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Man kann es eigentlich nicht mehr hören:
Das Wort «Krise» verfolgt uns seit ziemlich
genau einem Jahr, als die Investmentbank
Lehman Brothers Konkurs anmeldete,
24 988 Mitarbeiter standen von heute auf
morgen auf der Strasse, und die Insolvenz
von Lehman Brothers hinterliess einen gigantischen Schuldenberg von über 200 Milliarden Dollar. Wie wir heute wissen, war
dies erst der Anfang der Finanzkrise, die sich
wie eine Lawine schnell zur weltweiten
Wirtschaftskrise entwickelte und die in fast
allen Branchen nach wie vor zu spüren ist.
So schwer es auch fällt, in schlechten
Zeiten positiv in die Zukunft zu blicken,

aber eine Krise bringt immer auch Chancen
mit sich. Die Chinesen scheinen sich dessen
wohl schon sehr lange bewusst zu sein.
Oder wie sollte man sonst die Tatsache erklären, dass das chinesische Schriftzeichen
für «Krise» aus zwei Symbolen besteht, wovon eines für Chance steht? Im vorliegenden Apunto wollen wir uns dem Optimismus der Chinesen anschliessen und aufzeigen, welche Chancen eine Krise, sei sie privater, geschäftlicher oder wirtschaftlicher
Natur, mit sich bringen kann.

Regarder en avant...
Crise: ce terme a tellement été ressassé
qu’on n'a plus envie d'en entendre parler.
Elle nous poursuit depuis un an assez exactement, depuis le jour où la banque d’investissements Lehman Brothers a annoncé sa
faillite, où 24 988 employés se sont trouvés
sans travail du jour au lendemain et où son
insolvabilité s’est soldée en une dette gigantesque de plus de 200 milliards de dollars.
Comme nous le savons aujourd’hui, la crise
financière en était à ses débuts avant de se
transformer en avalanche et de déclencher
une crise économique mondiale touchant
presque toutes les branches.
Même s’il est difficile de regarder
l’avenir avec optimisme en période diffi-

cile, une crise est toujours aussi une chance.
Les Chinois semblent l’avoir compris depuis longtemps. Comment sinon expliquer
le fait que le signe chinois pour «crise» se
compose de deux symboles dont l’un signifie chance? Dans cet Apunto, nous voulons
nous joindre à l’optimisme des Chinois et
montrer quelles chances nous pouvons tirer
d’une crise, qu’elle soit de nature privée,
sociale ou économique.
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Wo Schatten ist, ist auch Licht
Es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem wir nicht mit dem Wort «Krise» konfrontiert werden.
Statt uns der allgemeinen Schwarzmalerei anzuschliessen, wollen wir mit dem
vorliegenden Beitrag aufzeigen, welche positiven Auswirkungen eine Krise haben kann.

Zugegeben, es fällt einem nicht leicht, in wirtschaftlich schlechten Zeiten, wie wir sie
derzeit erleben, positiv in die Zukunft zu
schauen. Dennoch bringt eine Krise immer
auch Chancen mit sich, denn sie weist uns
darauf hin, was nicht mehr geht. Man gerät in
eine Sackgasse und muss nach neuen (Aus-)
Wegen suchen. Eben hier eröffnen sich häufig ungeahnte neue Möglichkeiten, die einem
ohne die Krise vielleicht gar nicht in den Sinn
gekommen wären.
Chance Selbstständigkeit
Das Arbeitsverhältnis als Angestellter ist in
der Regel angenehm, die derzeitige Wirtschaftskrise mal ausgeblendet. Man trägt persönlich kein Risiko am Unternehmen und
kann sich voll auf seine Arbeit konzentrieren,
in ruhigem Gewissen, dass am Ende des
Monats das Gehalt pünktlich ausgezahlt wird.
Dieses sorgenlose Leben aufzugeben, um
sich selbstständig zu machen, kommt für viele nicht in Frage, auch wenn sie damit die
Chance zur Selbstverwirklichung und nicht
selten einem höheren Einkommen hätten. Der
Mensch mag es lieber bequem.
Kommt es zu einer Veränderung der
Arbeitssituation (Standortwechsel, Lohnkürzung oder sogar Kündigung), erwägen einige
dann aber doch den Schritt in die Selbstständigkeit. Wie zum Beispiel Alfred Götz aus
Turgi (siehe Interview Seite 8). Als sein
früherer Arbeitsstandort geschlossen wurde,
hätte er in eine andere Stadt pendeln oder sich
einen anderen Arbeitgeber suchen müssen.

«Da ich zu diesem Zeitpunkt bereits
50 Jahre alt war, rechnete ich nicht damit, auf
dem Arbeitsmarkt gute Chancen zu haben
und so entschloss ich mich dazu, ein
Ingenieurbüro zu gründen, mich also selbstständig zu machen.»
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie
sie für einen Firmengründer normal sind, lief
sein Ingenieurbüro später so gut, dass er sich

«Die derzeitige Krise hat uns gezeigt,
wohin das eigennützige Profitstreben in der Finanzwelt führt und
macht deutlich, dass eine Rückbesinnung auf Werte wie Vertrauen
und Nachhaltigkeit vonnöten ist.»
ein Eigenheim leisten konnte und nun seinen
wohlverdienten Ruhestand geniessen kann,
ohne Abstriche machen zu müssen. «Hätte ich
mich nicht selbstständig gemacht, würde mir
heute nicht dieses Haus hier gehören. Ich
habe viel mehr Kontakte, bin aufgestellter,
selbstsicherer und sehr zufrieden mit meinem
Leben. Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten bereue ich es überhaupt nicht, diesen
Schritt gegangen zu sein», resümiert Alfred
Götz im Interview.
Chance Innovationen
Wie sagt man so schön: Not macht erfinderisch. Man könnte auch sagen, in Krisenzeiten
sind Innovationen und Kreativität mehr denn
je gefragt. Das weiss auch Richard Branson,

einer der erfolgreichsten Unternehmer der
Welt, der unter der Marke Virgin 200 Firmen
gründete, darunter Virgin Records, Virgin
Atlantic Airways uvm. «Mit neuen Erfindungen eröffnen sich riesige Chancen in der Zukunft, sowohl für die Wirtschaft als auch
gleichzeitig für die Umwelt», prophezeit
Branson in einem Interview mit der Handelszeitung. Seiner Ansicht nach wird die Energiefrage die Zukunft dominieren, da der Ölpreis wieder Rekordhöhen erreichen werde,
aufgrund von schwindenden Vorräten. Er
selbst engagiert sich stark für Alternativenergie und entwickelt in der Transportindustrie
neuartige, saubere Treibstoffe für Flugzeuge,
Autos und Züge. Dies kommt wiederum der
Umwelt zugute.
Chance Wirtschaftsethik
Die globale Wirtschaftskrise hat uns vor
Augen geführt, dass Unternehmen nicht nur
auf sich selbst und ihre Aktionäre schauen
dürfen, sondern auch mehr soziale Verantwortung tragen und die Gesamtwirtschaft
im Auge behalten müssen. Nur mit Hilfe
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einer Wirtschaftsethik kann die gesamte
Volkswirtschaft profitieren. Die derzeitige
Krise hat uns gezeigt, wohin das eigennützige
Profitstreben in der Finanzwelt führt und
macht deutlich, dass eine Rückbesinnung auf
Werte wie Vertrauen und Nachhaltigkeit vonnöten ist.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass es nach
Angaben der European Business School
Anzeichen dafür gibt, dass nachhaltig angelegtes Geld in der Krise weniger an Wert
verloren hat als konventionell investierte
Mittel. Na bitte!
Chance Familie
Welch hohen Stellenwert die Familie und
Freunde haben, wird uns meist erst bewusst,
wenn wir eine schwierige Zeit durchleben.
So ging es auch Niklaus Graber, promovierter Physiker aus Basel, als ihm gekündigt
wurde (siehe Interview Seite 10). «Das nahe
Umfeld, meine Familie und Freunde wie Kollegen waren sehr mitfühlend und haben mich
nach Kräften unterstützt. Wenn man arbeitslos ist und unter einer Erschöpfungsdepression leidet, ist es schwer, Hoffnung zu schöpfen. Mein Glaube half mir in dieser Zeit, nach
vorne zu schauen und Geduld zu haben. Nicht
zu verbissen an die Jobsuche heranzugehen,
sondern mit einer gewissen Gelassenheit», so
der Physiker.
Rückblickend hat seine Krise einen besseren Menschen aus ihm gemacht: «Ich bin
feinfühliger und gelassener geworden. Mir ist
bewusst geworden, welch hohen Stellenwert
die Familie, der Freundeskreis und überhaupt
persönliche Beziehungen haben. Heute bin
ich ein fröhlicherer Mensch und fühle mich
von meinen Kollegen auch wertgeschätzt. Ich
habe sehr viel gelernt und bin gestärkt aus
meiner Krise hervorgegangen, auch wenn der
Weg schwierig war.»
Chance mehr Freizeit
In wirtschaftlich schlechten Zeiten hat das
weit unterschätzte soziale Kapital die Chance,
zu wachsen, findet auch der Wirtschaftskolumnist und Buchautor Werner Vontobel, wie
er im Apunto-Interview auf Seite 12 erklärt.
«In einer Rezession, wie wir sie gerade erleben, wird die menschliche Arbeitskraft, die
ohnehin schon aufgrund des Produktionsfortschrittes weniger geworden ist, noch weniger», so Werner Vontobel in seinem Buch
«Arbeitswut», erschienen im Campus Verlag.
Um den Lebensstandard der modernen
Gesellschaft zu sichern, genüge heute schon

eine durchschnittliche Arbeitszeit von 25 bis
30 Stunden pro Woche, je nach Land. «Da die
Norm-Arbeitswoche aber weiterhin bei 40
Stunden oder mehr liege, produzieren wir
zwangsläufig Überschuss, sprich Arbeitslosigkeit», so der Journalist. Während sich also
die einen in ihrer mindestens 40-StundenWoche abrackern und nicht selten unter Gesundheitsproblemen (z. B. Burn-out) leiden,
verfallen die anderen in Depressionen, weil
sie keine Arbeit finden. Kollektiv weniger arbeiten ist seiner Ansicht nach somit der
Schlüssel für weniger Arbeitslosigkeit.
Gleichzeitig hätten wir mehr Zeit, uns dem
sozialen Kapital und unserem sozialen Netzwerk zu widmen.
Heinrich Böll hinterfragte die übereifrige Arbeitswut bereits 1963. Mitten im deutschen Wirtschaftsboom, dazu noch am Tag
der Arbeit am 1. Mai, stellte er die neu erober-

«In wirtschaftlichen schlechten
Zeiten hat das weit unterschätze
soziale Kapital die Chance zu
wachsen.»
ten Werte und das frisch errungene Selbstbewusstsein der Gesellschaft mit seiner «Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral» infrage.
Diese Kurzgeschichte, die Heinrich Böll als
Vorlage für eine Sendung des Norddeutschen
Rundfunks (NDR) schrieb, handelt von
einem Touristen und einem Fischer, die in ein
Gespräch geraten und ihre unterschiedlichen
Meinungen zur Arbeitsethik und ihrer
Lebensphilosophie austauschen.
«In einem Hafen an der Westküste
Europas schläft ein ärmlich gekleideter
Fischer und wird durch das Klicken des Fotoapparates eines Touristen geweckt. Der Tourist fragt den Fischer, warum er denn nicht
draussen auf dem Meer sei und fische. Es sei
doch so ein toller Tag um einen guten Fang zu
machen und es geben draussen so viele
Fische. Da der Fischer keine Antwort gibt,
denkt sich der Tourist, dem Fischer gehe es
nicht gut und fragt ihn nach dessen Befinden.
Er fühle sich fantastisch antwortete dieser.
Woraufhin der Tourist ihn ungeduldig fragt:
«Aber warum fahren Sie dann nicht aus»?
Der Fischer antwortet, weil er schon am Morgen ausgefahren sei und ihm sein Fang locker
für die nächsten Tage reiche. Der Tourist
entgegnet, dass der Fischer doch noch drei-,
vier-, fünf-, oder sogar zehnmal hinausfahren
und dann ein kleines Unternehmen aufbauen

könnte, später sogar ein grösseres Unternehmen und dieses Wachstum schliesslich immer
weiter steigern könnte, bis er sogar das Ausland mit seinem Fisch beliefern würde. «Und
dann?», fragt der Fischer den Touristen?
«Dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen
sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken». «Aber das tu’ ich ja schon
jetzt», sagt der Fischer. Der Tourist zog
nachdenklich von dannen, denn früher hatte
auch er einmal geglaubt, er arbeite, um eines
Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen
und beneidete den ärmlich gekleideten
Fischer ein wenig.
Chance Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Der Mensch arbeitet um zu leben und lebt
nicht, um zu arbeiten, so das Fazit der Kurzgeschichte von Heinrich Böll, die heute aktueller denn je scheint.
In diesem Zusammenhang hört man
auch immer häufiger den Begriff Work-LifeBalance. Er ist gleichbedeutend mit der Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben. Dazu gehören das Wohlfühlen am
Arbeitsplatz, der Spass an der beruflichen
Aufgabe und ein gutes Verhältnis mit dem
Vorgesetzten und den Kollegen. Das Einkommen steht in der Work-Life-Balance nicht an
erster Stelle.
Das beste Mittel für eine gesunde WorkLife-Balance ist die Teilzeitarbeit, wie sie
auch Werner Vontobel vorschlägt, aber auch
Auszeiten (Sabbaticals) und das so genannte
«downshifting» (herunterfahren der Arbeit)
gehören dazu. In der aktuellen Krise, wo, wie
bereits erläutert, die Arbeit noch weniger geworden ist, sind viele Menschen dazu gezwungen, weniger zu arbeiten. Zahlreiche
Unternehmungen haben Kurzarbeit (siehe
dazu auch Apunto Ausgabe 4/09) einführen
müssen, um den drastischen Auftragrückgang
überbrücken zu können, ohne gleich Personal
entlassen zu müssen. Eben hier eröffnet sich
vielleicht eine Chance in der Krise. Unternehmen und auch Arbeitnehmer bekommen in
Zeiten der Kurzarbeit einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es ist, kollektiv weniger
zu arbeiten und mehr freie Zeit zur Verfügung
zu haben. Teilzeitarbeitsmodelle stehen
dadurch hoffentlich bald vermehrt zur Diskussion und haben die Chance, nach der
Krise an Beliebtheit zu gewinnen.
Chance neue Lebensstile
Vielleicht bringt uns die Krise aber auch dazu,
unsere Arbeit, unser Leben und unseren
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Lebensstil komplett zu überdenken. Sei es,
weil wir von aussen dazu gezwungen werden,
oder auch aus freien Stücken heraus. Einer
neuen Lebensweise, ausgerichtet auf Gesundheit und Nachhaltigkeit, haben sich die so genannten LOHAS verschrieben. LOHAS ist
ein Akronym für «Lifestyle of Health and
Sustainability» (Lebensstil für Gesundheit
und Nachhaltigkeit). Der Lebensstil der
LOHAS strebt nach Stressfreiheit und Entschleunigung sowie nach Beständigkeit. Dies
alles mündet in eine Nachfrage von wirt-
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schaftlich, gesundheitlich und ökonomisch
sinnvollen Produkten und Dienstleistungen.
Ihr Konsumbewusststein betrifft alle Bereiche (Ernährung, Mode, Kosmetik, Wohnen, Digital Lifestyle, Reisen und Geld) und
ist dabei nicht von Verzicht geprägt. Neben
Preis und Qualität spielt für die LOHAS bei
der Markenorientierung die Ethik eine entscheidende Rolle. Über ihren Konsum setzen
die LOHAS Zeichen.
Je wichtiger Nachhaltigkeit und Ethik im
privaten Bereich werden, desto grösser

stehen die Chancen, dass sich diese Werte in
Zukunft auch in der Wirtschaft fest etablieren
und dadurch globale Wirtschaftskrisen
erst gar keine Chance haben zu entstehen. So
kann die Krise helfen, künftige Krisen zu vermeiden.
Ariane Modaressi
1

Quelle: Böll, Heinrich, Werke: Band Romane und Erzählungen 4. 1061-1970. Köln:
Kiepenheuer & Witsch 1994. S. 267-269.

Là où il y a de l’ombre, il y a aussi de la lumière
Certes, il n’est pas facile de regarder l’avenir
de manière positive lorsque l’économie ne se
porte pas bien. Pourtant, une crise comporte
aussi toujours des chances.
Les rapports de travail en tant
qu’employé sont en général agréables si on
ne tient pas compte de la crise économique
actuelle. On ne porte pas la responsabilité de
l’entreprise et on peut se concentrer sur son
travail. Pour beaucoup de personnes, se lancer dans une activité indépendante, renoncer
à cette vie sans soucis, n’est pas une option.
Si la situation change au travail
(changement de lieu, réduction de salaire ou
même licenciement), certaines personnes
songent alors à devenir indépendantes,
comme Alfred Götz de Turgi par exemple
(voir interview en page 9). Le jour où son
ancien site a fermé, il a décidé de fonder un
bureau d’ingénieurs et donc de se lancer dans
une activité indépendante. Après quelques
difficultés initiales, son bureau marchait si
bien qu’il a pu acheter une maison individuelle et qu’il jouit maintenant de sa retraite
bien méritée.
En période de crise, on est en quête d’innovation et de créativité. Richard Branson,
l’un des entrepreneurs les plus prospères au
monde, le sait bien. «De nouvelles découvertes ouvrent des possibilités inimaginables
pour l’avenir, tant pour l’économie que pour
l’environnement», prophétise-t-il dans une
interview donnée au journal économique
Handelszeitung. A son avis, la question
de l’énergie dominera l’avenir. Lui-même
s’engage beaucoup en faveur des énergies
alternatives et développe, pour l’industrie
des transports, des carburants propres, d’un
nouveau genre, pour les avions, les voitures
et les trains.

La crise économique globale nous a
montré que les entreprises ne peuvent pas
seulement se concentrer sur elles-mêmes
et sur leurs actionnaires, mais qu’elles
devaient aussi prendre davantage de responsabilités sociales et garder l’ensemble de
l’économie à l’œil. Il est nécessaire de
revenir à des valeurs telles que la confiance
et la durabilité.
Souvent, nous ne réalisons l’importance et la valeur de la famille et des amis
que lorsque nous traversons des périodes
difficiles.
Il en a été de même pour Niklaus
Graber, physicien bâlois, lorsqu’il a été
licencié. Sa famille, mais également sa foi en
Dieu, l’ont aidé à surmonter ce moment
difficile. «J’ai beaucoup appris et je suis
sorti fortifié de ma crise, même si le
cheminement a été difficile», explique le
physicien.
L’écrivain et chroniqueur économique
Werner Vontotel l’a souligné dans son interview publié en page 15: en période économique mauvaise, le capital social largement
sous-estimé a la chance de s’étendre. Afin de
maintenir le niveau de vie de la société
moderne, il suffit aujourd’hui déjà de travailler pendant 25 à 30 heures par semaine en
moyenne, en fonction des pays. «Comme la
semaine hebdomadaire normale est toujours
de 40 heures ou plus, nous produisons forcément un excédent, ou plus précisément du
chômage», commente le journaliste.
Travailler moins en collectif est, à son
avis, la clé pour réduire le chômage.
Le meilleur moyen d’avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie
privée est le travail à temps partiel, comme le
propose également Werner Vontobel; la pos-

sibilité de faire une pause (période sabbatique) et rétrograder au travail («downshifting») en font également partie. Avec la crise
actuelle, les entreprises ont dû introduire la
réduction du temps de travail. Ici s’ouvre
peut-être une opportunité. Lorsque le travail
à temps réduit est introduit, les entreprises et
les employés reçoivent un avant-goût de
ce que peut signifier: travailler collectivement moins et avoir plus de temps libre à
disposition.
Un nouvel art de vivre basé sur la santé
et la durabilité sont l’apanage des LOHAS.
LOHAS est un acronyme mis pour «Lifestyle of Health and Sustainability» (style de
vie promouvant la santé et le développement
durable). Leur style de vie recherche
l’absence de stress, la décélération et la
constance. Le tout débouche sur une demande en produits et prestations économiques et
sanitaires raisonnables. Leur état d'esprit en
matière de consommation concerne tous les
domaines et n’est pas empreint de renoncement. Non seulement le prix et la qualité
jouent un rôle primordial pour les LOHAS,
mais également l’éthique de la marque.
Plus le développement durable et
l’éthique gagnent en importance dans le
privé, plus les chances que ces valeurs
s’ancrent dans l’économie à l’avenir sont
grandes, et les crises économiques globales
n’auront alors plus de possibilité de se
déclencher. La crise peut ainsi contribuer à
éviter les crises futures.
Ariane Modaressi
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Ich bin zufrieden
mit meinem Leben
Interview mit Alfred Götz, 67 Jahre,Turgi

Herr Götz, Sie haben vor einigen Jahren eine
Krise durchlebt. Schildern Sie uns bitte, wie
diese genau aussah.
Nach dem Studium als Maschinen-Ingenieur für Verfahrenstechnik war ich 22 Jahre in
einem Chemiebetrieb in Turgi angestellt. Als
es darum ging die Produktionsanlagen zu erweitern, die Firma aber ein anderes Projekt an
Land zog, wurde der Standort Turgi geschlossen. Ich hatte die Wahl nach Uetikon versetzt
zu werden und zu pendeln, mit meiner Familie
ganz dorthin zu ziehen, oder mir eine neue
Stelle zu suchen. Keine dieser Optionen schien
für mich ideal zu sein. Da ich zu diesem Zeitpunkt bereits 50 Jahre alt war, rechnete ich
auch nicht damit, auf dem Arbeitsmarkt gute
Chancen zu haben und so entschloss ich mich
dazu, ein Ingenieurbüro zu gründen, mich also
selbstständig zu machen.
An diesem Punkt nahm meine «Krise»
ihren Lauf. Um genügend Startkapital zu haben, liess ich mir meine Pensionskasse auszahlen. Geld, das nicht lange genügen sollte.
Ein Grund dafür war auch, dass wir zu diesem
Zeitpunkt im Jahr 1991 die grösste Rezession
bis dato hatten, ich dies aber gar nicht
realisierte, da ich ja bis zu diesem Zeitpunkt
immer angestellt war. Ein weiterer Fehler
war, dass ich zwar viele Beziehungen zu anderen Chemiebetrieben hatte, das waren alles
Personen aus dem Unterhaltsbereich, aber so
gut wie keine Kontakte zu Personen aus dem
Engineeringbereich.
Das erste Jahr brachte mir auch keinen
nennenswerten Auftrag und meine Reserven
aus der Pensionskasse waren bald aufgebraucht, sodass ich im zweiten. Jahr dann
doch zwangsläufig Arbeitslosengeld beziehen musste, um mich über Wasser zu halten.
Im dritten Jahr verbesserte sich die Auftragslage dahingehend, dass ich auch ohne Unterstützung durch die Arbeitslosenkasse existieren konnte, jedoch ohne eine Rente zu erwirken. So dümpelte ich fast neun Jahre vor mich
hin, hatte gute, aber auch schlechte Auftragslagen, bis 2001 dann endlich mein beruflicher
Durchbruch kam.

Alfred Götz.

Wie wirkte sich die Zeit der schlechten
Auftragslage auf Ihr Leben aus?
Wir setzten den Rotstift an und kürzten
alle Ausgaben, die nicht unbedingt notwendig waren. Geplante Anschaffungen wurden
zurückgestellt. Wir konnten unsere Ausgaben
dadurch so stark verringern, dass meine

«Hätte ich mich nicht selbständig
gemacht, würde mir heute
nicht dieses Haus hier gehören.»
Familie und ich trotzdem ohne grössere Einschränkungen weiter gut lebten. Als es uns
dann wieder besser ging, holten wir dann das
eine oder andere nach.
Haben Freunde, Kollegen und Ihre Familie
Sie unterstützt während dieser Zeit?
Meine Familie ja, sehr sogar. Von ehemaligen Kollegen bekam ich null Unterstützung, sie baten mich zwar darum, ihnen
Bescheid zu geben, sobald ich ein Projekt an
Land ziehe, an dem ich Verstärkung bräuchte,
umgekehrt bekam ich aber von anderen absolut keine Unterstützung oder Hilfe.
Welche Auswirkungen hatte die schlechte
Auftragslage auf Ihre Psyche?

Immer wenn die Auftragslage schlecht
war – es war ja neun Jahre lang ein stetiges
Auf und Ab – litt ich unter Schlafstörungen,
Migräne und hatte sogar Hör- und Sehstörungen. Ich selbst tat diese Symptome
damals ab und sah keinen Zusammenhang
zwischen meiner beruflichen Situation und
diesen Beschwerden, dafür aber meine
Frau. Im Nachhinein weiss ich, dass sie recht
hatte. Als sich die Auftragslage massiv
verbesserte, verschwanden auch diese
Symptome komplett.
Wenn Sie heute zurückblicken, welche positiven Aspekte hat Ihnen die Krise gebracht?
Positiv war, dass ich gleich zu Anfang
meiner Selbstständigkeit mein Geschäft voll
computerisiert habe und in die EDV eingestiegen bin, und das zu einer Zeit, wo dies
noch wenig verbreitet war. Ich habe Kurse für
Word, Excel etc. besucht und mich damit sehr
intensiv beschäftigt. Dies hat mir viel Nutzen
gebracht.
Hätte ich mich nicht selbstständig gemacht, würde mir heute nicht dieses Haus hier
gehören. Ich habe viel mehr Kontakte, bin
aufgestellter, selbstsicherer und sehr zufrieden mit meinem Leben. Trotz anfänglicher
Startschwierigkeiten bereue ich es überhaupt
nicht, diesen Schritt gegangen zu sein.

Die Chancen der Krise

Was würden Sie heute anders machen, wenn
Sie die Zeit noch einmal zurückdrehen könnten? Was würden Sie anderen raten, die eine
ähnliche Situation durchmachen?
Ich würde mich vorab viel besser informieren. Ich muss doch gestehen, dass ich
etwas naiv war, als ich damals mein Ingenieurbüro gründete. Vor allem das Beziehungsnetz sollte richtig sein. Bevor man sich
selbstständig macht, sollte man wenigstens
einen grösseren Auftrag haben, von dem man
einige Zeit zehren kann, damit man nicht
gleich seine Ersparnisse anbrechen muss.
Grundvoraussetzung für eine Selbstständigkeit ist darüber hinaus auch das nötige
Fachwissen, das man aber auch anzuwenden
wissen muss. Wenn jemand mit Programmen
wie Word und Excel umgehen kann, aber
nicht weiss, wie man diese einsetzt, hilft ihm
dies reichlich wenig. Ausser man hat sich nur
auf EDV spezialisiert.
Anderen, die eine ähnliche Situation
durchmachen, würde ich ausserdem raten,
offen zu sein für Neues, sich stetig weiterzubilden, mit Wissen, das sie auch in der Praxis
anwenden können.
Ein wichtiger Punkt ist auch, nicht zu
Dumpingpreisen zu arbeiten.
Interview:Ariane Modaressi
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Entretien avec Alfred Götz, 67 ans,Turgi

Ingénieur mécanicien en technique des
procédés, Alfred Götz a travaillé 22 ans dans
une entreprise chimique de Turgi. Lorsque le
site sur lequel il travaillait a fermé, Monsieur
Götz aurait certes pu trouver un nouvel
emploi dans une autre entreprise mais il a
préféré s’installer à son compte et ouvrir un
cabinet d’ingénierie. Pour disposer d’un
capital de départ suffisant, il a demandé le
versement de sa caisse de pension. La
première année ne lui a pas apporté de commandes suffisamment importantes et les
réserves dont il disposait grâce à la caisse de
pension ont été rapidement épuisées, de
sorte qu’il a dû percevoir l’allocation de
chômage la deuxième année. La troisième
année, en revanche, l’état des commandes
s’est amélioré et Monsieur Götz a pu se
passer de l’allocation de chômage, sans pour
autant être en mesure de générer une rente.
C’est ainsi que près de neuf ans se sont
écoulés – avec un carnet de commandes parfois bien rempli, parfois beaucoup moins –,
avant qu’il ne perce véritablement, sur le
plan professionnel. C’était en 2001.
Quand son carnet de commandes était
vide, Monsieur Götz souffrait de troubles du
sommeil, de migraines. Il a même eu des
problèmes d’ouïe et de vue. Il a fait fi de ces
symptômes, n’établissant aucun rapport entre eux et sa situation professionnelle, mais
ce n’était pas l’avis de sa femme. Lorsque
l’état de ses commandes s’est radicalement
amélioré, les symptômes, eux, ont
totalement disparu.

S’il a reçu un formidable soutien de sa
famille, ses anciens collègues, en revanche,
ne lui ont été d’aucun secours.
Rétrospectivement, cette crise personnelle a rendu Alfred Götz plus communicatif, plus jovial, plus sûr de lui. Monsieur
Götz reconnaît que s’il n’y avait pas eu cette
crise, il ne serait probablement pas propriétaire de sa maison à l’heure qu’il est. Malgré
les difficultés au démarrage, il ne regrette
absolument pas d’avoir franchi le pas, même
s’il est conscient d’avoir été quelque peu
naïf de se lancer à son compte sans commande digne de ce nom.
A tous ceux qui vivent une situation
similaire, il conseille de rester ouvert à la
nouveauté, de continuer de se former en
cherchant à acquérir de nouveaux savoirs
qui leur seront utiles dans la pratique.
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Ich bin feinfühliger
und gelassener geworden
Interview mit Niklaus Graber, 60 Jahre, Basel

Herr Graber, auch Sie haben eine berufliche
Krise erlebt, schildern Sie uns doch kurz, wie
diese aussah.
Als promovierter Physiker habe ich von
1979 bis 1999 bei Novartis gearbeitet. Zuletzt
als Leiter der Abteilung Messtechnik und
Automation. Im Zuge der Fusion zwischen
Ciba und Sandoz zu Novartis sollte diese Abteilung trotz Protesten der Mitarbeiter einfach
aufgelöst werden. An diesem Punkt begann
meine Krise. Da ich von meiner Abteilung
und deren Mitarbeitern überzeugt war, nahm
ich 1999 die Stelle als Leiter der Geschäftsstelle Basel des Ingenieurbüros an, das die
Messtechnik&Automation von Novartis übernommen hatte, und ich konnte zwei Drittel
meiner Abteilungsmitarbeiter mitnehmen.
Für das restliche Drittel wurde ein Sozialplan
erarbeitet. Kein halbes Jahr später, im Januar
2000, wurde ich aus heiterem Himmel und
ohne Vorahnung als Leiter der Geschäftsstelle abgesetzt, da die Resultate ungenügend
waren. Ich wurde in den Hauptsitz im Raum
Zürich versetzt. Dies war ein weiterer Tiefschlag für mich.
Wie haben Sie sich im ersten Moment gefühlt,
als man Sie als Geschäftsleiter abgesetzt hat?
Im ersten Moment verspürte ich eine
grosse Erleichterung, da eine schwere Last
und ein gewaltiger Druck von mir abfielen.
Danach stellte sich aber recht schnell eine
enorme Enttäuschung ein. Ich fühlte mich als
gescheitert und nicht wertgeschätzt. Dies
führte dazu, dass ich in eine Erschöpfungsdepression fiel und ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen musste.
Wie genau äusserte sich diese Erschöpfungsdepression?
Ich litt unter Schlafstörungen und war
weder geistig noch körperlich richtig fit. Zuerst wurde ich drei Wochen krankgeschrieben,
um mich zu erholen, danach kehrte ich in den
Betrieb zurück und versuchte mit meinem Arbeitgeber ein 50%-Arbeitspensum auszuhandeln, was mir von meinem Arzt empfohlen

Niklaus Graber.

wurde. Mein damaliger Arbeitgeber wollte
dies aber nicht einsehen. Für ihn gab es nur
100% arbeiten oder krank. Acht Monate später, im August 2000, erhielt ich dann die Kündigung.
Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?
Das nahe Umfeld, meine Familie und Freunde wie Kollegen, waren sehr mitfühlend

«Meine Krise hat mir die Werte
vor Augen geführt, die wichtig sind
im Leben: Die inneren Werte, das
Göttliche, die Familie und nicht die
Position eines Menschen.»
und haben mich nach Kräften unterstützt.
Intensive Gespräche halfen mir in dieser Zeit
enorm. Ein grosser Anker in dieser Zeit war

auch mein Glaube an den Gott der Bibel.
Wenn man arbeitslos ist und unter einer
Erschöpfungsdepression leidet, ist es schwer,
Hoffnung zu schöpfen. Mein Glaube half mir
in dieser Zeit, nach vorne zu schauen und
Geduld zu haben. Nicht zu verbissen an die
Jobsuche heranzugehen, sondern mit einer
gewissen Gelassenheit.
Dass Ihnen als promovierter Physiker Ihr
Glaube an Gott in dieser schwierigen Zeit
sehr geholfen hat, finde ich äusserst spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass viele
Naturwissenschaftler nicht an etwas Göttliches glauben.
Naturwissenschaftler sein und an Gott
glauben ist für mich kein Widerspruch. Im
Gegenteil, die Naturwissenschaft versucht zu
verstehen, wie die Prozesse und Zusammenhänge unserer Welt funktionieren. Dabei
stösst man immer wieder auf die Frage «warum funktioniert dies so?». Insbesondere bei
der Entstehung unserer Erde können wir nicht
alles erklären. Es braucht eine «höhere
Macht» (für mich Gott der Schöpfer), die die
Entstehung der wunderbaren Erde so haben
will und initialisiert. Der Zufall (mehrere geeignete Randbedingungen müssten zu einem
bestimmten Zeitpunkt erfüllt sein, was wiederum äusserst unwahrscheinlich ist) ist für
mich keine glaubwürdige Erklärung. Gerade
deshalb, vermute ich, hat es unter Naturwissenschaftlern viele Leute, die zumindest
die Existenz einer göttlichen Macht als notwendig erachten.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder «auf
den Füssen» standen?
Ich war etwa ein Jahr arbeitslos, hatte
zwar regelmässig Vorstellungsgespräche,
aber ohne richtigen Erfolg, da ich oft als überqualifiziert galt. Im August 2001 wurde ich
dann Projektleiter bei Novartis, wo ich ja
bereits von 1979 bis 1999 gearbeitet hatte.
Auch heute arbeite ich immer noch mit
Freude bei Novartis, mittlerweile vermehrt
als Business Analyst.

Die Chancen der Krise

Wenn Sie heute zurückdenken, welche positiven Aspekte hat Ihnen die Krise gebracht?
Meine Krise hat mir die Werte vor Augen
geführt, die wichtig sind im Leben: die inneren Werte, das Göttliche, die Familie und
nicht die Position eines Menschen. Ich habe
eine ganz neue Perspektive auf das Leben bekommen und auch auf andere Menschen, die
eine ähnliche Situation durchmachen. Meine
Gottesbeziehung wurde gestärkt. Die permanente Unterstützung meiner Frau hat uns
beide auch viel enger zusammengeschweisst.
In Bezug auf meine berufliche Situation kann
ich sagen, dass ich heute eine interessantere
Arbeit ausübe als früher und ich dadurch zufriedener bin.
Wie hat die Krise Sie in Ihrer Persönlichkeit
verändert?
Ich bin feinfühliger und gelassener geworden. Mir ist bewusst geworden, welch
hoher Stellenwert die Familie, der Freundeskreis und überhaupt persönliche Beziehungen
haben. Heute bin ich ein fröhlicherer Mensch
und fühle mich von meinen Kollegen auch
wertgeschätzt. Ich habe sehr viel gelernt und
bin gestärkt aus meiner Krise hervorgegangen, auch wenn der Weg schwierig war.
Was würden Sie anderen raten, die eine ähnliche Situation durchmachen?
Jede Situation ist anders, da kann man
leider kein Patentrezept verordnen. Wichtig
finde ich, dass man sofort das Gespräch mit
der Familie und Freunden sucht und seine
Probleme nicht verschweigt. Eventuell kann
auch ein Gespräch mit einem Seelsorger, z. B.
vom Pfarramt für Industrie und Wirtschaft,
hilfreich sein. Nützlich ist es auch, seine
Wertvorstellungen zu überdenken und oftmals diese auch zu revidieren. Wenn man sich
nur über seine Position oder seinen Besitztum
definiert, kann man sehr tief fallen. Dem sozialen Netzwerk aus Familie und Freunden
kommt eine viel grössere Bedeutung zu, als
den meisten Menschen bewusst ist, und es
muss dementsprechend gepflegt werden.
Ariane Modaressi
Links:
> Pfarramt für Industrie und Wirtschaft,
Amerbachstrasse 9, 4007 Basel
www.pfarramt-wirtschaft.ch
> Komitee der Arbeitslosen und Armutsbetroffenen (KABBA), Postfach 6950,
3001 Bern, www.kabba.ch
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Entretien avec Niklaus Graber, 60 ans, de Bâle

Physicien diplômé, Niklaus Graber a travaillé de 1979 à 1999 chez Novartis. Dans
son dernier emploi, il était responsable du
département Technique de mesure et Automation. Dans le cadre de la fusion entre Ciba
et Sandoz, ce département a été repris par un
bureau d’ingénieurs à Bâle, dont Niklaus
Graber est devenu le responsable. En janvier
2000, sans pressentiment aucun, il a perdu
son poste de responsable de la succursale et
été transféré au siège dans la région zurichoise. Ce transfert a été un coup dur pour
lui; en même temps, le physicien a ressenti
un grand soulagement, car un poids énorme
et une forte pression étaient tombés de ces
épaules. Par la suite, il s'est rapidement senti
fortement déçu, de sorte qu’il fit une dépression d’épuisement et qu'il a dû faire appel à
une aide médicale. Pour commencer,
Niklaus Graber a été porté malade pendant
trois semaines afin de se rétablir; ensuite il
est retourné au travail et a tenté de négocier
un mi-temps avec son employeur, comme le
lui avait conseillé son médecin. Celui-ci
n’était cependant pas d’accord. Pour lui,
c’était soit travailler à plein temps, soit être
malade. Huit mois plus tard, en août 2000,
Niklaus Graber fut licencié.
Son entourage l’a beaucoup aidé pendant cette période difficile. Sa foi dans le
Dieu de la Bible a été son ancre. «Lorsqu’on
est au chômage et que l’on souffre d’une
dépression d’épuisement, il est très difficile
de garder espoir», explique Niklaus Graber
en décrivant sa situation de l’époque. Sa
foi l’a aidé à regarder vers l’avant et à être
patient.
Interrogé sur la contradiction entre la
profession de physicien et la foi en Dieu,
Niklaus Graber précise que les sciences
naturelles cherchent à comprendre comment
fonctionnent les processus du monde et
quelles sont les relations entre eux. Dans la
recherche, on en arrive toujours à nouveau à
se demander «pourquoi est-ce que cela
fonctionne comme ça?» Nous n’avons pas
tout pu expliquer en ce qui concerne la création de notre Terre notamment. Pour lui, il
faut une «puissance supérieure» (un Dieu

créateur) qui veut que notre Terre magnifique soit ainsi et qui a lancé cette création.
Pour lui, le hasard (le fait que plusieurs
conditions marginales appropriées soient
remplies à un moment donné, ce qui semble
très improbable) n’est pas une explication
crédible. C’est pourquoi, d’après lui, de
nombreux scientifiques considèrent l’existence d’une puissance divine comme
nécessaire.
Il a fallu un an à Niklaus Graber avant
qu’il ne reprenne pied professionnellement.
En août 2001, il est devenu responsable
de projet chez Novartis où il avait déjà
travaillé de 1979 à 1999. Aujourd’hui, il
travaille toujours avec plaisir chez Novartis,
mais plutôt en tant que Business Analyst.
Le résultat positif de sa crise personnelle, c'est qu’elle lui a fait comprendre ce
qui était vraiment important dans la vie. La
famille, les amis et les relations personnelles. Sa relation avec Dieu a été fortifiée.
Le travail qu'il effectue aujourd’hui lui
fait beaucoup plus plaisir et il est plus satisfait; il se sent également estimé de ses collègues. Niklaus Graber souligne que, même
si le chemin a été difficile, il est sorti fortifié
de sa crise.
Il recommande aux autres personnes
qui traversent une situation semblable de ne
pas taire les problèmes, mais de chercher le
dialogue avec la famille et les amis.
Un entretien avec un conseiller spirituel, par exemple avec le Pfarramt für Industrie und Wirtschaft (aumônerie pour l’industrie et l’économie) peut également être
utile à son avis. Il est également bon de
réfléchir aux idées que l’on se fait soi-même
des valeurs et parfois aussi de les corriger.
Celui se définit uniquement par l’intermédiaire de sa position ou de ses biens peut
tomber très bas. Le réseau social formé de la
famille et des amis joue un rôle bien plus
important que ne le pense la plupart des gens
et il faut l’entretenir.
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Weniger Arbeit ist mehr für alle...
Interview mit Wirtschaftsjournalist Werner Vontobel

Arbeit ist in unserer heutigen Gesellschaft ungerecht verteilt. In ihrem Buch «Arbeitswut»
schildern die beiden Wirtschaftsjournalisten
Philipp Löpfe und Werner Vontobel die
Dysbalance in unserer heutigen Arbeitswelt.
Das Dilemma erklären die Autoren wie folgt:
«Arbeit ist für viele Menschen zu einer
Quelle der Angst und Sorgen geworden, für
die einen, weil sie keine Arbeit haben, und
für die anderen, weil sie sich aus lauter Angst
vor dem Verlust der Arbeit abrackern, bis
sie als psychische und gesundheitliche
Wracks frühpensioniert werden oder als
Sozialhilfeempfänger aus dem Erwerbsleben
ausscheiden.» Die stetig wachsende Produktivität und die wirtschaftliche Entwicklung
führten dazu, dass immer weniger menschliche Arbeitskraft benötigt werde. Die
Vollbeschäftigung würde dadurch obsolet.
Um den Lebensstandard der modernen
Gesellschaft zu sichern, genüge heute
schon eine durchschnittliche Arbeitszeit
von 25 bis 30 Stunden pro Woche, je
nach Land. Da die Norm-Arbeitswoche
aber weiterhin bei 40 Stunden oder mehr
liege, produzierten wir zwangsläufig Überschuss, sprich Arbeitslosigkeit, so die Autoren. Apunto sprach mit
Werner Vontobel, Wirtschaftsjournalist
beim
«SonntagsBlick» und Autor des Buches «Arbeitswut», über die derzeitige
Wirtschaftskrise und mögliche Chancen.
In Ihrem Buch zeigen Sie das Dilemma auf,
dass wir uns viel zu sehr abplagen im Beruf,
eine 25-Stunden-Woche nicht nur uns, sondern auch der Wirtschaft wesentlich besser
tun würde. In einer Rezession, wie wir sie im
Moment erleben, wird die Arbeit noch weniger, und viele Firmen greifen zur Kurzarbeit.
Ist dies ein geeignetes Mittel?
Kurzarbeit ist eine der intelligentesten
Methoden, um die Konjunktur zu stabilisieren. Weil damit eine gewisse Sicherheit

Guter Dinge ist die Sarasin Bank. Sie
rechnet für die Schweiz im nächsten Jahr mit
einem Wachstum von 1,1 Prozent, was auch
ich für realistisch halte. Für einen nachhaltigen Aufschwung braucht es aber höhere
Löhne. Wenn die Löhne unten bleiben, fehlt
langfristig die Nachfrage. Es kommt bloss zu
einem Lager- und Investitionszyklus. Man
muss realistisch sein und einsehen, dass
wir nicht nur eine Konjunktur-, sondern auch
eine Strukturkrise haben.
Was muss passieren, damit die Löhne wieder
steigen?
Damit die Löhne wieder anziehen und
auch längerfristig mit dem Produktivitätsfortschritt Schritt halten können, braucht es
eine künstliche Verknappung des Arbeitsangebotes durch mehr Ferien oder kürzere
Arbeitszeiten. Letztlich kommt man nicht
daran vorbei, die Arbeitszeiten dem technologischen Fortschritt anzupassen, sprich zu
kürzen, wie dies ja auch in unserem Buch beschrieben ist.

Werner Vontobel.

geschaffen wird, die Arbeitnehmer ihre
Arbeitsplätze behalten und der Konsum angeregt wird. Das Geld gelangt punktgenau
dorthin, wo es gebraucht wird. Der Staat muss
nicht entscheiden, wofür das Geld gebraucht
wird, wie das etwa bei Abwrack-Prämien
der Fall ist.
Wann wird die Wirtschaft Ihrer Ansicht nach
wieder anziehen?
Ich denke, die Wirtschaft wird relativ
schnell wieder anziehen, wobei die Frage
lautet, wie nachhaltig dies sein wird. Wir
hatten ja einen Rückgang der Investitionen,
die Lagerbestände sind relativ tief und werden aufgestockt.

«Die Krise bringt mit der zum Teil
nun eingeführten Kurzarbeit
eine gewisse Übung darin, wie
man kollektiv weniger arbeitet.
Dies ist vielleicht als eine Art
Intervalltraining im Übergang zu
einer besser organisierten
25-Stunden-Woche zu sehen.»

Was halten Sie davon, dass der Staat einspringt, um die Krise abzufangen?
Einerseits wird dadurch die Konjunktur
gestützt. In gewissen Sparten, die von einem
konjunkturellen Rückgang betroffen sind,
wie zum Beispiel die Automobilindustrie,
ist es prinzipiell sinnvoll, diesen abzufedern,
wie aktuell über die Abwrackprämie in
Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es
natürlich die ökologische Notwendigkeit, die
Automobilindustrie umzubauen und drittens
besteht die Befürchtung, dass der ganze
Sektor ins Ausland abwandert, weil man dort
billiger produzieren kann. An dieser Stelle
muss man abwägen, ob es Sinn macht, mit
Milliarden eine Industriesparte zu unterstützen, die früher oder später sowieso ins
Ausland abwandert.
Vielleicht wäre es sinnvoller, das Geld
direkt den Konsumenten zu geben, damit
diese über den Konsum die Wirtschaft ankurbeln. Dass ein Teil des Geldes für Importgüter
ausgegeben wird, ist nicht so schlimm. Dann
helfen wir halt, die Konjunktur im Ausland
anzukurbeln. Man kommt als Staat nicht
drum herum, die Wirtschaft finanziell zu unterstützen, weil man nicht zulassen kann, dass
ganze Industrie-Standorte von der ökonomischen Landkarte verschwinden.
Welche positiven Schlüsse kann man auf wirtschaftlicher Seite aus der Krise ziehen?

Die Chancen der Krise

Die Krise hat gezeigt, dass der Staat die
Wirtschaft irgendwie steuern muss und dass
es eine internationale Koordination braucht.
Das ist zwar nicht überall geschehen, und
nicht in dem Ausmass, wie es notwendig
gewesen wäre oder notwendig ist, aber
man kann hoffen, dass immerhin das
Bewusstsein geweckt worden ist und ein
Umdenken stattfindet.
Im Verhältnis zwischen Wirtschaft und
Staat hat sich gezeigt, dass es das Primat der
Politik gibt in der Wirtschaft und dass diese
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gesteuert werden muss, ohne dass man die
Märkte ganz ausschaltet.
Die Krise bringt mit der zum Teil nun
eingeführten Kurzarbeit eine gewisse Übung
darin, wie man kollektiv weniger arbeitet.
Dies ist vielleicht als eine Art Intervalltraining im Übergang zu einer besser organisierten 25-Stunden-Woche zu sehen. Die
Summe der geleisteten Arbeit wird besser
verteilt, für den Einzelnen heisst das, dass er
weniger Arbeitslosenversicherung und Sozialversicherungsbeiträge zahlt. Flexible

Arbeitszeitmodelle, wie wir sie auch im Buch
vorschlagen, werden nun wieder vermehrt
diskutiert.
Sehen Sie in der Krise auch positive Aspekte
für den privaten Bereich?
Durchaus. Viele Leute, die jetzt zwangsläufig auf Kurzarbeit gesetzt sind, merken,
dass es ihnen Spass macht, weniger zu arbeiten und ihr Privatleben zu pflegen. Dadurch
kommen sie vielleicht auf den Geschmack,
auch nach der Konjunkturflaute weniger zu
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Die Chancen der Krise

arbeiten, was landesweit umgesetzt für die
Wirtschaft viel besser wäre.
In Zeiten der Krise gewinnen vor allem
Aspekte wie Freizeit und die sozialen Kontakte wieder an Bedeutung. Das weit unterschätzte soziale Kapital hat die Chance, zu
wachsen. Es gibt übrigens Untersuchungen,
die aufzeigen, dass in wirtschaftlich flauen
Zeiten weniger Menschen krank werden, weil
der Stress abnimmt. Auch wenn der eine oder
andere aufgrund einer Arbeitslosigkeit in eine
Depression verfällt, insgesamt überwiegt
wohl der Aspekt, dass es weniger Kranke gibt
in flauen Zeiten.
Was würden Sie jemandem raten, der aufgrund der derzeitigen Wirtschaftssituation
arbeitslos geworden ist?
Ich gehöre zu der Generation, die
Arbeitslosigkeit praktisch nur vom Hörensagen kennt. Ich kann mir aber vorstellen,
dass es mich nerven würde, mir ständig gute
Ratschläge anhören zu müssen, die mich
letztlich darauf reduzieren, keine Arbeit zu
haben. Deshalb vielleicht doch ein Ratschlag:
Vergessen Sie nicht, dass es auch ein Leben
neben und nach der Arbeit gibt – in der
Familie, im Verein, in der Nachbarschaft.
Nutzen Sie die Zeit der Arbeitslosigkeit, um
dieses Leben zu leben.
Interview:Ariane Modaressi
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Travailler moins pour vivre mieux...
Entretien avec le journaliste économique Werner Vontobel
Dans notre société, le travail est actuellement réparti de manière injuste. Dans leur
livre «Arbeitswut» («La fureur de
travailler»), les journalistes Philipp Löpfe et
Werner Vontobel décrivent le déséquilibre
dont souffre notre monde du travail
aujourd’hui. Les auteurs expliquent le
dilemne de la manière suivante: «Pour de
nombreuses personnes, le travail est devenu
une source de craintes et de soucis. Pour les
uns parce qu’ils n’ont pas de travail et pour
les autres, parce qu’ils se tuent au travail de
peur de perdre leur emploi – jusqu’à ce
qu’ils partent en préretraite avec une santé
psychique et physique ruinée ou qu’ils
quittent la vie professionnelle pour devenir
des cas sociaux. La productivité sans cesse
croissante et le développement économique
ont fait en sorte que le monde du travail
nécessite toujours moins de main d’œuvre.
L’emploi à temps complet serait donc un
concept obsolète. Afin de préserver le niveau
de vie de la société moderne, il suffit de
nos jours de travailler 25 à 30 heures par
semaine en moyenne, selon les pays. Toutefois, comme la durée hebdomadaire normale
est souvent de 40 heures ou plus, nous
produisons forcément un excédent, et donc
du chômage, soulignent les auteurs. Apunto
a discuté avec Werner Vontobel, journaliste
économique de l’hebdomadaire dominical
Sonntagsblick et auteur du livre «Arbeitswut» («La fureur de travailler») au sujet
de la crise économique actuelle et de ses
chances.
Interrogé sur le moment où l’économie
devrait repartir, Werner Vontobel se montre
certes optimiste, mais se demande si cet
essor sera durable, vu que nous avons
enregistré une baisse des investissements,
que les stocks sont relativement faibles et
qu’il faut les augmenter. Pour assurer la
durabilité de l’essor, il faut des salaires plus
élevés. Si toutefois ceux-ci restent faibles,
la demande ne peut pas être garantie à long
terme et nous aurons uniquement un cycle
de stockage et d’investissement.
Selon Werner Vontobel, pour que les
revenus puissent à nouveau croître et suivre
à long terme les progrès de la productivité,
il faut générer une pénurie artificielle de
l’offre de travail en proposant davantage

de vacances ou des horaires de travail
réduits. D’une manière ou d’une autre, il
faudra adapter les heures de travail au
progrès technologique.
Werner Vontobel ne refuse pas les
soutiens de l’Etat en période de crise, car
ils permettent de soutenir la conjoncture.
Toutefois, à son avis, il vaut mieux donner
l’argent directement aux consommateurs
afin qu’ils relancent l’économie grâce à
la consommation, même si une partie de
l’argent est dépensée pour des biens
importés, ce qui, selon lui, n’est pas si grave.
«Au moins nous aidons ainsi à relancer la
conjoncture à l’étranger.»
Un aspect positif pour lui: la crise a
révélé que l’Etat devait gérer l’économie
d’une manière ou d’une autre sans pour
autant supprimer entièrement les marchés.
A son avis, la crise montre un peu comment travailler moins de manière collective
grâce au temps partiel mis en place dans
certaines entreprises. Il s’agit là d’un genre
d’exercice intermédiaire afin de passer à
une durée hebdomadaire mieux organisée
de 25 heures. Le volume de travail fourni
est mieux réparti, et pour l’individu, cela
signifie qu’il paie moins d’assurancechômage et moins de cotisations aux
assurances sociales. Les modèles de travail
flexible que proposent les auteurs font
actuellement l’objet de discussions.
Dans le privé, la crise permet à
des aspects tels que les loisirs et les contacts
sociaux de gagner à nouveau en importance.
Pour Werner Vontobel, le capital social,
largement sous-estimé, peut ainsi s’étendre.
Il conseille au chômeur de ne pas
oublier qu’il existe une vie à côté du travail,
et après le travail – dans la famille, dans
les associations, avec les voisins. Il faut
utiliser cette période de chômage pour vivre
cette vie.
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Wechsel im Vorstand der
Angestellten Schweiz
An der diesjährigen Delegiertenversammlung Ende Juni
wurde der Vorstand neu gewählt.

Den Vorstand verlassen
haben folgende Personen:
Lionel Lecoq, der seit 1996 im Vorstand ist
und von 2000 bis 2008 der Präsident der Ciba
Angestelltenvereinigung CIBAV war. Ab
2003 fungierte Lionel Lecoq darüber hinaus
als Präsident des VSAC, des Dachverbands
der Angestelltenvereinigung der Chemie/
Pharma und war treibende Kraft auf Seiten
der VSAC für die Fusion mit dem VSAM.
Seit Gründung der Angestellten Schweiz sass
Lionel Lecoq im Vorstand und hatte von 2006
bis 2008 die Verantwortung für den Bereich
Chemie der Angestellten Schweiz. Lionel Lecoq trat altershalber aus dem Vorstand aus.
Jürg Zanon war seit 2005 im Vorstand der Angestellten Schweiz. Seine Nominierung erfolgte durch den Angestellten Verein Siemens, dessen Präsident er zum damaligen
Zeitpunkt war. Jürg Zanon trat aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand aus.
Den Vorstand verlassen hat ebenso Erich
Eggimann, seit 2004 im Vorstand der Angestellten Schweiz, und das letzte Jahr Vizepräsident des Verbandes. Seit 2001 hatte er darüber hinaus das Amt des Präsidenten der Angestelltenvereinigung Sultex inne. Den Angestellten Schweiz bleibt Erich Eggimann aber
erhalten: Seit 1. Juli 2009 wirkt er in der Geschäftsleitung der Angestellten Schweiz.

Neu in den Vorstand gewählt
wurden folgende Personen:
Leopold Appel. Leopold
Appel ist 56 Jahre alt, verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter. Als
promovierter Chemiker arbeitete er 15 Jahre lang bei
Lonza ins Visp, bevor er
vor einigen Jahren in die Lonza Geschäftsstelle nach Basel wechselte. Für die Interessen der
Angestellten macht sich Leopold Appel schon
seit einiger Zeit stark. Zuerst als Vorstandsmitglied im AVL (Angestelltenverband Lonza), als Delegierter beim VSAC und beim
Europäischen Betriebsrat (EBR), später als
Präsident des AVL und als Präsident des EBR.
In seiner Freizeit ist Leo Appel am liebsten in der Natur, wandert oder er beschäftigt
sich mit Botanik.
Kurt Rüttimann. Kurt Rüttimann ist 59 Jahre alt, ledig und lebt in Gebenstorf.
Als gelernter Maschinenschlosser und diplomierter
Berufsberater arbeitete er
als Lehrlingsausbilder bei
BBC, später ABB. Darüber hinaus war er
Ausbildungsverantwortlicher für Informatiker/Elektroniker bei ABB, bevor er die Präsidentschaft des Angestelltenrates von ABB
Schweiz übernahm. Zusätzlich ist Kurt Rüttimann auch Präsident der Angestellten-Vereinigung der ABB (AV Angestellte ABB) und
Stiftungsrat der Pensionskasse und Anlagestiftung des Arbeitgebers. Schliesslich bringt
er sein Wissen im Schulvorstand der Berufsbildung Baden und im Vorstand der Vereinigung Angestellte Aargau ein (VAA).
Seine Freizeit verbringt Kurt Rüttimann
mit Reisen, Segeln, Skifahren und Tennis.

Angestellte Schweiz

Benno Vogler wurde als Präsident wiedergewählt, ebenso wie die weiteren Vorstandsmitglieder Henriette Brunner, Rosmarie Schlunegger, Angelika Werner, Jakob Kuhn und
Andreas Vock. Henriette Brunner wurde einstimmig zur Vizepräsidentin gewählt.
Erich Eggimann neu in der Geschäftsleitung der Angestellten Schweiz
Ich heisse Erich Eggimann, bin verheiratet
und seit 1. Juli 2009 als
Stv. Geschäftsführer für
Angestellte Schweiz tätig. Nach fünf lehrreichen und teils turbulenten Jahren im Vorstand stellt der Wechsel
in die Geschäftsleitung für mich eine Herausforderung dar, der ich mit dem nötigen
Respekt begegne.
Wohnhaft bin ich mit meiner Frau
Barbara und unseren fünf Kindern in Arch
BE, wo ich auch aufgewachsen bin.
Meine grosse Leidenschaft ist die Blasmusik. Ich spiele Lead-Trompete in der
Stadtmusik Grenchen und in einer böhmisch-mährischen Formation, den Jurablick Blasmusikanten.
Nach meiner Lehre als Präzisionsstanzwerkzeugmacher und nach dem Abschluss der Studiums als Masch. Ing. FH,
konnte ich mir meine Industrie- und Führungserfahrung in verschiedenen Firmen
als Entwicklungsleiter, Produktmanager
und als Leiter einer Produktebetreuungsabteilung aneignen. In dieser Zeit habe ich
auch weitere Ausbildungen abgeschlossen
und Diplome erworben, wie z. B.: Q-Excellenz in ISO 9001 und OHSAS 18001,
SI-Ing EKAS, Known Consignor.
In den letzten zehn Jahren lernte ich,
als AV- und ANV-Präsident einer stark
restrukturierenden und ins Ausland
verkauften Firma, im täglichen Leben mit
den Unsicherheiten umzugehen und
für die Mitarbeitenden das Beste herauszuholen.
Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit in der Geschäftsleitung der Angestellten Schweiz und will mich einerseits
weiterhin zum Wohle unserer Mitglieder
einsetzen, aber andererseits auch die Zukunft unseres Verbandes mitgestalten,
welcher sich in einer Phase der Neuorientierung befindet.

Apunto | Nr. 5 | September 2009

16 | 17

Die neue Geschäftsprüfungskommission der
Angestellten Schweiz
Neu gibt es bei den Angestellten Schweiz eine Geschäftsprüfungskommission (GPK),
die einerseits die Zielerreichung der Angestellten Schweiz überprüft und gleichzeitig
die Tätigkeit des Vorstands und der Geschäftsstelle überwacht. Die GPK besteht aus
vier Mitgliedern, die für eine Amtsdauer von
4 Jahren gewählt werden:
Als Mitglied der
Kommission wurden gewählt:
Helen Furrer, die darüber
hinaus das Amt der Präsidentin der GPK übernimmt. Als Finanzfachfrau
und Vorstandsmitglied bei
der Angestellten-Vereinigung Siemens Schweiz
repräsentiert Helen Furrer die MEMBranche.
In seiner Position als Präsident der AFEM (Association des Employés Cimo
Monthey) repräsentiert Luc
Sneiders die Branche Chemie/Pharma.

Christof Burkard, ehemaliger Leiter des Rechtsdienstes bei den Angestellten
Schweiz, vertritt die Einzelmitglieder, und Thomas
Feierabend, Inhaber einer
Organisationsberaterungsfirma, trat als externe Fachperson in die GPK.

Die GPK versammelt sich auf Einladung
ihres Präsidenten oder auf Antrag eines Mitglieds, und zwar im Minimum zweimal pro
Jahr. Die GPK ist beschlussfähig, wenn die
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.

Lohnverhandlungsseminare 2009

Ausbau des Angebotes
der Angestellten
Schweiz

Ein wichtiger Eckpfeiler in der Politik der
Angestellten Schweiz ist die Unterstützung
der Mitglieder in der Ausfechtung von möglichst guten Arbeitsbedingungen und in der
Aushandlung eines fairen Lohns. Dazu werden sowohl Weiterbildungskurse (siehe auf
unserer Homepage www.angestellte.ch unter
dem Stichwort Weiterbildung, AAA-Seminare und Angestellten Academy) wie auch
jedes Jahr im Herbst Lohnverhandlungsseminare angeboten.
Die schwierige finanzwirtschaftliche
Lage führt dazu, dass in diesem Jahr die Verhandlungen besonders heikel sein werden.
Umso mehr erscheint es uns wichtig, dass die
Mitglieder gut vorbereitet und kompetent in
die Verhandlungen gehen. Wir haben unser
Angebot in diesem Jahr den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitglieder angepasst
und ausgeweitet. Wertvolle Hinweise dazu
lieferte eine Befragung der Mitgliedorganisationen, welche im Mai stattgefunden hat.
Négociations salariales (2 jours)
Date: 23 et 24 nov. 2009
Lieu: Suisse romande
Buts: Négociations salariales couronnées de succès
Vous apprenez à connaître les indices les plus importants de la gestion des finances et
à comprendre la structure et la constitution des bilans de fin d’année à l’aide de rapports
annuels. Vous recevez un aperçu sur la manière d’analyser et d'interpréter ces chiffres. Vous
comprenez l’idée des systèmes de salaires et savez quelles en sont les marges de manœuvre
lors de négociations salariales. Vous connaissez les statistiques sur les salaires et
savez ce dont il faut tenir compte lors de leur interprétation. Vous apprenez à élaborer un argumentaire pour entamer les négociations salariales et acquérez de l’assurance lors de cellesci grâce à l’utilisation de techniques de négociations ciblées.

Es können neu folgende Veranstaltungen
angeboten werden:
Lohnverhandlungsseminar (2 Tage)
Datum: 3. und 4. November 2009
Ort:
Fischingen TG
Ziel: Erfolgreiche Lohnverhandlungen
Durch eine gezielte Verhandlungstechnik erhalten Sie Verhandlungssicherheit und wissen,
worauf bei der Kommunikation vor und nach
Lohnverhandlungen geachtet werden muss.
Als Basis für das Gespräch kennen Sie
die wichtigsten volkswirtschaftlichen Begriffe und notwendigen Statistiken, die für eine
erfolgreiche Lohnverhandlung notwendig
sind. Sie können Konjunkturberichte verstehen und interpretieren sowie daraus Argumente für die kommende Lohnrunde ableiten.
Mittels Austausch mit einem HR-Spezialisten
erfahren Sie wichtige Tipps aus der Praxis für
die Praxis. Sie lernen Ihre Rechte und Pflichten kennen, welche Sie als Teilnehmer von
Lohnverhandlungen treffen, und welche Instrumente Ihnen dazu zur Verfügung stehen.
Die Lohnverhandlungskurse können generell von allen Angestellten gebucht werden,
unanhängig von der Branchenzugehörigkeit
oder Mitgliedschaft bei den Angestellten
Schweiz. Es gelten jedoch unterschiedliche
Ansätze bei den Kurskosten.
Die Kursausschreibungen erfolgen in der
Regel 2 Monate vor Kursbeginn und werden
von den Angestellten Schweiz in Zusammenarbeit mit den Mitgliedorganisationen koordiniert. Pro Kurs stehen den Interessenten max.
18 Plätze zur Verfügung, welche ab dem Zeitpunkt der Ausschreibung mittels dem entsprechenden Anmeldebogen gebucht werden können (via Mail: weiterbildung@angestellte.ch
oder via Fax 044 360 11 12). Für Informationen und Fragen können Sie sich an Fabrizio
Lanzi, Leiter Weiterbildung bei Angestellte
Schweiz, Tel. 044 360 11 44, wenden.
Wichtiger Hinweise: Im Unterschied zu
anderen Kursangeboten werden die Lohnverhandlungskurse nicht speziell auf unserer
Homepage aufgeschaltet. Wir bitten daher alle Mitglieder, Bekannte und Interessenten auf
dieses Angebot hinzuweisen.
Wir sind überzeugt, dass Wissen und
Knowhow für schwierige Verhandlungen immer gefragt sind, insbesondere in solch turbulenten Zeiten, wie wir sie momentan erleben.
Daher haben wir das Angebot ausgeweitet
und freuen uns auf regen Zulauf.
Fabrizio Lanzi,
Leiter Weiterbildung Angestellte Schweiz

Angestellte Schweiz/Versicherung
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Drum prüfe, wer sich
(ewig) bindet…
Bei vielen Autoversicherungen endet die Vertragslaufzeit
gegen Ende Jahr. Für einen Wechsel muss die aktuelle Police
aber bereits bis drei Monate vor Ablauf gekündigt sein.

Sich mit dem Vergleich und den Kündigungsmodalitäten von Versicherungen zu befassen,
gehört sicher nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen. Dennoch lässt sich mit einem
Versicherungswechsel oft viel Geld sparen!
Die drei häufigsten Ereignisse, bei denen die
Versicherung gewechselt werden kann, sind:
1. Beim Fahrzeugwechsel: Wird das Fahrzeug gewechselt, kann ohne finanzielle Einbussen die Versicherung gewechselt werden.
Der Versicherte erhält bei einem Fahrzeugwechsel den «nicht verbrauchten Teil» der
Prämie zurück, wenn der Versicherer gewechselt wird.
2. Bei Vertragsablauf: Die Kündigung der bestehenden Versicherungspolice muss spätestens drei Monate vor Vertragsablauf bei der
Versicherungsgesellschaft eintreffen. Vorsicht: Stichdatum ist nicht der Poststempel,
sondern der Tag, an dem die Kündigung beim
Versicherer eintrifft.
3. Im Schadenfall: Der Versicherer kann auch
nach Abschluss eines Schadenfalles gewechselt werden. Die Kündigung muss spätestens
bei Auszahlung ausgesprochen werden. Vorsicht: Erfolgt die Kündigung im Schadenfall
während des ersten Jahres nach Vertragsabschluss, bleiben die Versicherungsprämien
für die laufende Vertragsperiode dem bisherigen Versicherer geschuldet.
Flexibel bleiben
Viele Versicherungen bieten ihre Policen nur
mit einer Mindestlaufzeit von mehreren Jahren an. Ein Vergleich lohnt sich, bevor man

sich über Jahre bindet. Gerade bei Autoversicherungen trifft dies besonders zu, weil hier
die Prämien öfters schwanken. Flexibilität
durch kurze Vertragslaufzeiten kann sich somit auszahlen. Für einen genauen Vergleich
bietet Zurich Connect schnelle und einfach
zugängliche Informationen im Internet oder
per Telefon. Zudem beträgt die Vertragslaufzeit bei Zurich Connect nur ein Jahr. Damit
bleiben Sie flexibel und können jährlich
selbst entscheiden, ob Sie die Versicherung
weiterführen oder wechseln.

Marktführer im Direktgeschäft
Zurich Connect – der Direktversicherer
von Zurich in der Schweiz und Marktführer im Direktgeschäft – bietet auf die individuellen Bedürfnisse anpassbare Versicherungslösungen. Ein exzellenter Schadenservice und attraktive Prämien zeichnen das Angebot weiter aus. Über 200 000
Kunden in der Schweiz profitieren von der
direkten Abschlussmöglichkeit per Telefon über das Kundencenter, via Internet
oder auf dem Postweg.
Über die exklusive Telefonnummer
0848 821 820 können Mitglieder der Angestellten Schweiz eine Offerte verlangen.
Das Kundencenter von Zurich Connect ist
von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.30
Uhr durchgehend geöffnet. Über 60 qualifizierte Versicherungsberater sind in vier
Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch) für die Mitglieder von
Angestellte Schweiz da.
> Im Internet unter
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen
erhalten Sie zusätzliche Informationen
zum Angebot von Zurich Connect. Sie
können Prämien berechnen und Offerten online erstellen. Dazu benötigen Sie
Ihr Login (Benutzername: angestellteschweiz, Passwort: industry).
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Verbot von Waffenexporten gefährdet
über 5000 Stellen
Die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) kämpft für die
Abschaffung der Armee und gegen die direkte und indirekte
Beteiligung der Schweiz am Krieg. Mit einer Volksinitiative
will sie auf ein generelles Verbot von Waffenexporten hinwirken,
um weltweit ein starkes Zeichen gegen Kriege zu setzen.

Diese Initiative, über die am 29. 11. 2009 abgestimmt wird, hätte einen Verlust von mindestens 5000 Arbeitsplätzen in der Schweizer
Rüstungsindustrie zur Folge. Davon betroffen wären auch über 300 Zulieferer-Firmen.
Weitere 3400 Arbeitsplätze wären im Dienstleistungsbereich in Gefahr.
In Zeiten der globalen Wirtschaftskrise,
in der gerade in der MEM-Industrie Kurzarbeit und Lohnkürzungen, wenn nicht
sogar Massenentlassungen, auf der Tagesordnung stehen, weil die Arbeitsaufträge stark
zurückgehen, hätte die Annahme dieser
Initiative gravierende Folgen für den Wirtschaftsstandort Schweiz.
Die Initiative sieht darüber hinaus vor,
dass der Bund während zehn Jahren nach der
Annahme der Volksinitiative «für ein Verbot
von Kriegsmaterial-Exporten» die von den
Verboten betroffenen Beschäftigten unterstützt. Hier ist mit einer finanziellen Belastung des Bundes von mindestens 35 Millionen Franken pro Monat zu rechnen. Nicht
mitgezählt sind hierbei ebenfalls betroffene
Zulieferer oder Dienstleistungsbereiche. Eine
Studie von BAK Basel Economics im Auftrag
des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco)
schätzt, dass ein Exportverbot von Rüstungsgütern über die ersten zehn Jahre nach
Inkrafttreten für unsere Volkswirtschaft Folgekosten von über einer halben Milliarde Franken (knapp 532 Millionen) auslösen würde.
Obwohl die Initiative «für ein Verbot
von Kriegsmaterial-Exporten» der GSoA

ethisch nachvollziehbar ist, sprechen folgende Argumente gegen die Initiative:
> Sicherung der Arbeitsplätze in der Schweizer Rüstungsindustrie und bei deren Zulieferern.
> Erhalt des Knowhows. Die Schweizer
Rüstungsindustrie stellt High-Tech-Produkte her und gibt der Maschinenindustrie
wichtige Impulse. Müssten Arbeitsplätze
im grossen Stil abgebaut werden, ginge
auch wertvolles Wissen verloren.
> Gefährdung von Exporten ziviler Güter. In
einigen Ländern entscheiden dieselben
Stellen über den Import von Kriegsmaterial
und von zivilen Investitionsgütern. Darf die
Schweiz keine Rüstungsgüter mehr liefern,
muss sie auch mit dem Verlust von zivilen
Aufträgen rechnen.
> Die Schweiz hätte gegenüber anderen Ländern das Nachsehen. Kein Nachbarstaat
kennt ein generelles Waffenausfuhrverbot.
Fremde Staaten würden sich in anderen
Ländern mit Rüstungsgütern eindecken.
Das bestehende Kriegsmaterialgesetz und die
verschiedenen Bewilligungskriterien der
Kriegsmaterialverordnung für Kriegsmaterialexporte genügen vollauf.

Politik
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L’interdiction d’exporter du matériel
de guerre menace plus de 5000 emplois

Le Groupe pour une Suisse sans Armée
(GSsA) milite pour la suppression de
l’armée et contre la participation directe et
indirecte de la Suisse dans les conflits. Son
initiative populaire a pour but d’interdire
l’exportation de matériel de guerre afin de
donner un signal fort contre la guerre.
Votée le 29 novembre 2009, cette
initiative déboucherait sur la perte d’au
moins 5000 emplois dans l'industrie de
l’armement suisse. Plus de 300 fournisseurs
seraient également touchés. Quelque 3400
emplois supplémentaires seraient menacés
dans le secteur des prestations.
Dans une période de crise économique
globale, où l’industrie MEM fait face au
quotidien à des réductions de temps de
travail, à des baisses de salaires, voire à
des licenciements en masse, parce que les
commandes baissent fortement, l’acceptation de cette initiative aurait des répercussions gravissimes pour le site économique suisse.
Cette initiative prévoit par ailleurs que
la Confédération soutienne les emplois
touchés par ces interdictions, et ce pendant
dix ans après l’acceptation de l’initiative
populaire «pour l’interdiction d’exporter du
matériel de guerre». La Confédération doit
compter là avec des charges financières de
l’ordre de 35 millions de francs par mois,
sans les fournisseurs et prestataires touchés
eux aussi.
Même si l’initiative du GSsA «pour
l’interdiction d’exporter du matériel de
guerre» est compréhensible en termes
éthiques, les arguments suivants s’opposent
à l’initiative:

> Assurer les emplois dans l’industrie de
l’armement suisse et auprès des fournisseurs.
> Préserver le savoir-faire. L’industrie de
l’armement suisse fabrique des produits
de haute technologie et donne à l’industrie
des machines une impulsion forte. S’il
fallait supprimer des emplois à grande
échelle, on perdrait également des
connaissances précieuses.
> Menace pour les exportations de marchandises civiles. Dans certains pays, les
décisions concernant l’importation du
matériel de guerre et celle des biens
d’investissement civils sont souvent
prises par les mêmes autorités. Si la Suisse
ne peut plus livrer d'armement, elle
doit compter avec la perte de commandes
civiles.
> Par rapport à d’autres pays, la Suisse en
serait pour ses frais. Aucun pays limitrophe ne connait d’interdiction généralisée pour l’exportation d’armes. Les Etats
tiers iraient acheter leur matériel dans
d’autres pays.
La loi actuelle sur le matériel de guerre ainsi
que les divers critères d’autorisation
contenus dans l’ordonnance sur le matériel
de guerre et portant sur les exportations
de matériel de guerre suffisent largement.
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Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Nach 24 Dienstjahren und im Alter von
55 Jahre wurde ich letzten Monat aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt. Im Betrieb gibt es leider keinen Sozialplan. Kann
ich dennoch auf die Abgangsentschädigung gemäss Art. 339b OR pochen?
Frieda M., Zürich
Sie können auf Art. 339b OR pochen. Es ist
aber wahrscheinlich, dass Sie an Art. 339d
OR, wonach Leistungen der Personalvorsorgeeinrichtung des Arbeitgebers an den
Arbeitnehmer von der Abgangsentschädigung in Abzug zu bringen sind, scheitern.
Die Entschädigungspflicht des Arbeitgebers entfällt nämlich, wenn die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse diese
Abgangsentschädigung übersteigen.
Da Art. 339b OR zu Gunsten des
Arbeitnehmers abgeändert werden kann, ist
es aber möglich, mittels Arbeitsvertrag
oder in einem Personalreglement eine
Lösung zu begründen, wonach der Arbeitnehmer neben seinen Leistungen aus der
Personalvorsorgeeinrichtung auch noch
eine Abgangsentschädigung im Sinne von
Art. 339b OR erhält. Lassen Sie deshalb
durch den Rechtsdienst der Angestellten
Schweiz Ihren Anspruch prüfen!
In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der
Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre
Sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse
schicken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen
Brief senden an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte,
Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte
Beispiele werden im Apunto veröffentlicht. Falls Sie
wünschen, dass Ihr Name nur unter einem Kürzel
publiziert wird, vermerken Sie dies bitte.

GAV-Serie

Die Grundlagen des
Gesamtarbeitsvertrages
der MEM-Industrie
Gesamtarbeitsverträge bieten für Arbeitnehmer viele Vorteile.
So schreibt zum Beispiel der GAV der MEM-Industrie mindestens
25 Tage Ferien, einen garantierten 13. Monatslohn und
Lohnfortzahlungen bei Krankheit, Unfall oder Mutterschaft fest.

Herzstück der über 70-jährigen Sozialpartnerschaft in der MEM-Industrie ist die Vereinbarung in der Maschinenindustrie (VMI).
Sie ist nur einer von über 500 Gesamtarbeitsverträgen, die in der Schweiz für eine gute
und einheitliche Regelung der Arbeitsbedingungen in ganzen Branchen oder auch Einzelbetrieben sorgen. Die Hauptzielsetzung ist
die möglichst einheitliche Regelung der
Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmenden ganzer Branchen und Wirtschaftszweige.
Was im Gesetz teilweise schwammig
und unklar formuliert ist, muss im Gesamtarbeitsvertrag klar und branchenbezogen geregelt werden. Im Gesetzesdschungel des
Arbeitsrechtes ist keine Regelung von selbst
entstanden. Vielmehr sind Obligationenrecht
(OR) und Arbeitsgesetz (ArG) auf Druck der
Gewerkschaften und Verbände entstanden
und wurden dann mehrheitlich zur Zufriedenheit der Arbeitgeber formuliert und festgeschrieben. Das Bedürfnis weitergehender
Regelungen auf der persönlichen Ebene
musste im Einzelarbeitsvertrag entsprechend
geregelt werden. Dieser Vielfalt von Einzelregelungen sind die Arbeitgeber ausgewichen
und haben die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden in den GAV festgeschrieben, welche

sie mit den Gewerkschaften und Verbänden
aushandeln.
Deshalb finden wir in den GAV genau jene fortschrittlichen Anstellungsbedingungen,
die die Gesetzesgrundlagen der nächsten Generation darstellen.
Die grossen Vorteile
sind im sozialen Bereich
Die grossen Vorteile sind im sozialen Bereich
erreicht worden. Die Unternehmen der Lebensmittelbranche hatten schon vor hundert
Jahren eine geregelte Altersvorsorge. Deren
Öffnung für die Zukunft wird wohl einer der
Verhandlungspunkte der VMI 2011 sein.
Der Wunsch nach Sicherheit für die
Familie der Arbeitnehmenden wurde früh
erkannt und es entstanden die Kollektiv-Taggeld-Versicherungen bei Unfall und Krankheit. Die Details sind auch hier betrieblich geregelt, während im OR und ArG lediglich die
Versicherungspflicht und eine Mindestabdeckung enthalten sind.
Der zunehmende Leistungsdruck verlangte nach mehr Erholungszeit, weshalb die
Arbeitszeiten in den GAV heute 10% unter
der Gesetzesregelung liegen. Der Ferienanspruch beträgt in den meisten Verträgen min-

GAV-Serie

destens fünf Wochen. Ab dem 50. oder 60. Altersjahr liegt er zum Teil bei sechs respektive
sieben Wochen Ferien, während das Gesetz
noch heute nicht über vier Wochen hinausgekommen ist.
Die Mitwirkung und Mitsprache geht in
den Verträgen viel weiter als dies im schweizerischen Gesetz, einem Auszug aus dem europäischen Mitwirkungsrecht, vorgesehen
ist. Hier zeigt sich klar, dass die Arbeitgeber
der MEM-Branche die Win-win-Situation
dieser Zusammenarbeit erkannt haben und
von den guten Impulsen und Vorschlägen der
Mitarbeiter profitieren.
Einheitliche Anstellungsbedingungen
Die einheitlichen Anstellungsbedingungen in
den Betrieben vereinfachen die Arbeit der
Personalabteilungen und helfen dem Arbeitgeber die Kosten der Personalabteilung tief
zu halten. Die Sozialpartnerschaft liefert in
der momentanen Wirtschaftssituation im
Bereich des Risk Managements wertvolle
Dienste, indem die Sozialpartner ihr Netzwerk für die Beratung und Betreuung der Betroffenen kostenlos anbieten. Der paritätisch
aufgebaute Weiterbildungsbereich verhilft
der Branche zu problemlosem Wissenstransfer, zur Schulung der Arbeitnehmervertretungen und zur Förderung lernbereiter Arbeitnehmer zu künftigen Fach- und Kaderleuten.
Die Erfolgsgeschichte der VMI wird, so
bleibt zu hoffen, im Jahre 2010 mit der neuerlichen Unterzeichnung des GAV 2011 ein
weiteres Kapitel schreiben und dafür sorgen,
dass die Sozialpartnerschaft auch zukünftig
ihren wichtigen Stellenwert in der Wirtschaft
beibehält.
Alois Düring,
Regionalsekretär Ostschweiz
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CTT

Les bases de la convention collective
de travail dans l’industrie MEM

Depuis plus de 70 ans, la convention collective de travail de l’industrie des machines
(CIM) constitue le cœur du partenariat
social dans l'industrie des machines et a pour
but d'uniformiser autant que possible les
conditions de travail de branches et secteurs
économiques tout entiers.
Ce que la loi formule parfois de
manière vague et peu claire doit être réglé
clairement dans la convention collective
de travail (CCT), en fonction de la branche
concernée.
On a rapidement compris que, pour les
travailleurs, la sécurité de la famille était
primordiale, et c’est de ce souhait que
sont issues les assurances collectives
d’indemnité journalière en cas d'accident et
de maladie. La convention règle les détails
au niveau de l’entreprise alors que le Code
des obligations (CO) et la Loi sur le travail
(LTr) comportent uniquement l'obligation
d'assurance et une couverture minimale.
Lorsque la pression sur la performance
s'accroît, il faut augmenter le temps de
récupération et c'est pourquoi les heures de
travail mentionnées dans les CTT sont
aujourd'hui 10% inférieures à celles requises
par la législation. Dans la plupart des
conventions, les vacances s'élèvent à cinq
semaines au moins. A partir de 50 ou 60 ans,
elles se montent parfois à six ou sept
semaines, tandis que la loi n'a toujours pas
dépassé les quatre semaines.

Dans les CCT, la participation et la
consultation vont bien plus loin que ce qui
est prévu dans la législation suisse.
Les conditions d’embauche uniformisées dans les entreprises simplifient le
travail des départements des ressources
humaines et permettent à l'employeur de
maintenir les coûts en matière de personnel à
un niveau bas. Dans la situation économique
actuelle, le partenariat social fournit de
précieux services dans la gestion des risques,
car les partenaires sociaux proposent
gratuitement leur réseau pour conseiller et
prendre en charge les personnes touchées.
Conçu de manière paritaire, le secteur de la
formation continue permet à la branche
d’assurer le transfert de connaissances, de
former les représentants des travailleurs et
de soutenir les employés qui veulent se perfectionner dans leur formation de futurs cadres ou spécialistes.
Le succès de la CIM, espérons-le, écrira
un nouveau chapitre en 2010 avec la signature de la nouvelle CCT 2011 et fera en sorte
que le partenariat social continuera à jouer
un rôle primordial dans l’économie.
Alois Düring,
secrétaire régional, Suisse orientale
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Versicherung
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Gesundheit muss
bezahlbar bleiben
Das Schweizer Gesundheitssystem steht vor seiner grössten
Bewährungsprobe. Gefragt ist ein Umdenken auf der ganzen
Linie. Helsana engagiert sich als Anwalt für die Prämienzahler und setzt sich für nachhaltige Massnahmen ein.

Die Schweiz steht vor einer historischen
Prämienrunde: Laut dem Bundesamt für
Gesundheit steigen die Krankenkassenprämien Anfang 2010 um durchschnittlich
15 Prozent. Das ist wesentlich mehr als in den
vergangenen Jahren. Tatsache ist, dass die
Gesundheitskosten sich in letzter Zeit stärker
erhöhten als die Prämien. Somit waren die
Prämien nicht mehr kostendeckend. Die
Verluste gingen zu Lasten der Versicherungsreserven, was politisch so gewollt war und
wogegen sich die Krankenkassen vergebens
wehrten.
Noch glimpflich kommen in der aktuellen Situation die Versicherten der grössten
Krankenkasse davon. «Grundsätzlich liegt
der Prämienanstieg für die Kundinnen und
Kunden von Helsana eher im einstelligen Bereich», sagt Philippe Signer, Leiter des Privatkundenbereichs von Helsana. «Je nach Region und individueller Situation entwickeln
sich die Prämien jedoch unterschiedlich.»
Kostenanstieg dämpfen
Sparen ist für alle angesagt. «Den grössten
Hebel hat man klar bei den grössten Kostenblöcken, zum Beispiel beim Spitalbereich»,
so Philippe Signer. Blind drauflos sparen ist
für ihn jedoch kein Thema, denn Qualität hat
ihren Preis. «Während sich die Versicherten
über die steigenden Prämien sorgen und sich
Politiker den Kopf darüber zerbrechen, wie
man die steigenden Gesundheitskosten besser in den Griff bekommt, verlangen viele
Spitäler für nächstes Jahr sechs bis zehn Prozent höhere Tarife», so das Konzernleitungs-

mitglied von Helsana. «Und zwar ohne dass
damit eine Mehrleistung verbunden wäre.»
Helsana scheut in dreisten Fällen deshalb
nicht davor zurück, Rekurs einzulegen.
Konkrete Lösungen gefragt
«Unsere Prämien steigen, weil wir immer
mehr Leistungen in der Grund- sowie in der
Zusatzversicherung vergüten», erklärt Philippe Signer, «aus Kosten werden Prämien.»
Möglichkeiten zu sparen gibt es viele. So sollte in der Regel der Hausarzt die erste Anlaufstelle sein. In den meisten Fällen kann er das
gesundheitliche Problem lösen, ohne dass ein
Spezialarzt konsultiert werden muss. Vorgän-

gig kann ein Anruf bei einer telefonischen
Gesundheitsberatung Klarheit schaffen.
Bei Helsana können Versicherte auch
einen Beitrag leisten, indem sie das Angebot
der bevorzugten Partner nutzen. Dazu zählen
Ärztenetze und HMO-Praxen, Versandapotheken, 40 Partnerkliniken und andere
Anbieter wie McOptik für Brillen und Kontaktlinsen oder Vedis für Augenlaserkorrekturen. Mit diesen Partnern verbinden Helsana
spezielle Konditionen mit exzellenter Versorgung zu attraktiven Tarifen. Eine Sparmöglichkeit, mit der alle zufrieden sein können:
die Kunden, weil sie von einem Mehrwert
profitieren, und ihre Krankenkasse, weil
Kosten gesenkt werden können.
Rabatt für Mitglieder
von Angestellte Schweiz
Dank eines Kollektivvertrags mit der Helsana-Gruppe profitieren Mitglieder der
Angestellten Schweiz von einem Rabatt
von 15% auf diverse Zusatzversicherungen der Marken Helsana, Progrès, avanex
und aerosana. Informieren Sie sich über
die günstigen Prämien in der Grundversicherung, über die hervorragenden Leistungen der Helsana-Gruppe sowie über
den Mitgliederrabatt bei:
Helsana Versicherungen AG
Key Account Management Zürich
Postfach, 8081 Zürich
Fax 043 - 340 03 28,
kamzh.privatkunden@helsana.ch
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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.

Siemens gewinnt Aufträge
von rund 1 Milliarde Euro
Die Siemens AG hat im Vorfeld der Fussballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika Aufträge
für Infrastrukturprojekte von rund 1 Milliarde
Euro gewonnen. Der Grossteil dieses Auftragsvolumens entfällt auf den Ausbau der
Energie-Infrastruktur. Neben den zahlreichen
Projekten in der Energieerzeugung und
-übertragung beteiligt sich Siemens zudem an
der Gestaltung des Verkehrsmanagements für
den öffentlichen Nahverkehr sowie an der
Verbesserung der medizinischen Versorgung.
Darüber hinaus wird bislang in acht von
zehn Stadien der Fussballweltmeisterschaft
Lichttechnik der Siemens-Tochter Osram
eingesetzt.

«Mit unseren Infrastrukturlösungen
unterstützen wir unsere Partner in Südafrika
darin, mit der Fussballweltmeisterschaft 2010
ein emotionales Glanzlicht im Land zu setzen», sagte Siegfried Russwurm, Vorstandsmitglied von Siemens und zuständig für das
Afrika-Geschäft. «Über die Weltmeisterschaft hinaus werden die von uns eingesetzten Lösungen in Südafrika die Lebensqualität
der Menschen nachhaltig steigern. Auch die
weitere Entwicklung der Wirtschaft und der
Umweltschutz werden unterstützt.» Projekte
des Siemens-Sektors Energy machen rund
80 Prozent der Aufträge im Zusammenhang
mit der Fussballweltmeisterschaft 2010 aus.
In Kapstadt und Mossel Bay hat das Unternehmen effiziente neue Kraftwerke errichtet.
Diese werden helfen, die Spitzenlasten im
landesweiten Energienetz während der Fuss-

News
ballweltmeisterschaft zu bedienen. Diese
Kraftwerke dienen darüber hinaus dazu, die
allgemeine Energieversorgungssicherheit von
Bevölkerung und Wirtschaft zu gewährleisten.

ABB erhält Energietechnik-Auftrag über
170 Millionen Dollar in Bahrain
ABB hat von der Electricity and Water
Authority (EWA) in Bahrain einen Auftrag in
Höhe von 170 Millionen Dollar für Unterstationen erhalten. Diese sollen den wachsenden Strombedarf decken und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region unterstützen.
Der Auftrag wurde im 2. Quartal 2009 gebucht
und wird durch ABB Schweiz abgewickelt.
ABB ist für die Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme von elf neuen
gasisolierten Schaltanlagen (GIS) verantwortlich und wird vier bestehende Unterstationen erweitern. Das Projekt soll bis Ende
2011 abgeschlossen werden. «Die Unterstationen von ABB werden dazu beitragen, die
Zuverlässigkeit und Effizienz des gesamten
Netzes in der Region zu steigern», erklärt
Peter Leupp, Leiter der Division Energietechniksysteme von ABB.
ABB hat bereits drei ähnliche Stationsprojekte für EWA – den führenden Stromund Wasserversorger Bahrains – abgewickelt.
Unterstationen sind zentrale Komponenten
eines elektrischen Versorgungsnetzes, die
Spannungen transformieren und elektrische
Energie verteilen. Gasisolierte Schaltanlagen
sind sehr kompakt und eignen sich ideal für
Standorte mit eingeschränktem Platzangebot.

Ascom trotzt der
Rezession mit soliden Ergebnissen
Ascom ist es gelungen, im ersten Halbjahr
2009 trotz schwierigem wirtschaftlichen Umfeld solide Ergebnisse zu erzielen. Der Konzerngewinn konnte im ersten Halbjahr 2009
um 4,8 Millionen Franken auf 11,9 Millionen
Franken gesteigert werden. Auf EBIT-Stufe
erreichte die Gruppe einen Gewinn von 7,3
Millionen Franken, wobei beide Divisionen
positive operative Ergebnisse erwirtschafteten: Wireless Solutions erzielte auf EBITStufe einen Gewinn von 6,7 Millionen Franken. Security Solutions einen solchen von 3,2
Millionen Franken. Mit liquiden Mitteln von
131,4 Millionen Franken und einer Eigenkapitalquote von 25,6% ist Ascom ein finanziell gesundes Unternehmen.

Lonza konsolidiert ihr Custom Manufacturing
Geschäft in einen einzigen Geschäftsbereich
Lonza hat entschieden, die Geschäftssektoren
Exklusivsynthese und Biopharmazeutika in
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Auf den Punkt

Gabriel Vetter
Krise als Chance
Was ist wohl schlimmer:Wegen der Finanzkrise die Arbeitsstelle
zu verlieren oder von grimmigen Piraten überfallen zu werden? Nun,
beides kann man wohl als eher suboptimale Begebenheit bezeichnen. Doch zumindest die Piraten bieten auch gewisses
Entertainment. Denn wie man der Piraten-Krise auch durchwegs
Positives abgewinnen kann, zeigten vor wenigen Wochen ein
paar vermögende Russen auf: Nachdem vor der Küste Somalias
vermehrt Öltanker und Personenschiffe überfallen und die
Besatzungen jeweils ausgeraubt oder gekidnappt wurden,
vermutete darin ein gewiefter Geschäftsmann eine Marktlücke. Die
somalische Küste sollte zum Spielplatz für gelangweilte Superreiche
werden. Jene, herkömmlicher Safaris und Jagd-Ausflügen in
Reservaten überdrüssig geworden, sollten nun Jagd auf Piraten
machen. Zum Spass. Die Idee ist so einfach wie bestechend: Bis auf
die Zähne bewaffnete Touristen tuckern auf einer herkömmlichen
Yacht sozusagen als Köder die somalische Küste entlang und warten
darauf, dass die Piratenbrut angreift. In jedem Ausflug ist mindestens
ein Piratenüberfall garantiert, sonst gibts das Geld (rund 7000
Franken pro Tag) zurück. Ich frage mich, wann hierzulande der erste
Geschäftsmann auf die Idee kommt, mit den Seeräubern nachzuziehen und in bester Piraten-Manier Bankier-Jachten auf dem Genfer
See angreift.Wobei man sich da schon fragen müsste, wer hier der
eigentliche Pirat ist. Der Piratierende – oder der Piratierte.

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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einem einzigen Geschäftsbereich «Lonza Custom Manufacturing» zusammenzufassen, um
Synergien im Bereich Sales & Marketing und
im operationellen Bereich zu ermöglichen.
Dieser neue Bereich wird gemeinsam von
Stephan Kutzer und Uwe H. Böhlke geleitet,
den früheren Leitern von Biopharmazeutika
resp. Exklusivsynthese. Beide werde weiterhin an den CEO Stefan Borgas berichten.

Rezession prägte 1. Halbjahr bei Siegfried
Die Siegfried Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2009 einen Umsatz von 121 Millionen
Franken. Im Vergleich mit der entsprechenden Vorjahresperiode entspricht dies einem
Rückgang von 24,2 Prozent. Die Division
Siegfried Actives, welche pharmazeutische
Wirkstoffe und Zwischenstufen herstellt, erreichte in einem schwierigen Marktumfeld
9,8 Millionen Franken, 4,3 Millionen resp.
4,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Verkäufe der Generika-Division halbierten sich
auf 30,3 Millionen Franken. Die Siegfried
Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr
einen Reinverlust von 6 Millionen Franken.
Der EBITDA belief sich vor Restrukturierungskosten auf 13,2 Millionen Franken, was
einer Marge von 10,9 Prozent entspricht. Im
EBITDA sind auch Ausgaben für den Aufbau
der Inhalationstechnologie von 5,9 Millionen
Franken enthalten, welche vollumfänglich
der Erfolgsrechnung belastet wurden.

Sulzer: Jürgen Dormann
neuer Verwaltungsratspräsident
An der ausserordentlichen Generalversammlung der Sulzer AG wurden am 18. August
Jürgen Dormann und Klaus Sturany in den
Verwaltungsrat gewählt, Jürgen Dormann als
Verwaltungsratspräsident. Louis Hughes und
Thor Håkstad wurden abgewählt.
Jürgen Dormann und Klaus Sturany
bringen beide starke Führungserfahrung und
Industriekenntnisse mit. Jürgen Dormann
(1940), Deutscher, war CEO von Hoechst und
Aventis, Verwaltungsratspräsident und CEO
von ABB, Verwaltungsratspräsident von
Adecco, Vizepräsident des Verwaltungsrats
von Sanofi-Aventis und Verwaltungsratsmitglied bei IBM.
Zurzeit ist Jürgen Dormann Verwaltungsratspräsident der Metall-Zug-Gruppe
und Verwaltungsrat der im Öl- und GasBereich tätigen BG-Gruppe. Klaus Sturany
(1946), Österreicher, war in verschiedenen
Führungsfunktionen bei Hoechst und in den
Konzernleitungen von Uhde, GEA und RWE
tätig. Er war Mitglied der Verwaltungsräte
von RAG und von der Commerzbank und ist
zurzeit Verwaltungsratsmitglied bei Bayer,

Vergünstigte SBB-Gutscheine
für Halbtax- und Generalabos sowie
für Tageskarten zum Halbtaxabo
Auch dieses Jahr können Mitglieder der Angestellten Schweiz SBB-Gutscheine mit
5% Rabatt bestellen. Diese Gutscheine sind ausschliesslich für Halbtax- und Generalabos
sowie für Tageskarten zum Halbtaxabo gültig. Es gibt sie in folgender Stückelung:
Fr. 100.–, 150.–, 250.–, 350.–, 500.– und 1000.–. Damit können Sie sich den Betrag Ihrer
Wahl zusammenstellen. Allfälliges Rückgeld erhalten Sie von den SBB in Form von
Reka-Rail-Checks, kleinere Beträge in bar.
Die SBB-Gutscheine bestellen Sie bei Ihrer Angestellten-Vereinigung (bitte Aushänge
beachten), als Einzelmitglied oder pensioniertes Mitglied bei den Angestellten Schweiz.
Bestellschluss ist der 16. Oktober 2009. Bezogen werden können die Gutscheine ab
ca. 9. November 2009.

Rabais pour l’achat d’abonnements demitarif, d’abonnements généraux et pour cartes
journalières en complément au demi-tarif
Une nouvelle fois, les membres des Employés Suisse ont la possibilité de commander des
bons CFF avec un rabais de 5%. Ces bons sont uniquement valables pour l’achat d’abonnements demi-tarif, d’abonnements généraux et pour cartes journalières en complément au
demi-tarif. Ils existent en coupures de Fr. 100.–, 150.–, 250.–, 350.–, 500.– et 1000.–.
Vous pouvez ainsi composer le montant de votre choix. La différence entre le prix de
l’abonnement et le montant des bons vous est remboursée au guichet des CFF sous forme
de chèques REKA-Rail, de petites sommes en espèces.
Les bons CFF sont à commander auprès de votre association d’employés (voir les affiches). Les membres individuels ou retraités peuvent les commander directement auprès des
Employés Suisse. Le formulaire de commande pour les membres individuels et retraités peut
être demandé directement auprès du secrétariat des Employés Suisse (tél. 044 360 11 11).
Délai de commande et de paiement: 16 octobre 2009. Les bons sont disponibles à partir
du 9 novembre 2009.

News
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Hannover Rückversicherung, Heidelberger
Druckmaschinen und Österreichische Industrieholding.
Stellungnahme Angestellten-Vereinigung
Sulzer Winterthur
Dreimal konnte sich Sulzer in den letzten Jahren gegen Angriffe von aussen wehren und
diese abwenden. Wie vorauszusehen war,
gelang es beim vierten Mal nicht mehr. Sulzer
ist nach 175 Jahren nicht mehr Sulzer. Fremde, Reiche werden in Zukunft das Sagen
haben. Wir Angestellte haben ja die Schlacht
bereits im April verloren, als alle Bemühungen von Kleinaktionären, zu denen auch wir
gehören, die Abwahl von Herrn Berg nicht
verhindern konnten: Das Geld war einfach
stärker, die Kräfteverhältnisse zu ungleich.
Nun bricht eine neue Ära an und uns
bleibt nur abzuwarten: «wait and see». Dass
Jürgen Dormann mit einem brillanten Ergebnis zum neuen Führer gewählt wurde erstaunt
nicht. Schlussendlich ist er auch bei «kleineren» Leuten bekannt, und wenn schon ein
Wechsel, dann lieber ein bekanntes Gesicht
als ein fremdes. Zudem kennt er die Industrie,
was nur von Vorteil für Sulzer sein kann. Dass
gewisse Medien sich so äussern, dass Jürg
Dormann den angeschlagenen Konzern auf
Vordermann bringen soll, können wir nicht
unterstützen. Sulzer leidet zwar wie die
gesamte Industrie unter der heutigen Krise,
ist aber bei weitem nicht so angeschlagen,
dass er von auswärts «gerettet» werden muss.
Auch wehren wir uns gegen die Aussage,
Viktor Vekselberg habe nun die volle Macht
über Sulzer erhalten. Er hat sie nicht erhalten,
er hat sie sich genommen mit seinem grossen
Aktienanteil. Für uns Angestellte ist das ein
grosser Unterschied und wir werden es wohl
nie anders sehen.
Nun hoffen wir, dass alles gut wird und
unsere hervorragende Konzernleitung weiterarbeiten darf. Wir sind zwar kein grosser
Konzern mehr, dafür aber fein. Und wollen
wir überhaupt wieder ein grosser Konzern
werden? Haben wir nicht in den letzten Jahren oft gesagt, «Sulzer ist nicht mehr Sulzer»?
Und doch, wir sind immer noch da, der Geist
von Sulzer lässt sich nicht unterkriegen.

BUCHTIPP
Die faire Kündigung
Erfahrungen und Praxistipps für Vorgesetzte.
Kündigen ist eine der schwierigsten Führungsaufgaben überhaupt. Die Folgen können
gravierend und für die Betroffenen traumatisch sein – nicht nur für den Gekündigten,
sondern auch für das zurückbleibende Team
und den Chef.
Der Organisationspsychologe und Autor
Charles Meyer hat untersucht, welche
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Chefredaktor
Hansjörg Schmid
psychischen Prozesse eine Kündigung auf
beiden Seiten auslöst und wie sich das personelle Gefüge in den Betrieben dadurch verändert. Sein Fazit: Es braucht eine neue Kündigungskultur. Ehrliche und offene Kommunikation, Planung der Zeit danach und professionelle Standards beim Kündigungsgespräch sind unabdingbar. Wie diese und
zahlreiche weitere Massnahmen umgesetzt
werden können, schildert der erfahrene
Coach in diesem Buch.
Ein praxisorientierter Leitfaden für ein
professionelles, faires Kündigen, das keine
Opfer produziert, sondern Neuorientierung
ermöglicht und Kollateralschäden im Unternehmen vermeidet.
> Charles Meyer, Die faire Kündigung.
Erfahrungen und Praxistipps für Vorgesetzte
Orell Füssli Verlag, Zürich 2009,
116 Seiten, ISBN 978-3-280-05363-8,
Fr. 29.90.

Swissmetal übergibt die Verantwortung für
Marketing & Vertrieb in neue Hände
Greg Himstead, seit 2007 Verantwortlicher
für Marketing und Vertrieb und Mitglied der
Geschäftsleitung der Swissmetal Gruppe, hat
das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Er war im Zuge der Akquisition der
Tochtergesellschaft Avins USA Ltd, Warren,
NJ, zur Swissmetal Gruppe gestossen und
massgeblich am Aufbau der Handelsstrategie
und dem weltweiten Vertriebsnetz unter der
Marke Avins beteiligt.
Bis zum Antritt eines geeigneten Nachfolgers übernimmt Dr. Olaf Schmidt-Park,
CEO von Swissmetal, vorübergehend in Personalunion die Verantwortung für den Bereich Marketing und Vertrieb der Gruppe.
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Halbjahresbericht der Firma Sulzer
In der ersten Jahreshälfte 2009 erhielt Sulzer
neue Aufträge im Umfang von 1556,2 Millionen Franken. Dies entspricht einem bereinigten Rückgang um 29,2% (nominal –31,3%)
gegenüber dem Rekordniveau im ersten
Halbjahr des Vorjahres. Wie erwartet verschlechterte sich die Dynamik der Schlüsselmärkte von Sulzer, und die Nachfrage blieb
klar unter dem Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr rechnet Sulzer im Vergleich mit den
hohen Werten von 2008 mit einem deutlich
geringeren Bestellungseingang.

Swissmem sieht Aufschwung
kaum vor 2. Hälfte 2010
Die schweizerische Maschinen-, Elektro- und
Metall-Industrie wurde im ersten Halbjahr
2009 stark vom internationalen konjunkturellen Abschwung getroffen. Die Umsätze der
290 Swissmem-Meldefirmen verminderten
sich im ersten Halbjahr 2009 um insgesamt
19,1%. Im Vergleich zu den Vorjahresumsätzen musste dabei im 2. Quartal (–22,7%)
des laufenden Jahres ein stärkerer Rück-

gang als im 1. Quartal (–15,1%) verzeichnet
werden.
Bei den Auftragseingängen konnte der
Abwärtstrend im ersten Halbjahr abgebremst
werden. Während sich der Bestellungseingang im 1. Quartal 2009 um 41,8% gegenüber
dem Vorjahresniveau reduzierte, betrug die
Differenz im 2. Quartal –26,6%.
Die Geschäftsergebnisse fielen in der
Beurteilung von Swissmem im ersten
Halbjahr in allen Subbranchen unbefriedigend aus. Besonders starke Rückgänge
bei den Exporten mussten die Bereiche
Metallbau (–37,5%) und Maschinenbau
(–27,4%) verzeichnen, aber auch die
Subbranchen
Elektrotechnik/Elektronik
(–19,2%) und Fahrzeuge (–13,5%) exportierten weit weniger als noch im Vorjahr. Am
nächsten bei den Vorjahresniveaus lag mit
einem Minus von 5,1% der Bereich Präzisionsinstrumente.
Die schwache gesamtwirtschaftliche
Verfassung und die sinkende Kapazitätsauslastung der Industrie (2. Quartal: 79,4%) hätten diverse Restrukturierungen und die Einführung von Kurzarbeit nötig gemacht,
schreibt Swissmem. Nach einem Aufbau von

rund 50 000 Vollzeitstellen in den Vorjahren
hatte sich die Zahl der in der MEM-Industrie
tätigen Personen im letzten Jahr entsprechend
um 10 419 reduziert und lag Ende Juni bei
338 355 Vollzeitbeschäftigten. Damit ist die
Zahl der Beschäftigten auf das Niveau von
2007 zurück gegangen.
Wenn der Bund von einer Arbeitslosigkeit von 5,5% ausgehe, dann sei es richtig,
Massnahmen im Bereich des Arbeitsmarktes
zu treffen, vor allem, um einer grassierenden Jugendarbeitslosigkeit entgegenwirken
zu können. Die im dritten Stabilisierungsprojekt vorgesehenen Massnahmen sind
gemäss Swissmem geeignet, den Beschäftigungseinbruch zumindest teilweise abzufedern. Swissmem unterstützt auch
die Ausdehnung der Kurzarbeit von heute 18
auf 24 Monate.

Führt Diversity automatisch
zum Erfolg in Unternehmen?
Im Frühsommer fand auf dem Novartis Campus in Basel der Event: «Innovation – ist Diversity ein Erfolgsfaktor» statt? Organisiert
wurde der Anlass von der Schweizer Initiative «Face to Face with Leading woman».
Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger, Head of
Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis, betonte, wie
wichtig es sei, dass in Zeiten sich verändernder Unternehmen auf die kulturellen Auswirkungen von «Individualisierung» Rücksicht
genommen werde. Mitarbeiter erwarten mehr
als nur ihren Lohn, sie wollen gefördert und
ernst genommen werden und erwarten eine
ihren Talenten und Sinnansprüchen gemässe
Aufgabe und Arbeitsatmosphäre. Aufgrund
der Globalisierung müssen Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen miteinander kooperieren. Nach Ansicht von
Jürgen Brokatzky-Geiger führt dies automatisch zu Komplexität, Vielfalt und Heterogenität, die es gilt flexibel zu managen, will ein
Unternehmen im Wettbewerb erfolgreich
bleiben. Da eine Vergrösserung von Diversität auch das Konfliktpotenzial in einer Firma
oder Organisation erhöhen kann, kommt
der Inklusion, also der Einbeziehung jedes
einzelnen Mitarbeiters, ein grosser Stellenwert zu. Diversität bedeutet in diesem Zusammenhang einander nicht nur zu tolerieren,
sondern zu respektieren, um voneinander zu
lernen und ein innovatives Arbeitsklima zu
schaffen.
Der Event machte deutlich, dass Diversity & Inclusion die Brücke zwischen dem
Arbeitsplatz und einem globalen und vielseitigen Markt bildet. Menschen aus verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Denkweisen verschaffen einem
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Repräsentanten von Novartis, OC Oerlikon, der Universität Basel und dem Schweizerischen Arbeitgeberverband diskutierten,
ob Diversity ein Erfolgsfaktor in Unternehmen ist.
Unternehmen nicht nur Vielfalt und Kreativität, sondern im Idealfall auch Innovationen
und neue Lösungsansätze.
In der anschliessenden Podiumsdiskussion, bei der neben Repräsentanten von
Novartis, OC Oerlikon auch die Universität
Basel und der Schweizerische Arbeitgeberverband vertreten waren, herrschte Einigkeit unter den Teilnehmern, dass Diversität alleine
kein Erfolgsgarant für ein Unternehmen sei.
Zwar sei die erste Stufe der Diversität
erklommen, jetzt gehe es aber vor allem

darum, die Wettbewerbsvorteile auch zu
nutzen. Um Diversität auch erfolgreich
anwenden zu können, braucht es eine aktive
Steuerung durch den Arbeitgeber, ein interdisziplinäres Team (Arbeitnehmer) und die
Einbindung der Kunden.
Fazit: Um Innovationen in den Unternehmen zu schaffen, bedarf es vor allem Neugier, Mut, Selbstbewusstsein und für die
Arbeitnehmer eine entsprechende «Spielwiese» innerhalb der Unternehmung, wo sich
Ideen frei entfalten können. Ariane Modaressi

Begriffserklärung Diversity
Der Begriff «diversity» kommt aus dem
Englischen und bedeutet «Vielfalt», sowohl im biologischen als auch im wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen
Sinn. Als Konzept steht Diversity deshalb
für die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit von Lebensstilen und -formen in der
Gesellschaft und setzt sich im weiteren
Sinne mit den Phänomenen und der Erhaltung dieser Vielfalt auseinander.

Mitgliederwerbeaktion «Mitglied wirbt Mitglied»

Campagne de recrutement «les membres recrutent des membres»

Letzte Gelegenheit!

Dernière possibilité!

Überzeugen Sie bis 31. September 2009 eine oder mehrere Personen von den Vorteilen einer Mitgliedschaft für die Angestellten
Schweiz und gewinnen Sie doppelt. 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 MULTI-Rechtsschutzversicherung der Angestellten Schweiz bis Ende 2009 gratis!
Anmeldeunterlagen finden Sie auf der Website der Angestellten Schweiz: www.angestellte.ch

Recrutez de nouveaux membres pour les Employés Suisse et gagnez
sur tous les plans. Convainquez jusqu’au 31 septembre 2009 une ou
plusieurs personnes des avantages d’une 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 à deux.
L’assurance de protection juridique MULTI des Employés
Suisse est gratuite pour les nouveaux membres jusqu’à la fin de
l’année 2009!
Vous trouverez les formulaires d’inscription sur le site Internet
des Employés Suisse. www.employes.ch
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Können
Arbeitnehmervertreter
normal
gekündigt werden?
Evelyne Meyer arbeitet bei einem grossen
Unternehmen der Maschinenindustrie. Dieses
hat eine gewählte Arbeitnehmervertretung,
in der Evelyne Meyer aufgrund ihrer
Beliebtheit Mitglied ist. Sie nimmt ihre
Aufgaben sehr ernst und kümmert sich um
die Sorgen der Angestellten.Weil das
Unternehmen aufgrund der Wirtschaftskrise
jedoch in Schwierigkeiten geraten ist,
sollen Stellen abgebaut werden, darunter
auch die von Evelyne Meyer. Kann ihr
als Arbeitnehmervertreterin überhaupt
gekündigt werden?.
GAV regelt in MEM-Industrie
Schutz von Arbeitnehmervertretern
In der MEM-Industrie existiert tatsächlich ein
gewisser Schutz für Arbeitnehmervertreter.
Dieser ist im Gesamtarbeitsvertrag (Art. 38
Abs. 5) geregelt. Würde Evelyne Meyer in der
chemischen oder pharmazeutischen Industrie
arbeiten, würde ihre Kündigung hingegen
nach dem ordentlichen Verfahren ablaufen,
wie im Arbeitsvertrag geregelt.
In der MEM-Industrie hat die Geschäftsleitung einer Arbeitnehmervertreterin eine

Kündigungsabsicht begründet mitzuteilen,
egal aus welchen Gründen diese entlassen
werden soll. Die betroffene Arbeitnehmervertreterin kann innert fünf Arbeitstagen eine
Aussprache zwischen der Geschäftsleitung
und der Arbeitnehmervertretung über die Entlassungsabsicht verlangen. Diese Aussprache
hat dann innert drei Tagen stattzufinden.
Findet keine Einigung statt, kann anschliessend eine Aussprache mit Unterstützung der
Verbände verlangt werden. Die ganze
Prozedur darf insgesamt nicht länger als
einen Monat dauern.
Die Arbeitnehmervertreterin erhält
durch das Verfahren indirekt eine Verlängerung ihrer Kündigungsfrist um einen Monat.
Diese Frist gilt aber nur, wenn der Arbeitgeber kündigen möchte. Kündigt die Arbeitnehmerin von sich aus, so gilt die ordentliche
Kündigungsfrist.
Bleibt die Kündigung auch nach der
Aussprache strittig, so muss sie vor dem Arbeitsgericht angefochten werden. Wichtig ist,
dass dies noch während der Kündigungsfrist
schriftlich und per Einschreiben geschieht,
damit man danach ans Gericht gelangen kann.

Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen
Bei Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen geniessen Arbeitnehmervertreter einen
besonderen Schutz. Auch hier muss die
Geschäftsleitung die Kündigungsabsicht mit
Begründung anzeigen. Die Kündigungsfrist
verlängert sich aufgrund der GAV-Bestimmungen auf vier Monate. Wird die Kündigung von der Arbeitnehmervertreterin nicht
widerspruchslos hingenommen, beginnt
wieder das eingangs beschriebene Verfahren
zu laufen. Die Kündigungsfrist verlängert sich
dadurch indirekt um einen weiteren Monat.
Die Geschäftsleitung ist bei der Entlassung einer Arbeitnehmervertreterin im Rahmen einer Restrukturierung zudem verpflichtet, die Arbeitnehmervertretung sowie den
Arbeitgeberverband der MEM-Industrie
(ASM) zu informieren. Ferner muss er die
Arbeitnehmerverbände zur Vermittlung beiziehen (ausser die Arbeitnehmervertreterin
verzichtet darauf).
Kündigung aus anderen Gründen
Arbeitnehmervertreter können auch aus anderen als wirtschaftlichen Gründen entlassen

Recht
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Est-il possible de licencier normalement
des représentants du personnel?
Evelyne Meyer travaille dans une grande
entreprise de l’industrie des machines;
celle-ci est dotée de représentants élus du
personnel, et Evelyne Meyer en fait partie.
Avec la crise économique, l’entreprise
connaît des difficultés et se voit contrainte
de supprimer des emplois: là encore, Evelyne
Meyer est concernée. En tant que
représentante du personnel, peut-elle
seulement être licenciée?

werden. Dann entfällt die Verlängerung der
Kündigungsfrist auf vier Monate. Sonst bleibt
das Verfahren gleich.
Sind die Gründe dafür vorhanden, kann
eine Arbeitnehmervertreterin auch fristlos
entlassen werden.
Arbeitnehmervertreterin –
ein spannender Job!
Der bessere Schutz, den Evelyne Meyer
als Arbeitnehmervertreterin in der MEMBranche geniesst, würde sicherlich auch den
Arbeitnehmervertretern der Branche Chemie
zustehen. Schliesslich leisten sie die gleiche
Arbeit wie ihre Kollegen in der MEM-Industrie. Der verbesserte Kündigungsschutz ist
aber sicherlich nicht der Hauptgrund, Arbeitnehmervertreter zu werden. Vielmehr ist es
ein äusserst spannender Job. Man ist an der
Quelle der Informationen und geniesst eine
Vertrauensstellung im Betrieb.
Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Dans l’industrie MEM, la CCT assure la
protection des représentants du personnel
En effet, dans l’industrie MEM, les représentants du personnel bénéficient d’une
certaine protection, prévue par la convention
collective de travail (art. 38, al. 5). En
revanche, si Evelyne Meyer avait été
employée par l’industrie chimique ou
l’industrie pharmaceutique, son licenciement se serait déroulé selon la procédure
classique, conformément à ce qui est stipulé
dans le contrat de travail.
Dans l’industrie MEM, la direction doit
informer le représentant du personnel de son
intention de le licencier et lui en communiquer le motif, quel qu’il soit. Le représentant
du personnel concerné est en droit d’exiger
dans les cinq jours ouvrables un entretien
entre la direction et la représentation du
personnel au sujet du projet de licenciement.
Cet entretien doit ensuite se dérouler dans
les trois jours. Si aucun terrain d’entente
n’est trouvé, il est ensuite possible d’exiger
un autre entretien et de se faire assister des
associations. Au total, la procédure ne
pourra durer plus d’un mois.
Du fait de cette procédure, le représentant du personnel bénéficie indirectement
d’un allongement d’un mois de son délai
de préavis. Celui-ci ne s’applique toutefois
que si le licenciement est à l’initiative de
l’employeur. Si c’est l’employé qui décide
de démissionner, le délai de préavis
classique s’appliquera.
Si le licenciement est toujours litigieux
après l’entretien, il devra être contesté devant le tribunal du travail. Il est important
que cela soit fait pendant la période de préavis, par courrier recommandé, afin de pouvoir ensuite aller devant les tribunaux.

Licenciement pour raisons économiques
En cas de licenciement pour raisons économiques, les représentants du personnel bénéficient d’une protection particulière. Ici
encore, la direction doit faire part de son intention de licencier en en indiquant le motif à
la personne concernée. Les dispositions de la
CCT prévoient un allongement du délai de
préavis à quatre mois. Si le licenciement est
contesté, la procédure décrite ci-dessus est
engagée. Indirectement, le délai de préavis
est donc prolongé d’un mois supplémentaire.
De plus, en cas de licenciement d’un
représentant du personnel dans le cadre d’une
restructuration, la direction est dans l’obligation d’informer la représentation du personnel
ainsi que l’Association patronale suisse
de l’industrie des machines (ASM). Elle doit
aussi faire appel aux associations des employés pour la médiation, à moins que le représentant du personnel concerné n’y renonce.
Licenciement pour un autre motif
Il est également possible de licencier un
représentant du personnel pour un motif
autre qu’économique. Dans ce cas, l’allongement du délai de préavis à quatre mois
n’est pas applicable. En dehors de cela, la
procédure reste inchangée.
Si les circonstances l’exigent, un représentant du personnel peut aussi être licencié
sans préavis.
Représentant du personnel –
un travail passionnant!
La protection supérieure dont bénéficie Evelyne Meyer en sa qualité de représentante du
personnel de l’industrie MEM serait certainement aussi accordée aux représentants du
personnel de la branche Chimie. Car, au bout
du compte, ceux-ci fournissent le même travail que leurs collègues de l’industrie MEM.
Bénéficier d’une meilleure protection n’est
cependant pas la principale raison qui pousse à devenir représentant du personnel: ce
qui motive, c’est que c’est là un travail absolument passionnant. On est à la source de
l’information et on jouit d’une position de
confiance au sein de l’entreprise.
Alex Ertl,Avocat Employés Suisse
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Leser schreiben

Täfelibuben

Ein Wettlauf mit der
Marschmusik
Eine Lesergeschichte von Max Lehmann

Ein Freund von Gruppenreisen, wie man es in
der letzten Nummer des Apunto unter der
Rubrik Feriengeschichten lesen konnte, bin
auch ich nicht. Aber der Vergleich eines
Reiseleiters mit einem Täfelibuben hat sofort
alte Erinnerungen in mir geweckt.
Es war im Jahr 1966, als in Aarau das
Eidgenössische Musikfest abgehalten wurde.
Als Schüler waren wir damals «von Amtes
wegen» Mitglied bei den Kadetten. Die
Kadetten waren eine im Schweizer Mitteland
weit verbreitete Einrichtung mit grosser
Tradition. Es handelte sich dabei um eine Art
Gartenzwergarmee mit richtigen grünen Uniformen, sogar ausgerüstet mit Gewehren,
also eine Institution, die man sich heutzutage
nicht mehr vorstellen könnte. Allerdings muss
ich schon zugeben, dass es uns Buben damals
mit ziemlichem Stolz erfüllt hat, bei festlichen
Anlässen in mehr oder weniger geordnetem
Schritt durch die Gassen unseres Städtchens

Max Lehmann.

marschieren zu dürfen. Aus diesem Grund war
es denn auch nahe liegend, dass wir Kadetten
damals als Täfelibuben abkommandiert wurden, die bei der Marschmusik-Konkurrenz vor
einer Musikgesellschaft in strammem Schritt

Ich konnte mit meinen kurzen
Beinen nicht mithalten, und am Ende
tippelte ich irgendwo zwischen
Fähnrich und Ehrendamen.
marschierend dem zahlreichen Publikum am
Strassenrand anzukündigen hatten, wer ihnen
denn da den Marsch blies.
Nun war es so, dass das Musikfest während zwei Wochenenden stattfand und daher
jedem Kadetten zwei Musikgesellschaften
zugeteilt wurden. Und so marschierte ich mit
meinem Täfeli stolz vor meiner Gesellschaft
Nummer eins her. Allerdings hatten wir nicht

die gleiche Geschwindigkeit.Während die
Musiker flott auszogen, mochte ich offensichtlich mit meinen kurzen Beinen nicht
ganz mithalten, und so geschah es, dass ich
am Ende der Marschstrecke irgendwo
zwischen Fähnrich und Ehrendamen tippelte,
jedenfalls hatte mich der Dirigent schon
überholt.
Nun, ich hatte ja am nächsten Wochenende meine zweite Chance, und die wollte ich
packen. Und als die Musik einsetzte, gab ich
ganz mächtig Gas. Die sollten mich nicht
mehr einholen!
Was mich dabei sehr nervös machte war
die Tatsache, dass diesmal die Marschmusikveranstaltung sogar live im Fernsehen
übertragen wurde, zu jener Zeit natürlich
noch in Schwarzweiss, aber immerhin, ich
kam im Fernsehen. Das war natürlich eine
Sensation, und ich wollte unbedingt vermeiden, dass mir so eine Blamage wie am vorherigen Wochenende passieren würde. Aber es
geschah, was geschehen musste. Die Kommentare am nächsten Morgen waren vernichtend: Da sah man auf dem Bildschirm
einen Täfelibub, dann kam lang, lang nichts
mehr, und irgendeinmal marschierte dann
noch die Musik vorbei.
Aber immerhin, es gab andere Leidensgenossen, denen auch kleine Missgeschicke
passiert sind. Da war noch der Täfelibub, dessen Musikgesellschaft beschloss, infolge des
sommerlichen Wetters einen Marschhalt in
der nächstbesten Gartenwirtschaft einzulegen. Nach den letzten Klängen des Marsches
bog die Musik kurzerhand nach links ab, während der Kadett mit hocherhobenem Täfeli
unbeirrt geradeaus weitermarschierte. Nach
etwa 500 Metern wurde er von aufmerksamen
Passanten darauf hingewiesen, dass er seine
Musik verloren hatte. Ob er sie je wiedergefunden hat, weiss ich nicht.

