniger pro Monat
als Arbeitnehmende mit einem Berufsabschluss. Dementsprechend gehen der öffent-
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lichen Hand Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge verloren. Personen ohne
Erstausbildung sind zudem viel stärker von
den Systemen der sozialen Sicherheit abhängig und haben stärkere Gesundheitsprobleme.
Zusammengenommen ergeben sich so laut
Studie Kosten für die öffentliche Hand in der
Höhe von jährlich rund 10 000 Franken pro
Person ohne Erstausbildung.
In Anbetracht dessen muss eine wirksame und effiziente Sozialpolitik in Zeiten von
Arbeitslosigkeit viel stärker beim Erstabschluss ansetzen. Die Investitionen dafür machen sich im wirtschaftlichen Aufschwung
mehr als bezahlt.
Damit die Krise als Chance zur Erstausbildung genutzt werden kann, ist in der Arbeitslosenversicherung (ALV) ein grundlegender Perspektivenwechsel vonnöten. Für
die Verantwortlichen der RAV müssen Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen
werden, die eine Erstausbildung in der ALV
vor der möglichst schnellen Reintegration à
tout prix begünstigen. Arbeitslosentaggelder
müssen auch während einer Erstausbildung
ausbezahlt werden, die absolvierten Kurse
während der Arbeitslosigkeit müssen bewertet und an Ausbildungen angerechnet werden.
Travail.Suisse-Vize-Präsidentin und Nationalrätin Josiane Aubert hat deshalb letzte
Woche drei parlamentarische Vorstösse in
diese Richtung eingereicht. Travail.Suisse erwartet, dass der Bundesrat Schritte in die ge-
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schilderte Richtung unternimmt. Es ist Zeit
für konkrete Massnahmen und nicht für Ausweichmanöver, wie sie der Bundesrat bisher
auf ähnliche Vorstösse präsentiert hat.

I m p r e s s u m
Apunto – Mitgliederzeitschrift
Angestellte Schweiz
Erscheinungsweise
6 x pro Jahr; im 4. Jahrgang
Auflage
Druckauflage:
Mitgliederauflage:

Benno Vogler, Präsident der Angestellten Schweiz,
forderte bei der Übergabe der Unterschriften
der Initiative «6 Wochen Ferien für alle», dass
Ferien nicht mehr verfallen dürfen.

Mehr als 125 000 Unterschriften für
die Initiative «6 Wochen Ferien für alle»
Die Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle»
ist zustande gekommen und wurde am 26. Juni
2009 bei der Bundeskanzlei eingereicht. Mit
der Initiative kämpfen Travail.Suisse und die
angeschlossenen Mitgliedsverbände für die Erhöhung des gesetzlichen Mindestferienanspruchs von vier auf sechs Wochen pro Jahr.
Mehr als 125 000 gesammelte Unterschriften
verdeutlichen, dass für eine breite Bevölkerung
Erholung als Ausgleich zur steigenden Arbeitsbelastung ein notwendiges Bedürfnis ist.

ANGESTELLTE SCHWEIZ
Leserbrief zum Thema «Ältere Mitarbeitende»
Vielen Dank dass Apunto dem Thema «Ältere Mitarbeitende» grosse Beachtung
geschenkt hat. Obwohl der demografische Wandel nicht mehr zu leugnen ist, haben viele
grosse Schweizer Unternehmen noch nicht die richtigen Massnahmen ergriffen, um die
Mitarbeitenden zu motivieren, über den 65. Geburtstag hinaus zu arbeiten. Es gibt keine
grundsätzliche Scheu der Arbeitnehmenden in der Schweiz, länger berufstätig zu bleiben:
Wenn ABB etwa sechzig Angestellte im Alter jenseits der 65 hat, dann greift das PersonalKonzept des Unternehmens.
Leider fehlt es vielen Unternehmen an Wertschätzung gegenüber den über 50-jährigen.
Diese Geringschätzung ist mit der Realität nicht zu vereinen. Tatsache ist: Wer von
älteren Mitbürgern nichts mehr erwartet, unterschätzt die heute 60- und 75-Jährigen hoffnungslos. Viele sind gerade erst auf dem Höhepunkt ihres Erfahrungswissens.
Um eine längere Berufstätigkeit zu ermöglichen, sollten die Mitarbeitenden von
«Mittelstrecken- zu Langstreckenläufern» umtrainiert werden. Das heisst, Rhythmus und
Intensität der beruflichen Beanspruchung sind so auszugestalten, dass die Mitarbeitenden
physisch und psychisch in der Lage sind, schadlos und mit Lust länger zu arbeiten. Der
demografische Wandel wird neue Formen der Arbeit und der Arbeitsorganisation, Neuregelungen des Pensionsalters, Reformen und Änderungen im Generationenvertrag und anderes
mehr erforderlich machen. In diesem Zusammenhang sind die fünf Positionen zur Förderung der Arbeitsqualität und der beruflichen Perspektive der Angestellten Schweiz ausgesprochen verdienstvoll.
Es muss auch endlich die letzte Alterslimite nach oben fallen: Wer das möchte und wer
dazu in der Lage ist, der soll so lange berufstätig sein dürfen, wie er will, nicht nur höchstens
fünf Jahre über das Regel-Rentenalter hinaus. Hinter dieser letzten Grenze steht ein überkommenes Altersbild: Wer das Regel-Pensionsalter erreicht, ist angeblich verbraucht und
unfähig, noch weiterzumachen.
René Künzli, Präsident der terzStiftung, Berlingen
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In den vergangenen zwei Jahrzehnten
hat die Hektik am Arbeitsplatz rapide zugenommen, die Arbeitsprozesse wurden immer
stärker verdichtet und der Arbeitsrhythmus
wurde ständig erhöht. Die Arbeitnehmenden
müssen immer mehr Flexibilität und Anpassungsbereitschaft an den Tag legen. Mehr als
40 Prozent der Beschäftigten geben an, während der Arbeit unter starker nervlicher Belastung zu stehen (Gesundheitsbefragung 2007,
Bundesamtes für Statistik). Die Folgen des
zunehmenden Arbeitsdrucks kosten die
Schweizer Volkswirtschaft jährlich mehrere
Milliarden Franken.
Travail.Suisse ist überzeugt, dass
vermehrt in Gesundheit und Erholung investiert werden muss und mehr Ferien als
Ausgleich zur hohen Arbeitsbelastung dringend notwendig sind. Mit mehr Ferien haben
die Arbeitnehmenden die Möglichkeit, für
beschränkte Zeit aus der Belastung und
Hektik des Arbeitsalltags auszusteigen und
sich zu erholen. Erholte Beschäftigte sind
während der Arbeit produktiver, motivierter
und leistungsfähiger und haben weniger
Fehlzeiten.

Personalverband Wifag und Angestellte
Schweiz forderten Altersteilzeit statt
Frühpensionierungen
Der Berner Druckmaschinenbauer Wifag gab
am 6. Mai bekannt, am Standort Bern rund 90
Stellen abzubauen, davon über 50% durch
Frühpensionierungen und natürliche Fluktuation. Betroffen sei vor allem der indirekt produktive Bereich (Technik, Support und Verwaltung).

Der Personalverband Wifag und die Angestellten Schweiz erachteten die hohe Anzahl an Frühpensionierungen in diesem Fall
als nicht zielführend. Es besteht in diesem
Fall nämlich die Gefahr, dass es zu einem Verlust von wichtigem betriebsspezifischem
Knowhow kommt. Immerhin seien vom Abbau auch strategisch wichtige Bereiche wie
Technik und Support betroffen. Der Personalverband Wifag und die Angestellten Schweiz
schlugen daher statt Frühpensionierungen
folgende Massnahmen vor:
Älteren Mitarbeitern in den betroffenen
Abteilungen soll Altersteilzeit angeboten
werden. Damit lasse sich ihr Wissen im Unternehmen behalten.
Die bereits zur Anwendung kommende
Kurzarbeit soll noch besser ausgeschöpft
werden. Dies diene ebenfalls dem Ziel,
Knowhow, aber auch Stellen zu erhalten.
Im Weiteren forderten der Personalverband Wifag und die Angestellten Schweiz,
dass das Unternehmen Wifag die von der Entlassung betroffenen Mitarbeiter bei der Suche
nach einer neuen Stelle unterstützt. Schliesslich wollten die Angestellten Schweiz bei der
Ausarbeitung des Sozialplans, wie im GAV
vorgesehen, einbezogen werden.

Sulzer entlässt
in der Schweiz 21 Mitarbeiter
Sulzer ist mit einem Einbruch der Bestellungen konfrontiert. Weltweit sollen deswegen
1400 Stellen einem Kostensenkungsprogramm zum Opfer fallen. Die Schweiz kommt
mit 21 Kündigungen und 3 Frühpensionierungen allerdings noch glimpflich davon.

ANGESTELLTE SCHWEIZ
Ariane Modaressi ist neue Mitarbeiterin in der Kommunikation
Ich heisse Ariane Modaressi, bin 32 Jahre alt, verheiratet und seit 1. April
(kein Aprilscherz!) als Redaktorin für die Angestellten Schweiz tätig. Ich
arbeite 60%, davon einen Tag im Büro in Basel und den Rest am
Rigiplatz in Zürich.
Aufgewachsen bin ich in Friedrichsdorf, einer Gemeinde nördlich
von Frankfurt am Main, wo es mich aber nach dem Abitur nicht länger
hielt. Meine bayerischen Wurzeln väterlicherseits – und zugegeben meine Vorliebe fürs
Oktoberfest – lockten mich nach München. Nach einer Ausbildung im Touristikbereich
und ersten Berufserfahrungen beim Radio bekam ich endlich den lang ersehnten Studienplatz und studierte an der LMU München Kommunikationswissenschaften, Politik und
Sozialpsychologie.
2006 folgte ich meinem Mann nach Zürich und arbeitete vor meinem Stellenantritt bei
den Angestellten Schweiz als Chefredaktorin bei einem Schweizer Wellness- und Reisemagazin. Wenn ich nicht in Basel oder Zürich bei den Angestellten Schweiz bin, unterrichte ich in meiner Freizeit in verschiedenen Fitness-Studios Wirbelsäulengymnastik,
Aerobic, Pilates und anderes mehr.
Ich freue mich sehr darüber, Teil der Kommunikationsabteilung der Angestellten
Schweiz zu sein – und natürlich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Herzlichst, Ariane Modaressi

Es ist lobenswert, dass Sulzer eine ganze
Reihe von Massnahmen ergriffen hat, um
Entlassungen zu vermeiden. Neben Kurzarbeit sollen z. B. auch interne Versetzungsmöglichkeiten und die Fluktuation genutzt
werden. Die Angestellten Schweiz fragen
sich jedoch, ob die geringe Anzahl von Entlassungen nicht ganz hätte vermieden werden
können durch eine weitere Ausdehnung der
Kurzarbeit sowie durch die Einführung von
Altersteilzeitmodellen.
Wenn ein Urgestein der Schweizer Maschinenindustrie, das sehr gut aufgestellt ist,
Stellen abbaut, so ist dies für die gesamte
MEM-Industrie in der Schweiz ein schlechtes
Omen. Die Angestellten Schweiz befürchten,
dass sich angesichts des anhaltenden ExportRückgangs in der MEM-Industrie solche
Hiobsbotschaften in nächster Zeit häufen
werden. Sie fordern die Arbeitgeber auf, konsequent auf Kurzarbeit zu setzen und Massnahmen wie Altersteilzeit, flexible Arbeitszeitmodelle oder Sabbaticals ernsthaft in Betracht zu ziehen

Ausverkauf bei Elma Wetzikon
Die Geschäftsleitung der Elma Wetzikon hat
Anfang Mai den Abbau von 16 Stellen aus
wirtschaftlichen Gründen bekannt gegeben.
Die Sozialpartnerinformation sowie die anschliessende Konsultation verschiedener Mitarbeiter zeigte aber, dass die schrittweise Auslagerung der Produktion nach Rumänien der
eigentliche Grund ist. Die Angestellten
Schweiz und die Gewerkschaft Unia haben gegen diesen Entscheid protestiert. Sie forderten
den Erhalt der Arbeitsplätze in der Schweiz
und zwangen die Elma-Geschäftsleitung zu
Verhandlungen an den runden Tisch.
Mittlerweile hat sich der Verdacht der
Auslagerung erhärtet, denn die Anzahl der
ausgesprochenen Kündigungen ist auf 36 angestiegen und 40 weitere sind auf den kommenden Herbst angekündigt.
Im Rahmen des GAV wurde das Konsultationsverfahren eingeleitet (Verhandlungen mit
der Geschäftsleitung bezüglich Massnahmen
bei Massenentlassung). Die Konsultationsvorschläge wurden ungeprüft abgelehnt und die
Ausarbeitung allfälliger Massnahmen mit den
Verbänden verweigert. Durch die Protestaktionen der Mitarbeiter wurde die Geschäftsleitung
an den Verhandlungstisch gezwungen, wo über
einen Massnahmenplan verhandelt wurde. Es
entstand ein Massnahmenpapier, das wenigstens eine professionelle Begleitung der Betroffenen bei der Stellensuche und einige weitere,
nur vereinzelt wirksame Leistungen, beinhaltet. Das Papier wurde von der Arbeitnehmervertretung unterzeichnet, verdient jedoch den
Namen Sozialplan in keiner Weise.

News /Angestellte Schweiz
Bitte geben Sie den
Solidaritätsausweis ab:

Werfen Sie Ihr Geld
nicht ins Altpapier!
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ten, so fordern Sie diesen bitte bei Ihrer Personalabteilung an. Das lohnt sich, denn der
Ausweis ist Geld wert! Die Soliausweise werden nämlich von den Sozialpartnern (in Ihrem
Fall den Angestellten Schweiz) gesammelt.

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden,
für die der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der
Maschinenindustrie gilt, einen Solidaritätsausweis. Auf diesem wird der Solidaritätsabzug, der im Jahr zuvor mittels eines
Lohnabzugs geleistet wurde, ausgewiesen. Dieser Beitrag an die Sozialpartnerschaft wird Mitgliedern der Angestellten Schweiz angerechnet – der Mitgliedschaftsbeitrag reduziert sich!1 Lesen Sie im Folgenden, wie Sie vorgehen müssen.
Alle Mitarbeitenden, die dem
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der
Maschinenindustrie unterstehen,
bezahlen pro Monat einen Solidaritätsabzug von fünf Franken – dieser Betrag wird direkt vom Lohn
abgezogen. Zu Beginn des Jahres
erhalten alle Mitarbeitenden ihren persönlichen Solidaritätsausweis, welcher Auskunft
über die Höhe des bezahlten
Solidaritätsbeitrags im Vorjahr gibt. Sollten Sie auf Ihren
Lohnabrechnungen den Solidaritätsabzug finden, den
entsprechenden Solidaritätsausweis aber nicht erhal-

Die Angestellten Schweiz rechnen ihren Mitgliedern den Solidaritätsabzug an den Mitgliederbeitrag an1.
So funktioniert es
Wenn Sie Mitglied einer Angestellten-Vereinigung in Ihrem Unternehmen sind, dann wird
diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie
keiner solchen Vereinigung angehören (also Einzelmitglied
der Angestellten Schweiz sind),
bitten wir Sie, ihren Solidaritätsausweis direkt an die Angestellten Schweiz in Zürich zu senden
(Rigiplatz 1, 8033 Zürich).
Stärkung der Angestellten
Schweiz
Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis
abgeben, bekommen Sie nicht nur einen Zustupf in Ihr Portemonnaie, Sie
stärken gleichzeitig auch die Angestellten Schweiz. Denn die Organisation, die am meisten Solidaritätsausweise
bekommt, ist der stärkste GAV-Partner
und hat demzufolge auch die stärkste Position bei den GAV-Verhandlungen. 2008
waren 52,3% der organisierten Angestellten der MEM-Branche Mitglied bei den
Angestellten Schweiz. Damit war Ihr Verband klar der Leader. Dies möchte er, gerade
im Hinblick auf die kommenden GAV-Verhandlungen im nächsten Jahr, auch bleiben!
1

Die maximale Ermässigung beträgt 60 Franken.

N’oubliez pas de remettre l’attestation de contribution de solidarité:

Ne jetez pas votre argent avec les vieux papiers!
En début d’année, tous les employés soumis
à la convention collective de travail (CCT)
de l’industrie des machines reçoivent une
attestation de contribution de solidarité.
Celle-ci renseigne sur le montant versé
l’année précédente au titre de la contribution
de solidarité, par le biais d'une déduction du
salaire. Ce montant versé au titre du partenariat social est pris en compte pour les
membres des Employés Suisse et leur donne
droit à une déduction sur leur cotisation de
membre!1 Lisez ce qui suit pour savoir comment procéder.
Tous les travailleurs et travailleuses
soumis à la convention collective de travail
(CCT) de l'industrie des machines versent
chaque mois une contribution de solidarité
de cinq francs – ce montant est directement
déduit du salaire. Au début de l’année, tous
les employés reçoivent leur attestation
personnelle de contribution de solidarité qui

renseigne sur le montant versé l’année
précédente. Si vous trouvez ce montant sur
votre fiche de paie et que vous n'ayez pas
encore reçu l’attestation correspondante,
veuillez l’exiger auprès de votre service des
ressources humaines.
Cela en vaut la peine, car cette attestation vaut de l’argent! Les partenaires sociaux
(dans votre cas, les Employés Suisse) collectent les attestations. Les Employés Suisse en
tiennent compte pour le calcul de la cotisation de membre1.
Comment cela fonctionne
Si vous êtes membre d'une association
d’employés dans votre entreprise, cette
dernière collectera les attestations. Si vous
ne faites pas partie d’une association (si
vous êtes donc un membre individuel des
Employés Suisse), nous vous demandons
d’envoyer directement votre attestation de

contribution de solidarité aux Employés
Suisse à Zurich (Rigiplatz 1, 8033 Zurich).
Renforcer la position des Employés Suisse
Une fois que vous avez remis votre attestation de contribution de solidarité, les retombées ne sont pas seulement d'ordre financier:
vous renforcez également la position des
Employés Suisse. L'organisation qui reçoit
le plus d'attestations de contribution de
solidarité est aussi le partenaire le plus fort et
le plus important dans les négociations
au sujet de la CCT. En 2008, 52,3% des
employés de la branche MEM étaient
membres des Employés Suisse. Ce qui
conférait à votre organisation le statut
de leader incontesté. Or, elle aimerait le conserver, justement en raison des négociations
sur la CCT prévues pour l’an prochain.
1

La déduction maximale s’élève à 60 francs.
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L’incapacité de travail en cas de
maladie: un traitement très différencié
Les frères Max et Julien Helveticus sont tous
deux mécaniciens de formation. Max est
ouvrier dans une petite PME bernoise depuis
10 ans. Il a un contrat de travail exclusivement
soumis au Code des Obligations. Il y a 6 mois,
Julien a été engagé pour une durée
indéterminée comme ouvrier dans une
grande entreprise de la métallurgie à Baden.
Au retour d’un voyage sous les tropiques, ils
tombent gravement malades et doivent être
hospitalisés plus de 6 mois et sont encore
incapables de travailler durant une année.
Max ne recevra son salaire
que durant 4 mois au maximum
Max est donc en incapacité de travail pour
une cause indépendante de sa volonté. En
application de l’article 324a alinéa 2 CO, la
durée du droit de Max au paiement de son
salaire durant sa maladie est de 4 mois au
maximum en application de l'échelle bernoise.
Paradoxalement, on remarquera que
la durée de protection de Max contre le

licenciement est de 6 mois en application de
l’article 336c alinéa 1 lettre b CO.
Max restera donc employé durant presque 6 mois mais ne recevra son salaire que durant 4 mois au maximum.
Julien recevra son salaire durant toute son
incapacité de travail
L’employeur de Julien ayant conclu un
contrat d’assurance perte de gain maladie
pour ses employés, (comme prévu dans la
CCT de la métallurgie), Julien recevra son
salaire durant toute son incapacité de travail.
Paradoxalement, il ne sera protégé
contre un licenciement que durant 30 jours
(336c alinéa 1 lettre b CO). Si son nouvel
employeur le licencie, il continuera toutefois
à percevoir son salaire jusqu'à sa guérison.
En cas d'accident, Max et Julien
auraient bénéficié des mêmes droits
Les employés étant, en principe, obligatoirement couverts contre les conséquences d’un
accident, l’incapacité de travail consécutive

à un accident de Max et Julien durant leurs
vacances n’aurait eu aucune conséquence
néfaste sur la situation financière de Max.
En effet, la Loi sur l’assurance accident
(art. 15 et suivants LAA) couvre la plupart
des travailleurs contre le risque de perte de
gain à concurrence de 80% du salaire au
moins, dès le 3ème jour. La seule limite
prévue par la LAA est l’invalidité de
l’ayant-droit et les contrats d'assurances
généralement conclus par les employeurs
prévoient une couverture d’assurance de 720
à 730 jours par cas.
On remarquera que la couverture de
l’invalidité consécutive à un accident ou à
une maladie sont aussi différenciées. En effet,
en cas d’invalidité de nos deux frères
consécutivement à un accident, ils pouvaient
espérer une couverture des conséquences
économiques de leur accident jusqu'à 90%
de leur dernier salaire. En revanche, leurs
espoirs devraient se limiter à 60% de leur
dernier salaire si l’invalidité est consécutive
à une maladie.

Recht
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Gegen die ungleiche Behandlung
von Arbeitsunfähigkeit gibt es leider kein Rezept

Die Brüder Max und Julien Helveticus sind
beide ausgebildete Mechaniker. Max arbeitet seit zehn Jahren in einem Berner KMU
mit einem Arbeitsvertrag gemäss
Obligationenrecht. Julien wurde vor sechs
Monaten unbefristet von einem grossen
Unternehmen der MEM-Industrie in Baden
eingestellt. In diesem Betrieb gilt der GAV
der MEM-Industrie.
Nach einem Ferienaufenthalt, den die beiden Brüder in den Tropen verbracht haben,
erkranken sie ernsthaft und müssen mehr als
ein halbes Jahr hospitalisiert werden. Für ein
weiteres Jahr sind sie arbeitsunfähig.
Une telle différence de traitement
se justifie-t-elle encore au XXIème siècle?
En application du principe: «Comparaison
n’est pas raison», il existe toutes sortes
d’explications à ces particularités du droit
suisse.
Toutefois, on peut légitimement se
demander ce qui justifie autant de différence
de traitement sur un territoire aussi minuscule
et pour une population qui ne dépasse pas
celle de plusieurs grandes villes européennes.
En outre, les pays qui nous entourent ont des
solutions à ces problèmes qui s'appliquent
très largement à tous leurs sujets de droit.
Quoi qu’il en soit, la maladie de Max ne
le convaincra pas que notre système est, pour
une quelconque raison, meilleur que celui de
nos voisins.
Pierre Serge Heger, avocat,
conseiller juridique des Employés Suisse
pour la Suisse romande

Max erhält den Lohn maximal vier Monate
Max ist unverschuldet arbeitsunfähig geworden. Gemäss Obligationenrecht und unter Anwendung der Berner Skala hat Max
maximal vier Monate Anrecht auf seinen
Lohn. Würde er entlassen, würde er paradoxerweise – immer noch nach Obligationenrecht – sechs Monate Kündigungsschutz
geniessen! Max bleibt aber angestellt und
erhält nur Lohn für vier Monate.
Julien erhält den Lohn
während der ganzen Zeit
Der Arbeitgeber von Julien hat, wie im GAV
vorgesehen, für seine Angestellten eine
Krankentaggeldversicherung abgeschlossen. Julien erhält darum seinen Lohn für die
gesamte Dauer der Arbeitsunfähigkeit.
Paradoxerweise ist Julien gemäss Obligationenrecht nur 30 Tage gegen eine ordentliche Entlassung geschützt. Wenn ihn
sein Arbeitgeber entlässt, erhält er seinen
Lohn, bis er wieder genesen ist.
Bei Unfall hätten Max und Julien vom
gleichen Recht profitiert
Angestellte sind prinzipiell obligatorisch
unfallversichert. Hätten Max und Julien infolge eines Unfalls während den Ferien nicht

mehr arbeiten können, hätte dies für die Finanzen von Max nicht dieselben negativen
Konsequenzen gehabt wie die Krankheit.
Das Unfallversicherungsgesetz deckt
das Risiko der Arbeitnehmer, einen Lohnverlust wegen Unfall zu erleiden. Ab dem
dritten Tag garantiert es zeitlich unbefristete
Leistungen, bis der Arbeitnehmer wieder gesund ist.
Bei so vielen Unterschieden kann es
nicht mehr überraschen, dass auch die Invalidität unterschiedlich behandelt wird, je
nachdem, ob sie aus einem Unfall oder einer
Krankheit entstanden ist. Würden die beiden
Brüder Helveticus wegen eines Unfalls invalid, dürften sie auf bis zu 90% ihres letzten
Lohnes rechnen. Wäre der Grund der Invalidität die Krankheit, müssten sie sich mit
rund 60% bescheiden.
Wie lässt sich eine solche ungleiche
Behandlung im 21. Jahrhundert noch
rechtfertigen?
Es gibt unzählige Begründungen, warum die
geschilderten Fälle im Schweizer Recht so
gehandhabt werden.
Man kann sich aber zu Recht fragen,
warum dies in einem so kleinen Land mit
nicht mehr Einwohnern als eine europäische
Grossstadt so sein muss.
Die Länder, die uns umgeben, kennen
für die geschilderten Probleme Lösungen,
die für alle Bürger gleich sind. Max wird
nach seiner Krankheit wohl kaum
mehr glauben, dass in der Schweiz alles
besser ist!
Rechtsanwalt Pierre Heger,
Rechtskonsulent der Angestellten Schweiz
für die Romandie
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Versicherung
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Das Alter neu bewerten
Der demografische Wandel hinterlässt eine Lücke im Angebot
an Arbeitskräften. Deshalb ist in Unternehmen ein
Strategiewechsel nötig: Der Wert der älterer Mitarbeitenden
muss wieder mehr geschätzt werden. Die schweizweit ersten
Demografieberater von Helsana helfen Unternehmen, die
Herausforderungen des demografischen Wandels zu meistern.

Die Entwicklung ist brisant: Während die
Zahl der Geburten weltweit sinkt, steigt der
Anteil der Menschen, die immer älter werden.
Das Wesen des demografischen Wandels
führt auch in der Schweiz dazu, dass die Zahl
qualifizierter Arbeitskräfte knapp wird.
Spätestens im Jahr 2050, wenn die Generation der «Babyboomer» ins Pensionsalter
kommt, wird das Problem für Unternehmen
gross sein.
Ein möglicher Ausweg ist, dass Erwerbstätige länger im Arbeitsprozess verbleiben.
«Unternehmen signalisieren damit, das berufliche Potenzial der Älteren höher als bisher zu
gewichten. Sie sichern sich damit langfristig
die Kompetenz und die unersetzliche Erfahrung der älterer Mitarbeitenden», sagt Sonja
Schmassmann, Fachspezialistin Gesundheitsmanagement bei Helsana.
Generationen fordern und fördern
Ältere Arbeitnehmer sind zwar körperlich
nicht mehr so leistungsfähig wie jüngere und
sie sind in der Regel langsamer in der Aufnahme neuer Informationen. Sie machen dieses
Manko aber mit mehr Lebens- und Berufserfahrung und grösserem betriebsspezifischem
Wissen mehr als wett. Sie fördern damit den
fruchtbaren Austausch unter den Generationen, der ein Unternehmen weiterbringt.
Die Unternehmen sind damit aber
gleichzeitig gefordert. Denn sie müssen ihren
Mitarbeitenden – egal welchen Alters – das
Erwerbsleben so gestalten, dass sie gesund
und leistungsfähig bleiben. Die Herausforderung: Formen und Arten des Lebens und
Lernens ändern sich mit zunehmendem Alter.
Unternehmen haben deshalb die Aufgabe, das
Miteinander der Generationen zu fördern.

Genaue Analyse steht am Anfang
Wodurch zeichnet sich eine Arbeitsumgebung aus, die ältere Menschen motiviert und
gesund erhält? «Pauschale Antworten darauf
gibt es nicht», sagt Sonja Schmassmann. «Sie
sind vielmehr von Unternehmen zu Unternehmen, von Person zu Person verschieden.
Sicher ist aber: Nur mit gesunden und motivierten Mitarbeitenden können Unternehmen
erfolgreich sein.» Ausgangspunkt für Anpassungen und Massnahmen, die älteren Arbeitnehmenden entgegenkommen, ist deshalb
eine gründliche Analyse: Wie präsentiert sich
die Altersstruktur bei einem Unternehmen?
Was bietet es seinen Mitarbeitenden, was
nicht? Und: Welche Veränderungen sind
überhaupt sinnvoll und möglich?
Demografiefest zu werden ist ein Prozess
Ausgebildete Demografieberater von Helsana unterstützen Unternehmen darin, Antworten auf diese Fragen zu finden. Gemeinsam
mit den Unternehmen analysieren sie, wo
deren Stärken liegen und wo Verbesserungen
nötig sind. Und sie helfen, die geeigneten
Massnahmen einzuleiten. Die Demografieberater sind die bisher einzigen in der Schweiz.
Es dürfte einsichtig sein: Um mit dem
demografischen Wandel Schritt zu halten,
nützen einmalige Massnahmen wenig bis
nichts. Unternehmen müssen vielmehr auch
Massnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Absenzmanagements laufend einfliessen lassen. «Denn der demografische Wandel ist ein Prozess, den Unternehmen auch kontinuierlich begleiten und antizipieren sollten», sagt die Fachspezialistin
Gesundheitsmanagement von Helsana, Sonja
Schmassmann.
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