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Wir alle kennen diese verheissungsvollen
Begriffe, mit denen einem Publikum etwas
versprochen wird. Zum Beispiel verspricht
ein «kundenorientiertes» Unternehmen
seinen Kunden, deren Bedürfnisse ganz ins
Zentrum ihres Wirkens zu stellen. Oder ein
Arbeitgeber verspricht seinen Mitarbeitenden, sie als sein «wichtigstes Kapital» zu
behandeln. Viele Gesamtarbeitsverträge,
zum Beispiel derjenige der MEM-Industrie,
versprechen den Arbeitnehmenden, im
Betrieb «mitwirken» zu können.
Auch der Begriff «Nachhaltigkeit»
enthält solch ein Versprechen: Wer nachhaltig wirtschaftet, achtet auf eine andauernd
positive Wirkung seines Handelns. Das

«positiv» ist wesentlich. Denn wenn eine
Bank Ramschpapiere verkauft, erzielt sie
durchaus auch eine nachhaltige Wirkung –
nämlich eine endgültige Vernichtung von
Werten. Aber so ist es natürlich nicht
gemeint.
Damit ein Begriff wie «Nachhaltigkeit» keine leere Worthülse bleibt, muss das
Versprechen, das er enthält, eingelöst werden. Wie das gemacht werden kann, haben
Experten an der Herbsttagung der Angestellten Schweiz aufgezeigt. Sie haben den
Begriff «Nachhaltigkeit» mit Inhalt gefüllt.
Lesen Sie alles dazu in diesem Apunto. Ich
wünsche Ihnen eine Lektüre mit nachhaltiger Wirkung!

Une promesse –
et comment la tenir
Nous connaissons tous ces termes lourds de
promesses, destinés à séduire. Par exemple,
une entreprise «orientée client» promettra
à ses clients que ses activités tourneront
totalement autour de leurs besoins. Ou bien
un employeur promettra à ses collaborateurs de les traiter comme son «capital le
plus précieux». De nombreuses conventions collectives de travail, comme celle de
l’industrie MEM, promettent aux employés
une «participation» au sein de l’entreprise.
Le terme de «durabilité» comporte
lui aussi une promesse de ce type: en pratiquant une économie durable, les entreprises
tiennent compte des conséquences positives durables de leurs faits et gestes.
L’adjectif «positif» est ici essentiel. Car
lorsqu’une banque vend des titres sans
valeur, elle obtient aussi un effet durable –

en l’occurrence la destruction définitive
de valeurs. Mais ce n’est bien sûr pas
volontaire.
Afin qu’un terme tel que «durabilité»
ne soit pas vide de sens, il est indispensable
de tenir la promesse qu’il contient. Comme
procéder? C’est ce qu’ont expliqué les
experts lors de la conférence d’automne des
Employés Suisse. Ils ont donné un contenu
au terme de «durabilité». Voyez de quoi
il retourne en lisant ce numéro d’Apunto.
Je vous souhaite une bonne lecture, qui produira un effet durable!
Hansjörg Schmid,
Rédacteur en chef d’Apunto
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Nachhaltigkeit
und Gesamtarbeitsverträge
Die aktuelle Krise hat es uns deutlich vor Augen geführt:
Kurzfristiges (Profit-)Denken und entsprechendes Handeln sind das falsche Rezept, um die Wirtschaft und die
Menschheit echt und sinnvoll voranzubringen. Nicht
berücksichtigt wird dabei nämlich, dass schlicht alles, was
wir heute tun, immer auch eine Wirkung in die – und
in der – Zukunft hat. Wollen wir uns diese Zukunft
auf unserer Erde, in unserem Land, an unserem Arbeitsplatz sichern, müssen wir unser Verhalten entsprechend
anpassen. Das Zauber-, Schlag- oder Modewort dafür
heisst Nachhaltigkeit. An der Herbsttagung der Angestellten Schweiz vom 23. Oktober blieb der Begriff
«Nachhaltigkeit» kein Schlagwort. Experten für Nachhaltigkeit füllten ihn mit Inhalt.Auf den folgenden Seiten
lesen Sie, was mit Nachhaltigkeit genau gemeint ist und
wie Nachhaltigkeit im (Berufs-)Alltag gelebt, aber auch in
Gesamtarbeitsverträgen umgesetzt werden kann.
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Durabilité et conventions
collectives de travail
La crise actuelle nous a permis d’en
prendre conscience: l’idée du profit
immédiat, le profit immédiat à proprement
parler, et les actions qui vont avec ne sont
pas les bons ingrédients pour faire avancer
l’économie et l’humanité réellement et
intelligemment. Ce faisant, on ne tient pas
compte du fait qu’absolument tout ce que
nous faisons aujourd’hui produit toujours
un effet à l’avenir – et sur l’avenir. Si nous
tenons à nous assurer cet avenir sur notre
Terre, dans notre pays, dans notre emploi,
nous devons adapter nos comportements
en conséquence. Le mot magique, le
slogan, la formule à la mode pour ce faire
est durabilité.
Lors de la conférence d’automne des
Employés Suisse qui s’est tenue le 23
octobre dernier, le terme de «durabilité»
ne s’est pas contenté d’être un slogan.
Des experts ès durabilité lui ont donné
un contenu. Dans les pages qui suivent,
vous apprendrez ce que l’on entend
précisément par «durabilité», et comment
on peut vivre la durabilité dans la vie
quotidienne (au travail) mais aussi
comment elle peut être mise en œuvre
dans les conventions collectives de travail.
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In vier Workshops wurden Themen vertieft im
Hinblick auf die Verhandlungen zum neuen GAV
der MEM-Industrie im nächsten Jahr.
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Nachhaltige
Lebensqualität – der
Leitwert des
21. Jahrhunderts
Der Megatrend «Individualisierung» hat alte
Werte ins Wanken gebracht – neue Werte sind gefragt.
Wohin geht die Reise?

Arbeitnehmerorganisationen wie die Angestellten Schweiz basieren auf Werten wie
Solidarität, und es gehört zu ihren Zielen,
Menschenwürde oder Gerechtigkeit zu realisieren. Sie kämpfen aber auch für mehr
Lebensqualität.
Der Begriff Nachhaltigkeit stammt interessanterweise aus der Forstwirtschaft. Dessen erste gute Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens war das Schweizerische
Forstgesetz vom Ende des vorletzten Jahrhunderts. Die Begriffe Nachhaltigkeit und
Lebensqualität möchte ich hier in neue
Zusammenhänge stellen.
Die Krise ist eine Wertekrise
Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist
die Krise. Es wird immer deutlicher, dass es
sich um eine eigentliche Wertekrise handelt.
In der Krise sind ja viele materielle Werte vernichtet worden, aber wir haben auch gemerkt,
dass die Basis der immateriellen Werte nicht
mehr stimmt. Es ist doch wie in der alttestamentarischen Geschichte des Tanzes um das
goldene Kalb. Der Versuch, eine neue Gottheit zu schaffen, endete böse: Die Hälfte des
Volkes wurde umgebracht. Das können wir

mit den heutigen Bankern nicht tun, wir können nur auf die Kraft des Arguments vertrauen.
Es sind ja nicht nur die Banker, die um
das goldene Kalb tanzen. Unsere ganze
Gesellschaft basiert sehr stark auf der Jagd
nach höherem Lebensstandard, nach immer
mehr «haben wollen». Dahinter steckt die
klare Wertvorstellung, dass es erstens für das,

«Es gibt keine andere
Lebensqualität als eine
nachhaltige.»
worum es im Leben geht, Geld braucht und
zweitens, dass «immer noch mehr» besser ist.
Dass dies so nicht stimmen kann, wissen wir
schon lange. Der Volksmund sagt ja auch:
Geld allein macht nicht glücklich. (Dass es
allein auch nicht unglücklich macht, steht
wieder auf einem anderen Blatt.) Nun wird
diese alte Weisheit mehr und mehr auch von
wissenschaftlichen Ergebnissen gestützt. Ein
einziger Hinweis mag genügen: In den westlichen Ländern gibt es seit Jahrzehnten
sowohl eine Messung des Bruttoinlandprodukts (BIP), also des materiellen Lebensstan-

dards, als auch eine des subjektiven Glücksempfindens der Menschen, die eigentlich
eher die Zufriedenheit mit ihrer Lebensqualität misst. Während das BIP in dieser Zeit massiv grösser geworden ist, blieb das durchschnittliche Glück stabil. Mehr Lebensstandard hat also keine bessere Lebensqualität
gebracht.
Woran liegt das? An bestimmten Ausstattungen von uns Menschen. Zum einen ist
es unser Drang nach Vergleichen: Wenn der
Nachbar ein schönes neues Auto kauft, brauchen wir auch eines. Lebensstandard ist
immer relativ. Zum anderen ist es unser
schwaches Gedächtnis. Kaum haben wir
einen höheren Lebensstandard erreicht,
haben wir den zuletzt erreichten schon wieder
vergessen und uns an den neuen gewöhnt, so
sehr, dass er uns selbstverständlich erscheint
und wir ihn immer weniger wertschätzen
können. Weshalb eine weitere Steigerung her
muss.
Wenn jemand, um denselben Normalzustand zu ermöglichen, immer höhere Dosierungen seines Stoffs braucht, dann spricht
man von Sucht. Ein weiteres Merkmal von
Sucht ist es, dass sich alles nur noch um die
Beschaffung von Stoff dreht. Unser Verhältnis zu Geld weist beide Merkmale von Sucht
auf.
Das alles begreifen immer mehr Menschen, wenn auch noch nicht alle. Sie fragen
sich: «Gibt es eine Alternative zum Tanz um
das goldene Kalb?» Nun weiss man ja: Von
schlechten Gewohnheiten lässt der Mensch
nur, wenn es eine bessere Alternative gibt.
Genau darum geht es bei der Suche nach dem
Leitwert des 21. Jahrhunderts.
Was ist überhaupt ein Wert? Ich definiere
das ganz einfach: Wert ist etwas, das uns
etwas wert ist. Also das, was uns wichtig ist,
an dem wir uns orientieren. Wert ist also eine
Zielsetzung. Werte brauchen wir Menschen,
weil wir ständig vor Entscheidungen stehen
und dazu Massstäbe brauchen, nach denen
wir entscheiden.
Bis lange ins 20. Jahrhundert hinein hätte
ein Referat wie dieses wenig Sinn gemacht.
Denn da war völlig klar, was die gültigen
Werte sind. Sie wurden entschieden und vorgegeben von grossen Institutionen wie Kirche und Staat, manchmal noch von Gewerkschaften. Damals war zum Beispiel eine
Scheidung ganz klar verpönt. Heute sind hingegen alle nur erdenklichen Formen des
Zusammenlebens akzeptiert. Das hat mit dem
Megatrend «Individualisierung» zu tun. Wir
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können immer mehr selber entscheiden, wie
wir leben wollen, es wird uns nichts mehr vorgeschrieben. Wir können aber auch immer
mehr selber entscheiden, was uns etwas wert
ist und was nicht! Das stellt uns allerdings im
Supermarkt der Werte immer wieder vor die
Qual der Wahl.
Vom Lebensstandard zur Lebensqualität
Die alten Gewissheiten haben sich aufgelöst
und neue gibt es noch nicht. Das führt zu
Unübersichtlichkeit und Chaos. In einer solchen Situation einen neuen Leitwert zu finden, mag vermessen erscheinen. Allerdings:

«Unsere ganze Gesellschaft
basiert sehr stark auf der Jagd nach
höherem Lebensstandard.»
Trends hin zu einem neuen Leitwert sind zu
erkennen. Zum Beispiel eine Gewichtsverlagerung von den materiellen zu den immateriellen Werten. Wir sehen aber auch eine Verlagerung von Quantität zu Qualität. Wenn
man das zusammenfasst, dann kann man feststellen, dass es eine Entwicklung vom
Lebensstandard zur Lebensqualität gibt. Eine
gute Lebensqualität zu erreichen ist ein gutes
Lebensziel.
Wenn es um Geld geht, geht es immer
ums Gleiche – das ist auf Dauer eindimensional und langweilig. Anders bei der Lebensqualität. Ich bin in meiner Forschungstätigkeit auf nicht weniger als 16 Lebensqualitätssphären gestossen. Jede beeinflusst die
Lebensqualität. Diese 16 Sphären sind:
> Materielles (das gehört durchaus
auch dazu!)
> Gesundheit
> Tun (Arbeit, Kreativität)
> Erziehung
> Raum (Lebensort und andere Orte)
> Zeit
> Sinn (Lebenssinn)
> Stabilität (Traditionen, Herkunft…)
> Eigenes (Selbstverwirklichung,
Lebensgestaltung)
> Lebensfreude
> Leistung (Älterwerden, Dazulernen,
Weisheit)
> Echtheit (Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit,
Aufrichtigkeit, Selbstständigkeit)
> Offenheit (Neugier, Optimismus,
Konfliktkompetenz…)
> Respekt
> Nachhaltigkeit (Umwelt,
soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung)

Die letzte und übergeordnete Sphäre heisst
Lebenskunst – sie bringt alle anderen Sphären unter einen Hut und ins Gleichgewicht.
Ich behaupte: Es gibt keine andere
Lebensqualität als eine nachhaltige. Warum?
Im Begriff Nachhaltigkeit ist zunächst einmal
eine Zeitperspektive enthalten. Fehlt diese,
dann geht es nur um kurzfristige Gewinnmaximierung – und die ist nicht nachhaltig. Das
gilt für ein Unternehmen genau gleich wie für
unser Lebensqualitätskonto. Genau so verhält
es sich mit einer weiteren Botschaft der Nachhaltigkeit: der Ganzheitlichkeit.
Die Sphäre Nachhaltigkeit umfasst alle
Werte, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Das muss nicht auf Kosten der Selbstverwirklichung gehen. Man hat sogar festgestellt, dass sich Menschen, die sich selbst verwirklichen, auch mehr für andere Menschen
tun und sich für die Welt einsetzen.
Die nachhaltige Lebensqualität, das ist
meine These, wird zum Leitwert des 21. Jahrhunderts werden. Immer mehr Menschen
nehmen sich Zeit für ihre Lebensqualität.
Lebensqualität liegt also im Trend. Und alles
spricht dafür, dass es sich dabei nicht um eine
Modewelle handelt, sondern um eine nachhaltige Entwicklung.
Referat Dr.Andreas Giger, Zukunftsphilosoph
> Mehr über Dr. Andreas Giger:
www.gigerheimat / www.spirit.ch
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Une qualité de vie durable – la valeur clé du XXIe siècle

Les organisations d’employés comme les
Employés Suisse se fondent sur des valeurs
telles que la solidarité. Un de leurs objectifs
est de faire passer des valeurs telles que la
dignité ou l’équité. Elles luttent toutefois
aussi pour une meilleure qualité de vie.

parfaitement claires. Les grandes institutions telles que l’Eglise et l’Etat, et parfois
aussi les syndicats, les définissaient et les
déterminaient. Aujourd’hui, cela n’est plus
le cas. Nous sommes dans un supermarché
des valeurs et avons l’embarras du choix.

La crise est une crise des valeurs
La crise constitue la base de mes réflexions.
On voit de plus en plus clairement qu’il
s’agit en fait d'une crise des valeurs. La crise
a détruit de nombreuses valeurs matérielles,
mais nous avons également remarqué que la
base des valeurs immatérielles n'était plus
adéquate.
Toute notre société repose sur la quête
d’un standard de vie meilleur, sur le fait de
«vouloir toujours plus». Cela est dû à une
idée claire des valeurs: d'une part il faut
de l’argent pour ce qui touche à la vie, et
d’autre part «avoir toujours plus» c’est
mieux. Nous savons néanmoins depuis longtemps que cela ne peut pas fonctionner. Des
résultats scientifiques viennent maintenant
étayer cette vieille sagesse. Il suffit de donner un exemple: dans les pays occidentaux,
on mesure depuis des décennies le produit
intérieur brut (PIB), c’est-à-dire le standard
de vie matériel, et la satisfaction des personnes, le sentiment subjectif du bonheur. Alors
que le PIB n’a cessé d’augmenter pendant
ces années, le bonheur moyen est resté
stable. Un standard de vie plus élevé n’a
donc pas amélioré la qualité de vie.
A quoi cela est-il dû? A certaines caractéristiques de nous, êtres humains. D’une
part, nous voulons toujours comparer. Si
notre voisin achète une belle voiture, nous
avons également besoin d’une. Le standard
de vie est relatif. D’autre part, notre
mémoire est défaillante. A peine avons-nous
atteint un niveau de vie meilleur que nous
oublions tout aussi vite l’ancien et nous
habituons au nouveau.
Longtemps encore au XXe siècle, ce
genre d’exposé n'aurait pas eu de sens.
A l’époque, les valeurs valables étaient

Du standard de vie à la qualité de vie
Les anciennes certitudes ont disparu et il n’y
a pas encore de nouvelles. Cela génère le
flou et le chaos. Il pourrait paraître audacieux de vouloir trouver une nouvelle valeur
clé dans une telle situation. Il existe toutefois aujourd’hui déjà des tendances qui révèlent une nouvelle valeur clé. Par exemple le
transfert des valeurs matérielles aux valeurs
immatérielles. Mais nous avons également
un transfert de la quantité vers la qualité. En
résumé, on peut noter que le standard de vie
évolue pour se transformer en qualité de vie.
Avoir une bonne qualité de vie est cependant
un bon objectif de vie.
J’affirmerais qu’il n’y a pas d’autre
qualité de vie qu’une qualité durable. Pourquoi? Le terme de durable comporte une
perspective temporelle. Si cet élément est
absent, on n’aurait qu’une maximisation du
bénéfice à court terme – et celle-ci n’a rien
de durable. Cela est valable pour l'entreprise
comme pour notre compte qualité de vie. Il
en va de même pour l’autre message que
véhicule la durabilité: la globalité.
Voici ma thèse: la qualité de vie durable
évoluera pour devenir la valeur clé du XXIe
siècle. De plus en plus de personnes
prennent le temps de vivre leur qualité de
vie. La qualité de vie est donc une tendance
actuelle. Et tout corrobore pour dire qu’il ne
s’agit pas simplement d’une vague à la
mode, mais d’une évolution durable.
Exposé d’Andreas Giger, philosophe de l’avenir
> Pour en savoir plus sur Andreas Giger:
www.gigerheimat.ch / www.spirit.ch
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Nachhaltigkeit als
Strategie für die Zukunft
Konsumenten haben durch ihr Konsumverhalten
wahrscheinlich mehr Einfluss auf die Produzenten,
als sie glauben.

Für den Begriff «Nachhaltigkeit» gibt es
unzählige Definitionen. Oft verwendet wird
diejenige der Brundtland-Kommission:
«Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung,
welche die Bedürfnisse der Gegenwart
befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können.»
Nachhaltigkeit bewegt sich in den
Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und,
nicht zu vergessen, Wirtschaft. Nachhaltigkeit muss sich also für Unternehmen immer
auch rechnen.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist heute bei
den Menschen, gerade bei den konsumierenden Menschen, angekommen. Wie verhalten
sich aber Konsumenten, wenn sie auf Produzenten oder Händler im Sinne der Nachhaltigkeit einwirken wollen? Wie viele Konsumenten tun dies und wie stark? Auf diese Fragen habe ich Antworten gesucht. Dazu habe
ich vor gut einem Jahr in der Schweiz, in
Deutschland und Österreich Konsumenten
und Unternehmen befragt. Ausgewertet wurden 542 Fragebogen von Konsumenten (zwei
Drittel Männer, ein Drittel Frauen) und 38
von Unternehmen. Die Resultate habe ich
ausgewertet und in einer Studie vorgestellt.

1

Die hohe Zahl mag erstaunen. Sie kann darauf zurückgeführt werden, dass diejenigen, welche den Fragebogen
ausgefüllt und eingesandt haben, grundsätzlich schon
am Thema interessiert sind.

Immer mehr Menschen
konsumieren strategisch
Konsum, welcher der Nachhaltigkeit verpflichtet ist, bezeichne ich in der Studie als
«strategischen Konsum». Er zeichnet sich
dadurch aus, dass er bewusst ist, dass abwogen wird zwischen Konsum oder Nicht-Konsum, dass bewusst entschieden wird für Produkte mit sozialen und ökologischen Standards und dass ökologisch und sozial nachhaltige Unternehmen unterstützt werden.
Die meisten Konsumenten, das hat die
Umfrage ergeben, sind stark oder sehr stark
daran interessiert, mit ihren Konsumentscheidungen zu einer besseren Welt beizutragen.
Fast die Hälfte gibt an, oft strategisch zu konsumieren1. Rund ein Drittel tut dies gelegentlich und nur wenige nie. Dabei sind die
Frauen beim strategischen Konsum etwas
konsequenter als die Männer. Der Bildungsstand hingegen hat wenig Einfluss, ebenso
das Alter. Strategische Konsumenten lassen
sich also nicht nach einer einheitlichen Typologie einordnen. Sie sind darum für die klassischen Marktbearbeitungsstrategien eine
Knacknuss.
Konsumenten verhalten sich, was wenig
überrascht, besonders in den Bereichen
Lebensmittel, Haushaltgeräte und Mobilität
strategisch. Immerhin an vierter Stelle steht
der Energiebezug. Kaum eine Rolle spielt
strategischer Konsum bei der IT sowie der
Bekleidung.
Der wichtigste Grund, strategisch zu
konsumieren, ist die Entlastung der Umwelt,
überraschend gefolgt von der Bevorzugung
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von regionalen Anbietern. An dritter Stelle
stehen faire Arbeitsbedingungen. Im Weiteren sind strategische Konsumenten bereit,
vorbildliche Unternehmen zu belohnen – sie
tun dies lieber, als schlechte Unternehmen zu
bestrafen.
Der Einfluss der strategischen
Konsumenten steigt
Die befragten Konsumenten schätzen den
Einfluss der strategischen Konsumenten auf
die Marketingentscheidungen der Anbieter
als mittelmässig bis gering ein, die Unternehmen höher. Beide gehen aber davon aus, dass
er in zehn Jahren zugenommen haben wird.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Frage
nach dem Anteil der strategischen Konsumenten in der Bevölkerung. Die Mittelwerte
der Schätzungen zeigen, dass die Unternehmen den Anteil heute und in zehn Jahren zum
Teil wesentlich höher einschätzen und dieser
Zielgruppe damit einiges mehr an Bedeutung
beim messen als die Konsumenten selber.
Diese schätzen den Anteil heute auf knapp
17%, in zehn Jahren auf knapp 29%.
Welche Informationen sind den strategischen Konsumenten im Zusammenhang mit
Nachhaltigkeit wichtig? Zuerst einmal wol-

«Die meisten Konsumenten sind
stark daran interessiert, mit ihren
Konsumentscheidungen zu
einer besseren Welt beizutragen.»
len sie wissen, ob im Produkt Pestizide, Gentech oder Nanopartikel drin sind. Dann interessiert sie der Ruf des Unternehmens in
Bezug auf Nachhaltigkeit. Als Drittes
schauen sie auf Labels (Umwelt, Fair Trade).
Weniger wichtig sind Dialogangebote an den
Konsumenten.
Die Informationen holen sich die Konsumenten nicht etwa primär im Internet ab, sondern am liebsten am Verkaufspunkt. Am zweitwichtigsten sind Messergebnisse, die in Konsumentenmagazinen und -sendungen publiziert werden. Darauf folgen die Fachmagazine.
Einfach auffindbare Informationen zu
den Produkten können den strategischen
Konsum fördern, ebenso wie standardisierte
Kriterien für Nachhaltigkeit. Weniger gefragt
sind Informationen vom Staat.
Nachweislich falsche Informationen
zum Thema Nachhaltigkeit würden einen
grossen Teil der Konsumenten abhalten, das
Produkt zu kaufen. Auch wenn die Anbieter
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den Mund zu voll nehmen, greift der strategische Kunde nicht mehr gerne zu.
Vorbildlich in Sachen Nachhaltigkeit
sind in der Schweiz nach Einschätzung der
Befragten Coop, Migros, Max Havelaar,
Switcher und WWF. Negativ bewertet werden Nestlé, Aldi, Coca-Cola, UBS und Lidl.
Warum sich nachhaltiges
Wirtschaften lohnt
Aus den Resultaten der Befragung lässt sich
schliessen, dass das Thema Nachhaltigkeit
mit grosser Wahrscheinlichkeit beim Konsum
immer wichtiger werden wird.
Gründe für nachhaltiges Wirtschaften
gibt es viele – sie ergeben sich aus den Beziehungen zu den Anspruchsgruppen von Organisationen. Bei den Mitarbeitern sind zum Beispiel Bildung, Sicherheit (inklusive Arbeitsplatzsicherheit!) und Innovation ein Thema.
Bei Kunden, Aktionären, Geschäftspartnern,
Regierungen etc. ist das Image sehr wichtig.
Nachhaltigkeit wird in der Zukunft auch
in der Kapitalbeschaffung auf dem Finanz-

«Das Thema Nachhaltigkeit wird
mit grosser Wahrscheinlichkeit beim
Konsum immer wichtiger werden.»
markt eine immer grössere Rolle spielen.
Pensionskassen investieren ihre Gelder beispielsweise immer mehr nach nachhaltigen
Kriterien. Ebenfalls steigt die Attraktivität
eines nachhaltigen Arbeitgebers bei der Personalrekrutierung. Die Zufriedenheit der
Arbeitnehmenden steigt durch eine erhöhte
Identifikation und hat damit Einfluss auf
Fluktuation und Krankheitstage.
Ein vermiedener Skandal im Nachhaltigkeitsbereich spart viele Kosten zur Wiederherstellung des Images und beugt Konsumentenboykotten vor – ist also eine Strategie zur
Vermeidung von Risiken.
Durch Energie- und Rohstoffeinsparungen lässt sich viel Geld sparen. Irgendwann
wird neben dem Öl auch das Uran knapp
und die Energiekosten werden ins Unermessliche steigen.
Schliesslich wissen wir nicht, wie viel
CO2-Zertifikate in der Zukunft kosten werden. Durch Investitionen in Nachhaltigkeit
lassen sich in diesem Bereich Wettbewerbsvorteile erarbeiten.
Referat Christian Engweiler,
MBA, Geschäftsführer Aloja GmbH

La durabilité, une stratégie pour l’avenir
De nos jours, le terme de durabilité est connu
de la population, surtout de la société consommatrice. Comment toutefois se comportent les
consommateurs lorsqu’ils veulent avoir un
impact sur les producteurs ou les négociants
en termes de durabilité? Combien de consommateurs le font et dans quelle mesure? J’ai
cherché des réponses à ces questions. Pour
cela, j’ai effectué il y a un an un sondage
auprès des consommateurs et des entreprises
en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
L’évaluation a porté sur 542 questionnaires
provenant des consommateurs (deux tiers
d’hommes, un tiers de femmes) et 38
questionnaires renvoyés par les entreprises.
Toujours plus de personnes
consomment de manière stratégique
Dans l’étude, je considère la consommation
qui se veut durable comme étant une «consommation stratégique». Elle se caractérise
par le fait qu’elle est consciente, qu’elle pèse
le pour et le contre de la consommation,
qu’elle opte sciemment pour des produits
aux standards sociaux et écologiques et
qu’elle soutient des entreprises aux normes
écologiques et sociales durables.
D’après le sondage, la plupart des consommateurs se sentent très, voire fortement,
concernés par un apport à un monde meilleur grâce à leurs décisions de consommation. Près de la moitié précisent qu’ils consomment souvent de manière stratégique.
Un tiers environ le fait parfois et quelquesuns seulement ne sont pas des consommateurs stratégiques. Les femmes sont légèrement plus rigoureuses que les hommes en la
matière. Le niveau d’études cependant n’a
guère d’influence, pas plus que l’âge. On ne
peut donc pas attribuer les consommateurs
stratégiques à une typologie homogène.
C’est pourquoi ils constituent un casse-tête
pour les stratégies traditionnelles de traitement des marchés.
La principale raison de la consommation stratégique est le respect de l’environnement, suivie – étonnamment – du choix
privilégié de fournisseurs régionaux. Au
troisième rang on trouve des conditions
de travail correctes. Les consommateurs
stratégiques sont par ailleurs prêts à
récompenser les entreprises modèles – ils
préfèrent cette démarche à celle de punir les
mauvaises entreprises.

L’influence des consommateurs
stratégiques augmente
Les consommateurs interrogés considèrent
l’influence des consommateurs stratégiques
sur les décisions de marketing prises par les
fournisseurs comme étant moyenne ou
faible, alors que celle des fournisseurs est
plus forte. Sociétés et consommateurs
partent tous deux du fait qu’elle aura
augmenté dans dix ans. La question
concernant la part des consommateurs
stratégiques dans la population présente une
ventilation similaire. Les valeurs moyennes
des estimations montrent que les entreprises
considèrent la part beaucoup plus forte
aujourd’hui et dans dix ans et attribuent à ce
groupe-cible une importance bien plus
grande que les consommateurs eux-mêmes.
Pourquoi une économie
durable est-elle rentable
Sur la base de cette enquête, on peut
noter que le sujet de la durabilité sera probablement toujours plus important aux yeux du
consommateur.
Il y a de nombreuses raisons pour une
économie au développement durable – elles
découlent des liens entre les groupes concernés au sein des organisations. Les employés
par exemple ont à cœur la formation, la
sécurité (y compris celle de l’emploi!) et
l’innovation. Pour les clients, les actionnaires, les partenaires commerciaux, les gouvernements, etc., la réputation est très
importante.
A l’avenir, la durabilité jouera
également un rôle accru dans l’acquisition
de capitaux sur le marché financier. L’attrait
d’un employeur ayant des traits durables
gagne également en importance lors de
l’embauche. Augmentant avec l’identification, la satisfaction des employés a donc
des répercussions sur la fluctuation et les
jours de maladie.
Si l’entreprise ne connaît pas de scandale dans le domaine du développement
durable, elle s’économise des coûts importants nécessaires au rétablissement de la
réputation et elle prévient ainsi les boycotts
des consommateurs.
Exposé de Christian Engweiler,
MBA, gérant d'Aloja GmbH
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Best Practice bei der
Bank Coop –
Nachhaltigkeit bringt
Mehrwert
Etwas unterscheidet die Bank Coop klar
von anderen Banken: Sie setzt ganz auf Fairness.

Eine Bank unterscheidet sich von einem
Industrieunternehmen in vielfältiger Hinsicht. Aber genau gleich wie ein Industrieunternehmen sollte eine Bank nachhaltig handeln. Für uns bedeutet dies, einen Mehrwert
zu schaffen für unsere Anspruchsgruppen,
vor allem die Kundinnen und Kunden sowie
die Mitarbeitenden. Wichtige Aspekte dabei
sind Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsplatzqualität.
Die Bank Coop wurde als eine Bank der
Genossenschaften und Gewerkschaften gegründet. 1970 wurde sie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Heute gehört sie zur
Mehrheit der Basler Kantonalbank, beteiligt
ist natürlich auch Coop, sowie immer noch
die Gewerkschaften.
Die faire Bank
Die Strategie der Bank Coop ist nicht an kurzfristiger Gewinnmaximierung ausgerichtet.
Vielmehr versteht sich die Bank Coop als Teil
der Gesellschaft. Die drei Pfeiler der Strategie sind:
> Kernkompetenz Vertrieb (führende
gesamtschweizerische Vertriebsbank für
Privatkunden und KMU)
> Differenzierung durch Service
> Positionierung als faire Bank
Faire Bank bedeutet im Detail:
> Zuverlässige Bankdienstleistungen zu
fairen Konditionen
> Faire Partnerschaft mit den Kundinnen
und Kunden
> Fairer Umgang mit Gesellschaft und
Umwelt

Ein fairer Umgang mit Gesellschaft und
Umwelt wiederum heisst für die Bank Coop:
> Betriebliche Ressourceneffizienz
> Volkswirtschaftliche Verantwortung
> Kultureller und sozialer Beitrag
Ressourceneffizienz stellt die Bank Coop
sicher, indem sie in den vergangenen fünf
Jahren kontinuierlich alle umweltrelevanten
Aspekte verbessert hat. Das fängt an bei der
Reduktion des Energieverbrauchs in den
Gebäuden um 21% und der Reduktion
des Papierverbrauchs um 36%, wobei der
Recyclingpapieranteil bei 91% liegt. Seit
2003 wurden die Treibhausgase im Unternehmen um 27% reduziert und auch beim Strombezug steht der Klimaschutz im Vordergrund.
Die Mitarbeiter selbst werden ebenfalls zum
Energiesparen angehalten: PC-Bildschirme
sollen während Pausen von über 15 Minuten
wenn möglich ausgeschaltet werden. Darüber
hinaus wird auf Abfallvermeidung und
die richtige Müllentsorgung aufmerksam
gemacht.
Nachhaltige Bankdienstleistungen
Die volkswirtschaftliche Verantwortung
nimmt die Bank Coop wahr durch ihre
Geschäftsethik, welche u.a. die Bereiche
Corporate Governance, Risikomanagemement und Kreditpolitik umfasst. Ganz wichtig aber sind die nachhaltigen Bankdienstleistungen der Bank Coop. Dazu zählen nachhaltige Anlagefonds, nachhaltige Vermögensverwaltung und Ökohypotheken. Fortschrittlich zeigt sich die Bank Coop auch im Bezug
auf die Emanzipation der Frau. So gibt es für
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Frauen ein eigenes Bankdienstleistungsprogramm mit dem Namen «eva», das neben
einer individuellen Beratung für alle Lebensphasen unter anderem auch Publikationen zu
Finanzthemen aus Frauensicht umfasst.
Den eigenen Mitarbeitern gegenüber
übernimmt die Bank soziale Verantwortung
in Form von guten Sozialleistungen, einer
leistungsgerechten Entlohnung und gleichem
Lohn für gleiche Arbeit. 16 Wochen Mutter-

«Die Strategie der Bank Coop
ist nicht an kurzfristiger
Gewinnmaximierung ausgerichtet.»
schaftsurlaub, sechs Wochen Vaterschaftsurlaub und die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit
tragen bei den Angestellten zu einer besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei.
Darüber hinaus beteiligt sich die Bank Coop
finanziell an der Kinderbetreuung ihrer Mitarbeiter. Selbstverständlich bildet die Bank
Coop auch Lernende aus.
Die Bank Coop ist zertifiziert als «familienbewusstes Unternehmen» und hat den
«prix famille entreprise» sowie den Prix
Egalité erhalten. Ein Nachhaltigkeitsbeirat
sorgt dafür, dass die Nachhaltigkeit im
Zentrum des Wirtschaftens steht.
Dank all der aufgeführten Anstrengungen hat die Bank Coop ein hervorragendes
Öko- und Sozialrating.
Referat Hansjörg Ruf,
Leiter Fachstelle Nachhaltigkeit Bank Coop AG
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Wirtschaftliche und
soziale Wichtigkeit der
Gesamtarbeitsverträge
Seit dem freien Personenverkehr hat die Bedeutung
der Gesamtarbeitsverträge zugenommen. Sie bewähren
sich aber auch in Zeiten der Krise.

Bis in die Dreissigerjahre des letzten Jahrhunderts war der Schweizerische Arbeitsmarkt
geprägt durch ein kämpferisches Umfeld. Das
so genannte Friedensabkommen von 1937
in der Schweizerischen Metall- und Uhrenindustrie leitete in der Arbeitswelt unseres
Landes einen Paradigmenwechsel hin zur
Friedenspflicht ein. Die Tätigkeit der Sozialpartner verlagerte sich auf das Aushandeln
von Lohn- und Arbeitszeitregelungen sowie
auf Massnahmen der Aus- und Weiterbildung. Das Friedensabkommen wird von
vielen als Grundstein für die heutigen
Gesamtarbeitsverträge angesehen.
In der Schweiz gewährt der Staat heute
grosse Freiräume, er regelt nur das Wichtigste. Alles andere liegt in der Verantwortung
der Sozialpartner. Arbeitskonflikten kommt in
der Schweiz eine geringe Bedeutung zu. Zwischen 1990 und 1999 gingen pro 1000 Arbeitnehmer 1,43 Tage durch Streiks verloren. 2001
und 2002 waren es dann 5 Tage. Im internationalen Vergleich ist das ein sehr tiefer Wert.
Was ein Gesamtarbeitsvertrag regelt
Ein Gesamtarbeitsvertrag ist eine schriftliche
Vereinbarung zwischen einzelnen oder mehreren Arbeitgebern oder ihren Verbänden und
zwischen Arbeitgeberverbänden zur verbindlichen Regelung der Arbeitsbedingungen für
die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Es gibt verschiedene Arten von Gesamtarbeitsverträgen:
> Landesverträge (betreffen ganze Schweiz)
> Regionale, kantonale, lokale GAV
> Firmen- oder Hausverträge

In Gesamtarbeitsverträgen gibt es normative
Bestimmungen. Diese regeln Abschluss,
Inhalt und Beendigung von Arbeitsverhältnissen (Ferien, Mindestlohn, Kündigungsfristen…). Schuldrechtliche Bestimmungen
regeln das Verhältnis zwischen den GAV-Parteien (z. B. Friedenspflicht, Vertragsverhandlungen. Indirekt schuldrechtliche Bestimmungen schliesslich regeln das Verhältnis
zwischen den einzelnen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gegenüber der GAV-Gemeinschaft (Kontrolle über Einhaltung des GAV).
GAV können allgemeinverbindlich
erklärt werden
Gesamtarbeitsverträge können durch einen
behördlichen Entscheid allgemeinverbindlich
erklärt werden. Dadurch wird der Geltungsbereich des GAV auf alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer einer Branche ausgedehnt. Voraussetzung dazu sind ein schriftliches Gesuch aller
GAV-Parteien sowie ein Bedürfnis. Zudem
müssen drei Quoren erfüllt werden:
> Am GAV muss mehr als die Hälfte der
Arbeitgeber beteiligt sein
> Am GAV muss mehr als die Hälfte aller
Arbeitnehmer beteiligt sein
> Die beteiligten Arbeitgeber müssen mehr als
die Hälfte der Arbeitnehmer beschäftigen
Zuständig für die Allgemeinverbindlicherklärung ist der Bundesrat, wenn der GAV für
mehrere Kantone gilt, respektive der Kanton.
Wobei auch der Kanton eine Genehmigung
durch den Bund braucht.
Seit 1995 ist die Anzahl der allgemeinverbindlichen GAV von 14 auf über 60 gestie-
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gen. Solche Verträge gibt es in Branchen wie
Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe (Maler,
Gipser, Schreiner…), Gastgewerbe, Coiffure
oder Reinigung. Die Maschinenindustrie, die
Chemie, der Detailhandel, die Banken, die
Versicherungen oder die Medien kennen
Gesamtarbeitsverträge, aber diese sind nicht
allgemeinverbindlich. Branchen ganz ohne
GAV sind das Gesundheitswesen, die Schulen oder die Computerbranche.
Der Schweizerische Arbeitsmarkt ist
ausgesprochen liberal und flexibel. Gesamtarbeitsverträge fördern die Zusammenarbeit
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft
ist ein Beitrag zum sozialen Frieden und ein
Standortvorteil für die Schweiz.
Mindestlöhne regelt man am besten im GAV
Ein zentraler Punkt von Gesamtarbeitsverträgen sind Mindestlöhne – wahrscheinlich auch
einer der meistumkämpften Punkte. Verhandelte GAV-Mindestlöhne haben Vorteile
gegenüber einem gesetzlichen Mindestlohn
und Einkommenszuschüssen für tiefe Löhne.
Ein gesetzlicher Mindestlohn wäre wohl
sehr tief, das würde die Löhne allgemein nach
unten ziehen. Ein höherer staatlicher
Mindestlohn auf der anderen Seite würde
nach gängiger Theorie zu mehr Arbeitslosig-

«Eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft ist ein Beitrag zum
sozialen Frieden und ein Standortvorteil für die Schweiz.»
keit führen. Mindestlöhne können den Konsum ankurbeln, da den Entlohnten mehr Kaufkraft zur Verfügung steht. Durch Mindestlöhne
kann schliesslich die Öffnung der Lohnschere
gebremst oder sogar verkleinert werden. Einkommenszuschüsse auf tiefe Löhne sind aus
Sicht des Seco eine schlechte Wahl, weil sie
tiefe Löhne legitimieren.
Personenfreizügigkeit: Flankierende
Massnahmen verhindern Missbrauch
Mit der schrittweisen Einführung des freien
Personenverkehrs ist die vorgängige Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen für
die Erteilung einer Bewilligung weggefallen.
Um einem Druck auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen entgegenzuwirken, wurden
flankierende Massnahmen eingeführt. So
überwachen Tripartite Kommissionen den
Arbeitsmarkt. Bei wiederholter und miss-

bräuchlicher Unterbietung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen können bestehende
GAV allgemeinverbindlich erklärt oder Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen erlassen werden. Solche Verträge
spielen in Bezug auf die Personenfreizügigkeit eine zentrale Rolle, denn nur in ihnen
existieren verbindliche Lohnbedingungen.
Kantonale Normalarbeitsverträge mit
zwingenden Mindestlöhnen wurden zum Beispiel im Kanton Genf eingeführt im Kosmetikbereich und der Hauswirtschaft, im Tessin
im Bereich Callcenter.
GAV bewähren sich gerade in der Krise
Gesamtarbeitsverträge wirken sich gerade in
Zeiten der Krise in verschiedener Hinsicht
positiv aus:
> In Branchen mit stabilen Sozialpartnerschaften und Gesamtarbeitsverträgen sind
die Arbeitnehmenden besser davor
geschützt, dass Gewinneinbrüche einfach
auf sie abgewälzt werden.
> Kann das Niveau in einer Branche in einer
Krise stabil gehalten werden, so wird auch
der Konsum im Inland gestützt.
> Regelungen in GAV zu Massenentlassungen, Betriebsschliessungen und Fusionen
gehen oft weiter als die gesetzlichen Mindestbestimmungen.
> Die paritätischen Kommissionen bieten
häufig auch Arbeitsmarktmassnahmen wie
Weiterbildungen oder Umschulungen an.
> Verschiedene GAV kennen Regelungen
zum flexiblen Altersrücktritt.
> Die Folgen von Stellenabbau können
gemildert werden.
> Verhandlungen über Lohnerhöhungen
erfordern gerade in der Krise eine gründliche Analyse des Marktes über die betroffene Branche hinaus.
Referat Claudio Wegmüller, M.S.,
Ressort GAV und Arbeitsmarktaufsicht, Seco
> Weitere Informationen zu Gesamtarbeitsverträgen, deren Allgemeinverbindlicherklärung, der Personenfreizügigkeit und den
flankierenden Massnahmen finden sich auf
der Website des Seco: www.seco.admin.ch.
> Für ausländische Betriebe, die Mitarbeitende in der Schweiz arbeiten lassen, enthält die Website www.entsendung.ch viele
nützliche Hinweise.
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Importance économique et sociale
des conventions collectives de travail
Jusque dans les années trente du siècle dernier,
le marché suisse du travail était empreint de
luttes. L’accord de paix de 1937 dans les
industries métallurgique et horlogère suisses a
généré un changement de paradigme dans le
monde du travail de notre pays et conduit à un
engagement en faveur de la paix. Les activités
des partenaires sociaux ont porté davantage
sur la négociation des réglementations salariales et de travail ainsi que sur des mesures en
faveur de la formation et du perfectionnement.
Que règle une convention collective de travail
Une convention collective de travail
constitue un accord écrit entre un ou plusieurs
employeurs, ou entre leurs associations et les
associations de travailleurs, afin de régler les
conditions de travail des employeurs et
employés concernés, et ce de manière contraignante. Il existe différents types de conventions collectives de travail: les conventions
nationales (qui concernent la Suisse entière),
régionales, cantonales ainsi que les conventions d’entreprises ou internes d’entreprises.
Les CCT peuvent être étendues
Les autorités peuvent décider d’étendre le
champ d’application des conventions collectives de travail. C’est ainsi que la validité de
la CCT s’étend à tous les employeurs et travailleurs d’une branche. Pour ce faire, il faut
une demande écrite rédigée par toutes les parties contractantes ainsi qu’une nécessité. De
plus, trois quorums doivent être respectés:
> Plus de la moitié des employeurs doivent
être liés à la CCT
> Plus de la moitié des employés doivent
être liés à la CCT
> Les employeurs liés par la CCT doivent
employer plus de la moitié de tous les travailleurs auxquels la CCT doit être étendue
Depuis 1995, le nombre des CCT étendues
est passé de 14 à plus de 60.
Le mieux est de régler les
salaires minimaux dans la CCT
Un aspect central des conventions collec-tives
de travail sont les salaires minimaux. Les salaires minimaux négociés par CCT ont des avantages par rapport à un salaire minimal légal et à
des compléments de revenus pour bas salaires.
Un salaire minimal légal serait très
faible, ce qui tirerait l’ensemble des salaires

vers le bas. Un salaire minimal plus élevé
fixé par l’Etat pourrait, pour sa part, théoriquement générer une augmentation du chômage. Les salaires minimaux peuvent soutenir la consommation, car les salariés disposent d’un pouvoir d’achat plus élevé.
La libre circulation des personnes: des
mesures d’accompagnement évitent les abus
L’introduction progressive de la libre circulation des personnes a fait abandonner le contrôle préalable des conditions salaires et de
travail pour l’octroi d’une autorisation. Afin
d’endiguer la pression sur les conditions salariales et de travail, des mesures d’accompagnement ont été introduites. C’est pourquoi
des commissions tripartites observent le marché du travail. En cas de sous-enchère répétée
et abusive des conditions salariales et de travail, il est possible de déclarer étendues (de
force obligatoire) les CCT existantes ou d’introduire des contrats-type de travail avec des
salaires minimaux contraignants. Dans le
canton de Genève par exemple, un contrattype de travail cantonal avec des salaires
minimaux contraignants a été introduit pour
le personnel du secteur de l’esthétique, et au
Tessin pour le personnel des Call Centers.
Les CCT font leurs preuves en période de crise
Les conventions collectives de travail ont
des répercussions positives à différents
niveaux, et ce surtout en période de crise:
> Des branches ayant des relations sociales
et des CCT stables sont mieux protégées
contre la répercussion pure et simple des
baisses de profit sur les employés.
> Les réglementations dans les CCT au
sujet des licenciements collectifs, des fermetures d'entreprises et des fusions vont
souvent plus loin que les dispositions
minimales légales.
> Les commissions paritaires proposent souvent aussi des mesures du marché du travail
telles que perfectionnements et recyclages.
> Diverses branches ont également des
CCT contenant des réglementations relatives à la retraite flexible.
> La suppression des places de travail peut
être atténuée.
Exposé de Claudio Wegmüller, M.S., Secteur CCT
et surveillance du marché du travail, Seco
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Podiumsdiskussion Branche Chemie

Sinn und Zweck von
Gesamtarbeitsverträgen
In der Branche Chemie/Pharma sind die «white collars»
(die «Angestellten») typischerweise nicht einem GAV unterstellt, sondern haben Einzelarbeitsverträge. In gewissen
Betrieben existieren auch Einheitsverträge, die für alle
Mitarbeitenden gelten. Mit diesen Modellen lässt sich gut
leben, waren sich Beatrice Hügin von der AngestelltenVereinigung Huntsman und Gert Ruder von der AngestelltenVereinigung Clariant Schweiz an der von Regionalsekretär
Michael Lutz geleiteten Podiumsdiskussion einig.
Für Claudio Wegmüller vom Seco haben jedoch BranchenGAV durchaus ihre Berechtigung.

Nachhaltigkeit und GAV

«Beinahe wäre Clariant zu einem Einheitsvertrag gekommen – wenn nicht die Fusion
mit Ciba im letzten Moment noch geplatzt
wäre.» Dies sagte Gert Ruder in seinem
Rückblick auf die Firmengeschichte zu
Beginn der Diskussion. Es wäre für ihn interessant gewesen und hätte vielleicht viel Ärger
gespart, denn die Sozialpartnerschaft mit
Angestelltenvertretung und Betriebskommission auf der einen und dem Arbeitgeber auf
der anderen Seite war nicht immer einfach.
Erst in den letzten Jahren hätte es die Angestelltenvertretung, auch dank der Angestellten Schweiz, geschafft, die stärkere Position
auf Arbeitnehmerseite zu erringen.
Der Einfluss der gewerkschaftlichen
Betriebskommission habe deutlich nachgelassen. Einen Einheitsvertrag gibt es
aber bei Clariant (noch) heute nicht. Wer
nicht dem GAV untersteht, hat einen Einzelarbeitsvertrag.
Bei Huntsman haben alle Mitarbeiter
ausser dem Management einen Einzelarbeitsvertrag basierend auf einem Einheitsvertrag.
Beatrice Hügin sieht den grossen Vorteil des
firmenweit gültigen Einheitsvertrags in dessen Flexibilität und dem Eingehen auf die
Bedürfnisse des Unternehmens. Gegen einen
Branchen-GAV jedoch würde sie sich aktiv
wehren: «Dabei gibt es zu viele politische
Spiele und zu viel Profilierungssucht von
Gewerkschaften, auf die dann zu Lasten
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der Mitarbeiter Rücksicht genommen
werden muss. Es besteht auch die Gefahr,
dass die Betroffenen keine Eigenverantwortung übernehmen und alles den Gewerkschaften überlassen.»
Der GAV-Spezialist vom Seco, Claudio
Wegmüller, wollte dem nicht widersprechen,
betonte aber, dass es generell im Sinne einer
Branche sei, einen GAV zu haben, der den
Arbeitsfrieden in dieser Branche fördert.
Damit würden unter anderem auch die Lohnund Arbeitsbedingungen gegenüber der
Konkurrenz aus dem Ausland geschützt.
Wobei dieser Schutz in der Baubranche
natürlich viel wichtiger sei als in der Chemiebranche, weil es in letzterer kaum zu Entsendungen aus dem Ausland komme. Claudio
Wegmüller kann sich durchaus auch einen
Branchen-GAV vorstellen für die Chemieund die Pharmaindustrie, obwohl sich diese
beiden Subbranchen sehr verschieden ent-

wickelt haben und heute ganz unterschiedlich
aufgestellt sind.
Beatrice Hügin ist überzeugt, dass es bei
Huntsman auch in fünf Jahren noch den Einheitsvertrag geben wird. Gert Ruder kann sich
aber einen Einheitsvertrag auf Firmenebene
zusammen mit Verbänden und Gewerkschaften vorstellen, «wenn die Arbeitnehmervertretung den Lead hat und den Einheitsvertrag
in den wesentlichen Punkten ausgestaltet».
Einen Branchen-GAV lehnen beide ab,
er würde ihrer Meinung nach die Flexibilität
zu stark einschränken. Dem hielt Claudio
Wegmüller entgegen, dass ein BranchenGAV eine gewisse Sicherheit garantieren
könne. Er sprach sich zum Schluss der Veranstaltung für einen Beitritt der Schweiz zur EU
aus (mittel- bis langfristig), aber ausdrücklich
nicht wegen derer verschärfter Arbeitsgesetzgebung. «Diese soll in unserem Land liberal
bleiben», betonte er.

Sozialpartnerschaft und Anstellungsverhältnisse in der Branche Chemie/Pharma
Klassischerweise wird in der Branche Chemie/Pharma die betriebliche Mitwirkung durch
die Betriebskommissionen auf der einen und die Angestelltenvertretungen auf der anderen Seite wahrgenommen. Diese Trennung gilt oft sogar bei den Anstellungsverhältnissen:
Während die «blue collar»-Mitarbeitenden in vielen Betrieben von einem GAV profitieren
können, sind die «white collar»-Mitarbeitenden mit Einzelarbeitsverträgen angestellt.
Ohne die klassische Trennung kommen diejenigen Firmen aus, welche ihre Mitarbeitenden einem so genannten Einheitsvertrag unterstellen. Diese Einheitsverträge sind firmeninterne GAV, welche der Arbeitgeber mit Verbänden und Gewerkschaften aushandelt.
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Lohnforderungen der Angestellten Schweiz

Arbeitsplätze sichern,
Einkommen sichern,
Arbeitsbedingungen
sichern
Die weltweite Wirtschaftskrise hat die Industrie besonders
hart getroffen. Die Aufträge sind massiv eingebrochen.
Viele Stellen wurden bereits abgebaut, weitere sind akut
gefährdet. In einer solch ausserordentlichen Situation
ist klar: Nun muss es in erster Linie darum gehen, die
Arbeitsplätze in den Branchen Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie sowie Chemie/Pharma zu sichern.

Die Industrie ist an der globalen Wirtschaftskrise nicht schuld. Die Unternehmen der
Branchen MEM und Chemie/Pharma sind
bestens aufgestellt und absolut konkurrenzfähig. Die Angestellten Schweiz sehen keine
Notwendigkeit, grossflächig Stellen abzubauen. Dennoch ist die Industrie in einer
schwierigen Lage, weil sie die Fehler der
Finanzbranche mit ausbaden muss. Die Lohnforderungen der Angestellten Schweiz nehmen sowohl Rücksicht auf den Erhalt der
Arbeitsplätze wie auch die Krisensituation.
Angestellte Schweiz setzen Prioritäten
bei diesjähriger Lohnrunde anders
In einer einschneidenden Wirtschaftskrise
wie der jetzigen stehen für die Angestellten
Schweiz nicht die Lohnerhöhungen im Vordergrund, sondern die Sicherung der Arbeitsplätze, die Solidarität und das Vertrauen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Sie
setzen darum bei der Lohnrunde 2009 / 2010
nicht in erster Linie beim Lohn selbst an, sondern stellen Forderungen auf, welche dazu
beitragen sollen, sowohl die Arbeitsplätze als
auch die Arbeitsbedingungen und die Einkommen nachhaltig zu sichern.

Der Erhalt von Arbeitsplätzen ist bei
der diesjährigen Lohnrunde das oberste Ziel
der Angestellten Schweiz.
Für die Angestellten Schweiz sind deshalb in der aktuellen Situation die folgenden
Anliegen von zentraler Bedeutung:
> Sicherung der Arbeitsplätze in den beiden
Branchen MEM und Chemie/Pharma in der
Schweiz
> Erhalt der Kaufkraft und damit indirekt
auch der sozialen Sicherheit
> Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Vorläufiger Verzicht auf
Lohnerhöhungen – unter Bedingungen
Wenn es diesen Anliegen dienlich ist und es
nicht anders geht, sind die Angestellten der
Branchen MEM und Chemie/Pharma bereit,

über einen vorläufigen Verzicht auf Lohnerhöhungen zu diskutieren. Die Betonung liegt
auf vorläufig, denn es war den Angestellten
Schweiz schon immer ein Anliegen, vernünftige und der aktuellen wirtschaftlichen Lage
angemessene Lohnforderungen zu stellen.
Ein solch befristeter Verzicht auf Lohnerhöhungen seitens der Angestellten muss aber an
klare Bedingungen geknüpft werden.
Eine Reduktion der Löhne darf kein
Thema sein, auch nicht im Falle einer Negativteuerung.
Trotz Krise gibt es Unternehmen, in
denen die Geschäfte sehr gut laufen. In diesen
Unternehmen ist es fair und angemessen, den
Mitarbeitenden eine Lohnerhöhung zu
gewähren. Aufgefordert sind auch die Unternehmen, welche in der letzten Lohnrunde
keine Lohnerhöhung gewährt haben.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Mit ihrem teilweisen Verzicht auf Lohnerhöhungen durchbrechen die Angestellten das
gewohnte Muster. Sie erwarten von den Arbeitgebern, dass auch sie neue Wege beschreiten
und Fairplay walten lassen. Eine Erhöhung der
Löhne muss sofort wieder ins Auge gefasst
werden, sobald der Aufschwung in Fahrt
kommt. Dies kann auch unter dem Jahr sein.
Die Forderungen der Angestellten Schweiz
Die Angestellten sind bereit, auf eine Lohnerhöhung zu verzichten, wenn dafür Arbeitsplätze erhalten werden können und wenn
Massnahmen umgesetzt werden, die ihre Einkommen und ihre Arbeitsbedingungen nachhaltig sichern.
Die Angestellten Schweiz stellen konkret die folgenden Forderungen an die Arbeitgeber und an die Politik:
> Die Unternehmen sollen wenn immer möglich auf Entlassungen verzichten. Unternehmen, die sich sozial verhalten und statt
auf Entlassungen auf Kurzarbeit, flexible
Arbeitszeitmodelle, Sabbaticals oder auf
unbezahlte Ferientage setzen, müssen
belohnt werden. Die Krise darf nicht zum
Anlass genommen werden, um Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern.
> Die Politik ist aufgefordert, Unternehmen,
die ihre Mitarbeitenden halten, Zugang zu
Mitteln zu verschaffen, damit diese optimale
Rahmenbedingungen für die Arbeit ermöglichen und sich dadurch fit für den sich abzeichnenden Aufschwung machen können.
> Die Unternehmen sind aufgefordert, ihren
Angestellten auf der Ebene von nicht

Löhne

(direkt) geldwerten Leistungen etwas zu
bieten, seien dies Sanierungsbeiträge in die
Pensionskasse oder Massnahmen zur Förderung der Gesundheit oder der Arbeitsmarktfähigkeit mit gezielten Weiterbildungsangeboten.
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> Bei Revisionen der Sozialversicherungen
ist auf zusätzliche Belastungen der Löhne
zu verzichten, da dies einerseits die Arbeit
verteuert und andererseits die Kaufkraft
schmälert.
> Die Arbeitgeber sollen Hand dazu bieten,

Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
Gesamtarbeitsverträgen festzuschreiben.
Zudem ist es Aufgabe der Unternehmen
dafür zu sorgen, dass sie stets über aktuelle
Sozialpläne verfügen.

Revendications salariales des Employés Suisse

Garantir l’emploi, garantir le revenu, garantir les conditions de travail
L’industrie a été particulièrement touchée
par la crise financière mondiale. Les commandes ont fortement chuté. De nombreux
emplois ont déjà été supprimés, d’autres sont
sérieusement menacés. Une chose est claire
dans une situation aussi particulière: Il faut
maintenant en tout premier assurer les
emplois des branches de l’industrie des
machines, des équipements électriques et des
métaux ainsi que de la chimie/pharmacie.
La crise économique globale n’est pas
due à l’industrie. Les entreprises des branches
MEM et chimie/pharmacie sont très bien
positionnées et parfaitement compétitives.
Les Employés Suisse ne jugent pas nécessaire
de réduire les emplois à grande échelle. Et
pourtant, l’industrie traverse une période
difficile, car elle doit, elle aussi, payer
pour les erreurs commises par la branche des
finances. Les revendications salariales des
Employés Suisse prennent en compte le maintien des emplois et la situation de crise.
Les Employés Suisse mettent
d’autres priorités pour les négociations
salariales de cette année
Lors d’une crise aussi importante que celle-ci,
les Employés Suisse ne visent pas une augmentation des salaires, mais veulent garantir
les emplois, assurer la solidarité et affermir
la confiance entre employés et employeurs.
C’est pourquoi, lors des négociations salariales 2009/2010, ils ne mettent pas en premier
lieu l’accent sur le salaire lui-même, mais
formulent des revendications qui doivent
contribuer à assurer à long terme l’emploi, les
conditions de travail et le salaire.
Pour les Employés Suisse, dans la situation actuelle, les aspects suivants sont donc
d’une importance capitale:
> Assurer les emplois dans les branches
MEM et Chimie/Pharmacie en Suisse
> Maintenir le pouvoir d’achat et donc,
indirectement, aussi la sécurité sociale
> Améliorer les conditions de travail

Renoncement provisoire à des
augmentations de salaire – lié à des conditions
Si ces aspects peuvent être pris en considération et qu'on ne peut pas faire autrement, les
employés des branches MEM et Chimie/
Pharmacie sont prêts à discuter d’un renoncement provisoire à une augmentation de
salaire. L’accent est mis sur provisoire, car
les Employés Suisse ont toujours eu à cœur
de poser des revendications salariales
raisonnables et tenant compte de la situation
économique actuelle. Pour que les employés
renoncent à une augmentation de salaire
pendant une durée limitée, il faut cela soit lié
à des conditions claires.
Une baisse des salaires ne peut pas être
mise à l’ordre du jour, ni aujourd’hui ni en cas
de déflation. Malgré la crise, certaines entreprises ont des activités qui marchent très bien.
Dans ces sociétés, il est correct et approprié
d’octroyer aux employés une augmentation
de salaire. Cet appel s’adresse également aux
entreprises qui n'ont pas accordé d’augmentation lors des dernières négociations.
Partie remise n’est pas perdue
Avec leur renoncement partiel à une
augmentation de salaire, les Employés cassent le modèle habituel. Ils attendent des
employeurs qu’ils s’engagent dans des voies
nouvelles et soient fair-play. Dès que l’essor
reprend, il faudra immédiatement se repencher sur la question des augmentations de
salaire. Cela peut également avoir lieu au
courant de l’année.
Les revendications des Employés Suisse
Les Employés Suisse sont prêts à renoncer à
une augmentation de salaire si cela contribue
à préserver les postes de travail et si des mesures sont prises pour garantir à long terme leur
revenu et leurs conditions de travail.
Ils lancent les revendications concrètes
suivantes aux employeurs et au monde
politique:

> Dans la mesure du possible, les entreprises
doivent renoncer à licencier. Les entreprises au comportement social, qui privilégient le temps partiel, les modèles de
temps de travail flexibles, les congés
sabbatiques ou les congés non payés au
lieu de licencier, doivent être récompensées. La crise ne doit pas être l’occasion de
transférer des postes de travail à l’étranger.
> La politique est appelée à donner aux
entreprises qui conservent leurs employés
un accès à des moyens afin qu’elles puissent créer des conditions cadres optimales
pour le travail et se préparer à l'essor qui se
dessine.
> Les entreprises sont appelés à proposer des
prestations qui ne soient pas (directement)
monnayables à leurs employés, que ce soit
par le biais de cotisations d’assainissement
de la caisse de pension ou de mesures
destinées à promouvoir la santé ou d’offres
de formation continue pour assurer
l’employabilité.
> Dans le cadre des révisions des assurances
sociales, il faut renoncer à grever davantage les salaires, car cela renchérit le
travail d’une part et d'autre part réduit le
pouvoir d’achat.
> Les employeurs doivent apporter leur aide
afin que l’amélioration des conditions de
travail soit intégrée aux conventions collectives de travail. De plus, il est du ressort des
entreprises de faire en sorte qu’elles disposent toujours de plans sociaux actuels.
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Fachseminar 2./3.Februar 2010 im Hotel Amaris in Olten

Potenzial von älteren
Mitarbeitenden nutzen
Rolf Kurath, lic. iur., ist im Auftrag der
Hochschule Luzern als Berater und Projektleiter
für Personalmanagement tätig. Zudem ist er
Geschäftsführer des Luzerner Forums für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit.

An der diesjährigen Frühjahrstagung stand das Thema
«Arbeit in einer alternden Gesellschaft» im Zentrum.
Nun haben die Angestellten Schweiz in Zusammenarbeit
mit der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit ein neues
Weiterbildungsangebot dazu entwickelt.

Prof. Colette Peter (Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit) und Renato Merz (Personalchef ABB Schweiz) stellten an der Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz erfolgreiche
Konzepte für eine altersgerechte Arbeitswelt
vor. Die Teilnehmenden der Tagung diskutierten anschliessend die fünf Positionen
der Angestellten Schweiz. Sie entwickelten
gemeinsam Ideen für die Umsetzung von
Massnahmen in den Bereichen Gesundheits-

förderung, Arbeitszeitgestaltung, altersübergreifende Qualifizierung und Personalentwicklung.
Herausforderung längere Erwerbsphase
Die folgenden Trends werden die Arbeitswelt
in den nächsten Jahren prägen:
> Der Engpass bei Hochqualifizierten und
Spezialisten mit Berufsabschluss wird sich
verschärfen.

Weiterbildung

> Die aktive Bevölkerung wird trotz steigender Erwerbsbeteiligung der Frauen
schrumpfen, dies bei steigendem Durchschnittsalter.
> Eine altersdurchmischte Belegschaft wird
zum strategischen Erfolgsfaktor.
> Der technische Strukturwandel und der
steigende Wettbewerbsdruck erfordern eine
permanente Personalentwicklung und Weiterbildung.
> Die Erhöhung des Rentenalters und die
Kürzung der Renten sind wahrscheinlich.
> Die Arbeitgeber erwarten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Selbstverantwortung für ihre Gesundheit, ihre Arbeitsmarktfitness und ihre Kompetenzen übernehmen.
Es zeichnet sich ab, dass die Erwerbsphase
länger dauern wird. Dies erfordert eine rechtzeitige, gut geplante Vorbereitung sowie die
Unterstützung durch die Vorgesetzten und das
Unternehmen.
Knowhow-Aufbau durch Fachseminar
Deshalb wollen die Angestellten Schweiz
Beiträge für einen proaktiven Umgang mit
dem komplexen Thema leisten. Sie haben
zusammen mit der Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit ein neues Weiterbildungsangebot entwickelt, das wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Praxis vermittelt. Das
Seminar dauert zwei Tage plus Folgetag.
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Dazwischen entwickeln die Teilnehmenden
Konzepte für das eigene Unternehmen und
setzen sie um. Das Angebot richtet sich an
Personalvertreter/innen, Vorstandsmitglieder,
Vorgesetzte und Personalverantwortliche. Die
Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz
ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme.
Mehrwert des neuen Angebots
Das Seminar vermittelt Wissen und Erfahrungsaustausch über die Erfolgsfaktoren für
eine lange Erwerbsphase. Durch die Auseinandersetzung mit Praxisbeispielen für ein demografiebewusstes Management wird das Knowhow für Analyse, Strategieentwicklung und
Massnahmenplanung erweitert. Es werden
Kenntnisse über nützliche Tools vermittelt.
Diese ermöglichen den Teilnehmenden, die
wichtigsten Handlungsfelder und einen Aktionsplan für ihr Unternehmen zu definieren
sowie Massnahmen einzuleiten. An den ersten
beiden Seminartagen wird ein kollegiales Beratungsteam gebildet, das sich bei der Umsetzung
des Aktionsplans gegenseitig unterstützt.
> Das Fachseminar findet am 2./3. Februar
2010 im Hotel Amaris in Olten statt.
Weitere Infos: Fabrizio Lanzi,
Leiter Weiterbildung Angestellte Schweiz,
Telefon 044 - 360 11 44.
Rolf Kurath, Leiter des Fachseminars
«Potenzial von älteren Mitarbeitenden nutzen»

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Seit Anfang August bin ich arbeitslos und
beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet. In den ersten zwei
Augustwochen bin ich mit meiner Familie
nach Italien in den Urlaub gefahren. Diese
Reise war schon lange geplant und
gebucht. Nun will mir die Arbeitslosenkasse für diese zwei Wochen kein Arbeitslosengeld bezahlen. Ist das korrekt?
Franz H., Flawil
Auch Arbeitslose haben Anspruch auf
«bezahlte Ferien». Dies aber erst, wenn sie
60 Stempeltage hinter sich gebracht haben.
Es handelt sich dabei genau genommen
nicht um Ferien im üblichen Sinn, sondern
um kontrollfreie Tage. Das bedeutet, dass
man in den «Ferien» keiner Verpflichtung
nachkommen muss, eine neue Stelle zu
suchen, sich in dieser Zeit also nicht bewerben muss. Die kontrollfreien Tage können
in der Regel nur in Blöcken von 5, 10, 15
usw. Tagen bezogen werden. Man kann
aber 120 Stempeltage abwarten und dann
zwei Wochen verreisen. Will man «Ferien»
beziehen, muss man dies dem RAV 14 Tage
im Voraus melden.
In Ihrem Fall hat die Arbeitslosenkasse korrekt gehandelt, denn Sie haben
Ihre Ferien nicht erst nach 120 Stempeltagen bezogen.
In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der
Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre
Sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse
schicken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen
Brief senden an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte,
Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte
Beispiele werden im Apunto veröffentlicht. Falls Sie
wünschen, dass Ihr Name nur unter einem Kürzel
publiziert wird, vermerken Sie dies bitte.
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GAV-Serie

Erhaltung von Arbeitsplätzen – ein zentrales
Anliegen des GAV
Gerade in Krisenzeiten wenn es zu Entlassungen infolge
wirtschaftlicher und struktureller Probleme kommt, ist es von
Vorteil, wenn ein Gesamtarbeitsvertrag Massnahmen zur
Erhaltung von Arbeitsplätzen vorsieht – wie dies der GAV der
MEM-Industrie tut.

Seit gut einem Jahr spürt die Schweizerische
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie die
Folgen der Krise in einem Ausmass, wie es
unsere Generation noch nie erlebt hat. Innert
kürzester Zeit wurden auf breiter Front Unternehmen von einem Auftragseinbruch betroffen, der an die Substanz geht.
Entlassungen nur,
wenn es nicht anders geht
Viele Betriebe haben Massnahmen eingeleitet, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Dazu gehört leider oft auch

der Abbau von Arbeitsplätzen mittels Entlassungen. Für die Angestellten Schweiz ist
dies jedoch die schlechteste Option. Sie
setzen sich in den Unternehmen aktiv dafür
ein, möglichst viele Entlassungen zu verhindern und Arbeitsplätze zu erhalten. Dies
ist u. a. möglich dank den im GAV der
MEM-Industrie festgehaltenen griffigen
Massnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen. Diese gehen ganz klar über die
gesetzlichen Bestimmungen des Obligationenrechts und des Arbeitsgesetzes hinaus.
Im Grundsatzartikel dieses Kapitel im GAV

Arbeitsplätze sollen möglichst erhalten werden –
diesem Ziel widmet auch der GAV der MEM-Industrie ein Kapitel.

GAV-Serie

wird festgehalten, dass «in den Betrieben unter
Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
alle vorhandenen Möglichkeiten zur Erhaltung
und Erneuerung von Arbeitsplätzen ausgeschöpft werden sollen». Die Arbeitgeber betonen gerne, dass der Mensch das wichtigste
Kapital einer Unternehmung sei. Eine logische
Folge daraus ist, dass sie mit ihrem Knowhow
den Hauptbeitrag leisten zur Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Darum soll das
«human capital» dem Betrieb auch möglichst
erhalten bleiben.
Arbeitnehmer sind zu konsultieren
Die Mitarbeitenden sind aber auch die richtige Adresse, wenn es darum geht, Ideen zu
finden, wie das Fortbestehen der Unternehmung gesichert werden kann, ohne dass Personal entlassen wird. Genau dies ist auch der
Zweck des erwähnten Kapitels im GAV der
Maschinenindustrie. Dort wird zuerst einmal
festgelegt, dass bei einer Entlassung einer
grösseren Anzahl Angestellter die Arbeitnehmervertretung oder die Arbeitnehmenden zu
informieren und zu konsultieren sind. Dann
werden Massnahmen vorgeschlagen zur Vermeidung, respektive Beschränkung von Entlassungen. Im Weiteren werden Massnahmen
aufgeführt zur Milderung von Härten bei Entlassungen. Ein ganz wichtiger Punkt ist
schliesslich, dass Arbeitnehmervertretungen
bei Bedarf die Möglichkeit haben, sich durch
die am GAV beteiligten Arbeitnehmerverbände beraten zu lassen. Die Angestellten
Schweiz tun dies denn auch regelmässig.
Nicht alle halten sich ans Gesetz
An dieser Stelle muss leider erwähnt werden,
dass es immer noch einzelne Arbeitgeber gibt,
die sich nicht an dieses im GAV eindeutig
beschriebene Verfahren halten. Den Angestellten Schweiz sind sogar Fälle bekannt, in
denen sich Arbeitgeber bei einer geplanten
Massenentlassung nicht einmal an die gemäss
Obligationenrecht vorgeschriebene gesetzliche Informationspflicht gehalten haben.
Die aktuelle Krise zeigt, wie wichtig und
nützlich das Kapitel über «Massnahmen zur
Erhaltung von Arbeitsplätzen und bei Entlassungen infolge wirtschaftlicher und struktureller Probleme» im GAV ist. Darum muss ihm
bei den kommenden Vertragsverhandlungen
genügend Beachtung geschenkt werden.
Hans Strub
Regionalsekretär Schweiz Mitte
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CCT

Préserver les emplois – une revendication
centrale de la convention collective de travail

En période de crise précisément, le fait
qu’une convention collective de travail
prévoie des mesures visant à préserver les
emplois et applicables en cas de licenciements consécutifs à des problèmes économiques et structurels constitue un avantage
incontestable.
De nombreuses entreprises ont pris des
mesures afin d’assurer leur pérennité. Malheureusement, ces mesures impliquent
souvent aussi une réduction des effectifs par
le biais de licenciements. Or, pour les
Employés Suisse, c’est là la pire des options.
Dans les entreprises, les Employés Suisse
s’investissent activement afin d’empêcher
autant de licenciements que possible. C’est
notamment possible grâce aux mesures
efficaces de la CCT de l’industrie MEM
qui visent à préserver les emplois et qui
s’appliquent aussi en cas de licenciements
consécutifs à des problèmes économiques et
structurels.
Les employés doivent être consultés
Les employés sont aussi des interlocuteurs
compétents lorsqu’il s’agit de trouver des
idées sur la façon de pérenniser l’entreprise
sans licencier du personnel. Ce qui est précisément l’objectif du chapitre en question de
la CCT de l’industrie des machines. On y
stipule qu’en cas de licenciement d’un grand
nombre d’employés, la représentation des
employés ou les salariés doivent être

informés et consultés. Des mesures sont
suggérées afin d’éviter, ou de limiter, les
licenciements. Par ailleurs, la CCT prévoit
des mesures visant à atténuer les difficultés
en cas de suppression de personnel. Le fait
que les représentations des employés
puissent aussi, si nécessaire, être conseillées
par les associations des employés participant
à la CCT est également un point très
important.
La crise que nous traversons montre
l’importance et l’utilité de ce chapitre de
la CCT. C’est la raison pour laquelle il
conviendra de lui accorder une attention
suffisante lors des négociations à venir.
Hans Strub
Secrétaire régional Mittelland
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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.

Grosse Beteiligung am 3. Mitgliederforum
von Angestellte Huntsman
Am 29. Oktober fand das 3. Mitgliederforum
von Angestellte Huntsman im Horburg Center Basel statt. Der Schwerpunkt diesmal:
Pensionskassen und Finanzplanung. Das
Thema stiess bei den Mitgliedern auf grosses
Interesse und so war der Saal bis auf den hintersten Platz gefüllt. Thomas Schär, Leiter
Financial Planning und Mitglied der Direktion der Bank Coop, gab einen Einblick, wie
die optimale Finanzplanung für den dritten
Lebensabschnitt aussieht. Dabei ging er
exemplarisch auf Fragen ein, wie:
> Gibt es Steueroptimierungsmöglichkeiten?
> Bin ich im Risikofall genügend abgedeckt?
> Welche Anlagestrategie soll ich verfolgen?
> Was kostet eine frühzeitige Pensionierung?
> Soll ich die Rente oder das Kapital
beziehen?
> Wie sieht die zeitliche Staffelung meiner
Vorsorgegelder aus?
> Wie viel Kapital kann ich langfristig
investieren?
> Wie viel Kapital benötige ich jährlich für
meinen Lebensunterhalt?
> Was geschieht mit meinen Vermögenswerten im Krankheitsfall?
Begleitend stand ihm Rolf Eichin von der
deutschen Grenzgängerinfo e.V. zur Seite, um
Fragen aus dem Publikum zu beantworten.
Der Vortrag von Thomas Schär kann im
Mitgliederbereich der Website von Angestellte Huntsman unter www.angestelltehuntsman.ch abgerufen werden. Dort stehen
auch Kontaktinformationen zur Verfügung
für Mitglieder, die sich zum Thema Finanzplanung persönlich beraten lassen möchten.
Das nächste Mitgliederforum von Angestellte

Huntsman wird im 1. Quartal 2010 stattfinden.
Das Thema dann: Der Einheitsvertrag

Wifag entlässt Hälfte der Belegschaft
Nach 90 Kündigungen im Frühjahr 2009 entlässt die Wifag Maschinenfabrik AG in Bern
im November weitere 300 Mitarbeiter, dies
entspricht der Hälfte der Belegschaft. Die
Angestellten Schweiz sind höchst besorgt
über das Ausmass dieses Kahlschlags und sie
sehen tiefe Risse im Fundament des Unternehmens, verursacht durch fehlerhaftes
Management in der Vergangenheit.
Die Angestellten Schweiz fordern für die
Betroffenen eine aktive Unterstützung bei der
Arbeitsplatzsuche. Das angekündigte Betriebs-Arbeitsmarkt-Zentrum (BAZ) muss
unverzüglich eingerichtet werden. Der bestehende Sozialplan ist zu verbessern, vor allem
im Bezug auf die Arbeitsplatzsicherheit der
verbleibenden Mitarbeiter.
Darüber hinaus gilt es nun diese zu motivieren und ihnen in dieser schwierigen Zeit
auch mentale Unterstützung zu bieten.
Die Angestellten Schweiz sind sich der
Notwendigkeit bewusst, dass die Wifag
Maschinenfabrik AG eine Partnerschaft mit
einem anderen Unternehmen eingehen muss.
Dies darf jedoch nur unter der Voraussetzung
geschehen, dass durch eine Kooperation
keine Arbeitsplätze von der Schweiz ins Ausland verlegt werden.

Clariant-Sozialplan: Betriebskommission
unter Murren doch dabei
Am 10. Juli gaben die Angestellten Schweiz
und die Angestelltenvereinigung Clariant
Schweiz AVCS bekannt, dass die Verhand-

News
lungen zum Sozialplan 2010 zu einem guten
Abschluss gekommen waren. Dieser Sozialplan führt die Leistungen des aktuellen Sozialplans fort und bringt zusätzlich Verbesserungen bei der Altersteilzeit, der Teilzeitarbeit und der Regelung der Boni. Die Angestelltenvertretung und die Angestellten
Schweiz hatten mit diesem Sozialplan ihre
realistisch gesteckten Ziele erreicht und deshalb den Sozialplan sofort unterschrieben.
Die gewerkschaftliche Betriebskommission
hingegen hatte die Verhandlungen als
gescheitert betrachtet und diese bereits am
Vortag verlassen mit der Drohung, das
Schiedsgericht anzurufen. Mitte September
hat nun die Betriebskommission den Sozialplan doch noch unterzeichnet. Somit sind alle
Sozialpartner im Boot.
Ohne murrende Nebengeräusche ging
die Nachunterzeichnung aber leider nicht
vonstatten. Die Gewerkschaft Unia kritisiert
in ihrer Zeitschrift «Input» (Ausgabe 3 2009),
dass die Angestelltenvertretung viel zu zahm
verhandelt und nicht mit der Betriebskommission zusammengespannt habe. Fakt ist,
dass die Angestelltenvertretung im Gegensatz
zur Betriebskommission erfolgreich verhandelt hat und dass die Angestelltenvertretung
jederzeit bereit war, gemeinsam ein gutes
Ergebnis auszuhandeln. Es war ja die
Betriebskommission, welche die Verhandlungen verlassen hat.
Zu denken geben muss eine Aussage von
Unia-Gewerkschafter Corrado Pardini im
erwähnten Input-Beitrag. Er sagt: «Angestelltenverbände vertreten die Ansicht, dass eine
Betriebskommission zwischen Geschäftsleitung und der Belegschaft vermitteln müsse,
einen Interessensausgleich schaffen müsse
zwischen den Sozialpartnern.» Pardini ist der
Meinung, diese Auffassung sei «grundlegend
falsch». Was, so fragen die Angestellten
Schweiz und die Angestelltenvertretung von
Clariant zurück, ist denn sonst der Zweck und
das Ziel von Verhandlungen?

Ist die Rezession überwunden?
Am 15. Oktober informierten die Konjunkturforscher von BAKBASEL anlässlich ihrer
Herbstprognose-Tagung über die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise auf die
wirtschaftliche Entwicklung in den Schweizer Regionen. Alle betrachteten Gebiete verzeichnen 2009 einen Rückgang des realen
Bruttoinlandsprodukts. Am deutlichsten fällt
dieser infolge der starken Redimensionierung
im Finanzsektor in der Region Zürich/Aargau
aus (–2.5%). Am wenigsten stark macht sich
die Rezession in der Region Basel bemerkbar
(–0.5%), dies vor allem aufgrund des krisenresistenten Pharmasektors.
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Auf den Punkt

Gabriel Vetter
Nachhaltiger Käse
Unter Nachhaltigkeit versteht der handelsübliche Mensch
generell einen Zustand der Nutzung eines regenerierbaren
Systems, – aber so, dass eben jenes System in seinen
Grundzügen erhalten bleibt. Ein Gemälde ist beispielsweise ein
solches System. Denn ein Gemälde – ob von Rolf Knie oder
Michelangelo spielt hierfür keine Rolle – kann vom Menschen
noch so oft angeschaut und studiert werden, es bleibt in seinen
Grundzügen erhalten. Ungeachtet der Häufigkeit seiner Nutzung.
Aber nicht nur visuelle Kunstwerke haben nachhaltige Züge,
sondern auch Milchprodukte. Käse zum Beispiel. Einem Laib
Emmentaler kann man die Nachhaltigkeit aufzwingen,
indem man ihn nicht isst, sondern einfach einmal täglich daran
riecht. So verschwindet der Emmentaler nicht, wird auch nicht
merklich kleiner; und man hat als Konsument trotzdem etwas
davon, wenn auch nur olfaktorisch.Wobei ja interessant ist,
dass auch das alleinige Riechen an einem Käse theoretisch zum
Verschwinden desselbigen führen könnte.Wie ja jeder weiss,
werden beim Riechen winzigste Partikel einer Materie von der
Nase eingesogen. Das heisst also, jedes Mal, wenn man am
besagten Emmentaler riecht, inhaliert man gleichzeitig auch ein
kleines Stück von diesem Käse.Was irgendwann, nach
Hunderten Jahren unaufhörlichen Riechens, zum gänzlichen
Verschwinden eines jeden noch so grossen Käse-Laibs führt.
Und was lernen wir daraus? Nachhaltigkeit gibt es nicht. Und
wenn doch, hat man dafür nur Käse auf der Lunge.
Gabriel Vetter (26)
wohnt und arbeitet in Basel
gabrielvetter@yahoo.com
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Mit einer Aufhellung der konjunkturellen
Aussichten ist jedoch nach Ansicht der Experten erst ab Ende 2009 wieder zu rechnen. Im
Jahr 2010 dürften alle Regionen ihre Wirtschaftsleistung zumindest halten oder sogar
bereits wieder ein leichtes Wachstum generieren können. Eine Erholung ist vor allem in den
exportorientierten Branchen zu spüren, wenn
auch auf deutlich reduziertem Niveau. Auf
dem Arbeitsmarkt hingegen sind die weltweiten Erholungstendenzen noch nicht zu spüren, im Gegenteil, hier ist der Tiefpunkt noch
nicht erreicht. Eine Rückkehr zur konjunkturellen Normalität erwarten die Wirtschaftsexperten von BAKBASEL erst im Jahr 2011.

Komet Dihart:Alle Mitarbeiter
müssen Koffer packen
Die Komet Dihart AG will ab März 2010
ihren Schweizer Standort in Dulliken schliessen und entlässt alle 80 Mitarbeiter. Lediglich
30 von ihnen wurde eine Stelle im Mutterkonzern in Besigheim/Deutschland angeboten, für die sie sich sehr rasch entscheiden
mussten.
Die Angestellten Schweiz sind entrüstet
über die Art und Weise, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Sie sehen keinen
stringenten Handlungsbedarf, die Werksschliessung so schnell unreflektiert über die
Bühne zu bringen. Sie fordern mehr Zeit für
die Entscheidungsumsetzung.
Darüber hinaus soll die Komet Group
allen betroffenen Mitarbeiter grosszügig entschädigen und diejenigen, die nicht an den
Standort in Deutschland wechseln, tatkräftig
bei der Arbeitsplatzsuche helfen.

Lonza und Alnara schliessen
Fertigungsabkommen ab
Lonza und Alnara Pharmaceuticals, ein Pharmaunternehmen, das neuartige, oral zu verabreichende Proteintherapeutika zur Behandlung von Stoffwechselkrankheiten herstellt,
haben bekannt gegeben, ein Abkommen zur
Herstellung von Alnaras Spitzenprodukt
Mitgliederausweis
Bitte beachten Sie in der Beilage Ihren Mitgliederausweis. Bewahren Sie diesen auf.
Er enthält Ihre Mitgliednummer, mit der Sie
Zugriff auf die den Mitgliedern vorbehaltenen Bereiche der Website der Angestellten
Schweiz haben. Dort finden Sie unter anderem die Resultate der Salärerhebung der
Angestellten Schweiz oder unentgeltliche,
kompetente Beratung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.

Haben Sie Ihren Solidaritätsausweis
schon abgegeben?
Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, für
die der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der
Maschinenindustrie gilt, einen Solidaritätsausweis. Auf diesem wird der Solidaritätsabzug,
der im Jahr zuvor mittels eines Lohnabzugs
geleistet wurde, ausgewiesen. Dieser Beitrag
an die Sozialpartnerschaft wird Mitgliedern
der Angestellten Schweiz angerechnet – der
Mitgliedschaftsbeitrag reduziert sich! Wenn
Sie Ihren Solidaritätsausweis noch nicht
abgegeben haben, lohnt es sich, dies noch
nachzuholen.
So funktioniert es: Wenn Sie Mitglied
einer Angestellten-Vereinigung in Ihrem
Unternehmen sind, dann sammelt diese die
Ausweise ein. Falls Sie keiner solchen Vereinigung angehören (also Einzelmitglied der Angestellten
Schweiz sind), bitten wir Sie, ihren Solidaritätsausweis direkt an die Angestellten Schweiz
in Zürich zu senden (Rigiplatz 1, 8033 Zürich).
Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis abgeben, bekommen Sie nicht nur einen Zustupf in
Ihr Portemonnaie, Sie stärken gleichzeitig auch die Angestellten Schweiz. Denn die Organisation, die am meisten Solidaritätsausweise bekommt, ist der stärkste GAV-Partner und hat
demzufolge auch die stärkste Position bei den GAV-Verhandlungen.
Ab 2010 darf übrigens aufgrund gesetzlicher Vorgaben die neue AHV-Nummer nicht
mehr auf die Solidaritätsausweise aufgedruckt werden. Die Solidaritätsausweise für das
Jahr 2010 werden somit über kein Feld mehr für die AHV-Nummer verfügen. Damit der
Ausweis klar zugeordnet werden kann, muss ab dem Jahr 2010 auf den Solidaritätsausweisen die Privatadresse der Mitarbeiter angegeben werden. Die Ausweise wurden entsprechend angepasst.
Liprotamase abgeschlossen zu haben. Liprotamase ist ein Medikament für Patienten mit
Bauchspeicheldrüseninsuffizienz.
Lonza wird im Rahmen der Zusammenarbeit die mikrobielle Fermentation, die Prozessoptimierung sowie technische und regulatorische Unterstützung anbieten.

Ruag: 30 Flugzeugtechnik-Experten
im freien Fall
Die Division Aviation der RUAG Schweiz
AG will ab Dezember alle 30 Mitarbeiter im
Bereich Aircraft Services Network entlassen
und ihren Standort in Zürich schliessen.
Attestation de membre
Veuillez noter que nous vous faisons parvenir votre attestation de membre en annexe.
Merci de la conserver. Elle comporte votre
numéro de membre qui vous permet
d’accéder au domaine réservé aux membres
sur le site Internet des Employés Suisse.
Vous y trouverez entre autres les résultats
du sondage sur les salaires effectué par les
Employés Suisse ainsi que des conseils
compétents et gratuits en matière de droit
du travail et des assurances sociales.

Ein Sozialplan besteht bereits. Den betroffenen Spezialisten sollen zum Teil an den übrigen Standorten Stellen angeboten werden.
Die Angestellten Schweiz fordern für die
betroffenen Mitarbeiter eine grosszügige Entschädigung. Darüber hinaus soll die RUAG
dafür Sorge tragen, dass alle betroffenen Mitarbeiter an den übrigen Standorten weiter
beschäftigt werden können, um so auch das
wertvolle Know-how der Division Aviation
zu erhalten.

Feintool: Endgültiges Aus
für Standort Aarberg
Vor sechs Jahren schon wollte Feintool den
Standort Aarberg schliessen – nun ist es definitiv so weit. Die Geschäftstätigkeiten von
Aarberg werden in den Standort Huttwil integriert. Betroffen von der Massnahme sind 33
Mitarbeitende und 9 Lehrlinge. 5 Mitarbeitende sollen in Huttwil weiterbeschäftigt werden, die restlichen 28 sollen entlassen werden. Für die Lehrlinge soll in der Region eine
Ersatzlehrstelle gefunden werden.
Die Angestellten Schweiz begrüssen,
dass für die von der Entlassung Betroffenen
ein Jobcenter geschaffen wird. Sie fordern
zusätzlich aber auch einen guten Sozialplan

News
und werden bei dessen Aushandlung aktiv
mitwirken. Für die Lehrlinge ist es unabdingbar, dass die Ersatzlehrstelle mindestens
gleichwertig ist.

Aus «AFEV» wird «Angestellte Huntsman»
Am 29.Oktober 2009 wurde anlässlich des
3. Mitgliederforums Work-Life-Balance der
neue Name für den Angestelltenverband der
Firma Huntsman vorgestellt: Angestellte
Huntsman. Ziel des Vorstandes ist es, durch
die neue Namensgebung mehr Transparenz im
Unternehmen zu schaffen – für den Verband
selbst, seine Ziele und für laufende Projekte.
Eine Posterkampagne, die an den Standorten Basel, Monthey und Schweizerhalle im
November an den Start gegangen ist, macht
auf die Hauptziele von Angestellte Huntsman
aufmerksam: die Stärkung und Sicherung der
Arbeitsplätze am Standort Schweiz, ein transparentes Lohnsystem und eine faire Entlohnung, eine leistungsfähige und sichere Pensionskasse, die Förderung der Mitarbeiter, das
Schaffen einer Vertrauenskultur und die Stär-

kung der Personalvertretung. Mit der Aktion
soll das Bewusstsein für die Rolle des Verbandes bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Huntsman gestärkt werden. Weitere
Aktivitäten sind in Planung.
> Informationen zum neuen Auftritt von
Angestellte Huntsman sind auch im Internet unter www.angestellte-huntsman.ch
abrufbar.

IV:Voraussetzungen
für Eingliederungen schaffen
Die 6. IV-Revision will über 15 000 laufende
Renten reduzieren oder streichen. Die betroffenen Personen sollen wieder in den ersten
Arbeitsmarkt integriert werden. Das heisst
nichts anderes als dass über 15 000 Stellen für
leistungsbeeinträchtigte Menschen geschaffen werden müssen. Anstatt einfach den
Druck auf die IV-Bezüger/innen zu erhöhen,
ist es jetzt an der Zeit, Massnahmen zu ergreifen, damit die erforderlichen Stellen geschaffen werden. Wird die Arbeitgeberseite verpflichtet, Arbeitsplätze für Behinderte anzubieten, rücken die Eingliederungsziele in den
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Bereich des Möglichen. Die Schweiz beschäftigt heute im Vergleich zum benachbarten Ausland sehr wenig behinderte Personen.
Im benachbarten Ausland bestehen Pflichtquoten, die zur Erreichung der Eingliederungsziele beitragen. So werden in Frankreich und in Deutschland bis zu fünfmal mehr
Personen mit einer Behinderung beschäftigt
als in der Schweiz. Deshalb fordert
Travail.Suisse, dass in der 6. IV-Revision
auch in der Schweiz eine Pflicht zur Anstellung von Personen mit einer Behinderung
eingeführt wird. Angestrebt werden soll ein
Anteil von 2,5 Prozent an der Belegschaft.
Travail.Suisse ist sich bewusst, dass
nicht alle Unternehmen einen gleichen Anteil
an die verstärkte Eingliederung von Behinderten leisten können. Deshalb soll es für
Betriebe, welche ihre Pflicht nicht erfüllen
können oder wollen, möglich sein, eine
zweckgebundene Abgabe zu entrichten.
Diese muss von den IV-Stellen zur Schaffung
von Arbeitsplätzen für Personen mit einer
Behinderung verwendet werden.

Entlassungsschock: GF Agie Charmilles
baut weitere 281 Stellen ab
Im Januar teilte GF Agie Charmilles mit, 340
Stellen abzubauen, davon die Hälfte in der
Schweiz. Im September gab GF bekannt, dass
nochmals 281 Stellen verschwinden sollen.
Dies an den Standorten Meyrin (Genf, 168),
Losone im bereits von hoher Arbeitslosigkeit
geplagten Tessin (74), Luterbach (27) und
Nidau (12). Erste Kündigungen wurden noch
im September ausgesprochen. Immerhin bleiben vorderhand alle Standorte bestehen.
Nach dieser zweiten substanziellen Entlassungswelle machen sich die Angestellten
Schweiz ernsthafte Sorgen um die Zukunft
von GF Agie Charmilles – um den Erhalt der
Standorte in der Schweiz und um den Erhalt
des Knowhows bei einem der wichtigen
Maschinenbauer. Die Angestellten Schweiz
verstehen nicht, warum die erst ab März eingeführte Kurzarbeit nicht voll ausgereizt
wird. Damit könnte die Anzahl der Entlassungen bestimmt erheblich gesenkt oder zumindest hinausgezögert werden.
Besonders schwierig wird die Situation in
Genf werden, trifft es doch Industriearbeitsplätze, von denen es in der Region nicht mehr
viele gibt. Die Betroffenen werden es daher
äusserst schwer haben, in der Nähe eine neue
Anstellung zu finden. Die Angestellten
Schweiz fordern GF Agie Charmilles
daher auf, die Betroffenen in Genf, aber auch
an den anderen Standorten, aktiv bei Umschulungen und Weiterbildungen zu unterstützen,
um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu
verbessern.
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Die Angestellten Schweiz werden
schliesslich ein Augenmerk darauf haben,
dass der Sozialplan umgesetzt wird und dass
Härtefälle besonders sorgfältig behandelt
werden.

Höhere SIU-Fachkurse
Die Anforderungen an die Unternehmensführung nehmen ständig zu, sei es durch den
Kampf um Aufträge, Marktanteile oder die
steigenden Erwartungen von Kunden, Mitarbeitern oder auch Kapitalgebern. Deshalb ist
eine gezielte und praxisnahe Weiterbildung
im betriebswirtschaftlichen Bereich für Führungspersonen oder angehende Kaderleute
unerlässlich.
Die erfolgreichen Absolventinnen und
Absolventen des Vorbereitungskurses sind in
der Lage, diesen wachsenden Ansprüchen
gezielt zu begegnen und einen gewerblichen
Klein- und Mittelbetrieb besser und erfolgreicher zu führen. Für den Höheren SIU-Fachkurs als Vorbereitung auf die Höhere Fachprüfung wird das in der SIU-Unternehmerschulung vermittelte Managementwissen
oder eine vergleichbare betriebswirtschaftliche Weiterbildung vorausgesetzt.
In den Fächern Entwicklung der persönlichen Führungsfähigkeiten, Aspekte des
Unternehmensumfeldes, Unternehmensinterne Managementaspekte, Organisation und
interne Kommunikation, Personalmanagement, Marketing, Finanzmanagement und
Controlling, Strategische Unternehmensfüh-

Teilnehmende des Höheren Fachkurses Zürich 08/09.
rung und Unternehmensplanspiel werden Sie
gezielt von kompetenten Referenten auf die
Höhere Fachprüfung vorbereitet.
Im Mai 2010 starten die Höheren Fachkurse in Bern und Zürich.
> Informationsabende finden wie folgt statt:
Chur
13. Januar 2010
Basel
19. Januar 2010
Dagmersellen/LU 20. Januar 2010
St. Gallen
26. Januar 2010
Zürich
3. Februar 2010
Bern
8. Februar 2010
> Beginn der Informationsabende: 18.30 Uhr.
Bitte bis spätestens 3 Tage vor dem Informationsabend bei Trix Bläsi anmelden.
Telefon 031- 388 51 51, b.blaesi@siu.ch.

Swissmem lanciert Initiative
für technische Ausbildungen
Techniker sind zwar langfristig gefragt, technische Ausbildungen jedoch wenig beliebt. So

ANGESTELLTE SCHWEIZ
Die «Stimme» der Angestellten Schweiz sagt auf Wiedersehen
Wer die Angestellten Schweiz anrief, wurde in der Regel von Sabrina
Harris begrüsst – freundlich und elegant in den Sprachen Deutsch, Französisch oder Englisch. Ebenso freundlich empfing Sabrina Harris die
Besucher, die persönlich am Geschäftssitz der Angestellten Schweiz vorbeischauten. Neben dem Empfang hat sie diverse Aufgaben für das
Sekretariat erledigt, so dass es Besuchern wie Mitarbeitenden nie an
etwas mangelte. Sabrina Harris hat sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Sie sagt darum an dieser Stelle freundlich «Auf Wiedersehen!»
Die Angestellten Schweiz danken Sabrina Harris für ihren professionellen Dienst am
Kunden und wünschen ihr für die berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
Urs Sager verabschiedet sich von den Angestellten Schweiz
Mit welchem rechtlichen Problem auch immer ein Mitglied der Angestellten Schweiz an Rechtsanwalt Urs Sager gelangte, es erhielt von ihm
rasch eine kompetente Beratung. Mancher Mitgliedorganisation half Urs
Sager, rechtliche Klippen im Zusammenhang mit dem Gesamtarbeitsvertrag oder internen Reglementen elegant zu umschiffen. Die Beratenen
schätzten seine unkomplizierte und freundliche Art. Wenn es einmal hektisch wurde, bewahrte Urs Sager stets die Ruhe und den Überblick.
Urs Sager ist zu neuen Ufern aufgebrochen und hat sich per Ende September von den
Angestellten Schweiz verabschiedet. Die Angestellten Schweiz danken ihm für seinen
geschätzten Einsatz für den Verband und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles
Gute und viel Erfolg.

ist in der Schweiz die Bereitschaft, eine technische Ausbildung einzuschlagen, im internationalen Vergleich denn auch nur unterdurchschnittlich. Um dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel zu begegnen, hat Swissmem die
breit angelegte Nachwuchsinitiative «Tecmania» lanciert. Diese hat zum Ziel, das Interesse
für Technik zu wecken, das Image der technischen Ausbildungen zu verbessern und das
duale Bildungssystem zu stärken.
«Tecmania» setzt früh an und stellt die
Faszination für Technik in den Mittelpunkt.
Die reine Wissensvermittlung soll ergänzt
werden durch das spielerische Lernen
über Experimente und technische Erfahrungsmöglichkeiten. Neben Materialien für
Schulen bietet die zentrale Internetplattform
der Initiative, www.tecmania.ch, vielfältige
Informationen zu aktuellen Technikthemen,
stellt Unternehmen der Branche vor und
ermöglicht einen raschen Überblick zu den
verschiedenen Studien- und Ausbildungsangeboten. Jugendliche können gezielt nach
Lehrstellen suchen und mit den Unternehmen
in Kontakt treten. Ein monatliches E-Magazin mit Kurzvideos, Infografiken und Bildgalerien erlaubt es zudem, vielfältige Einblicke
in die Branche zu erhalten und auf abwechslungsreiche Weise in die Welt der Technik
einzusteigen.

Itema: Massenentlassung
am Standort Zuchwil
Die Textilmaschinenfirma Itema (Switzerland) Ltd. will ihre Belegschaft halbieren. Die
Angestellten Schweiz sind höchst besorgt
über das Ausmass der 120 von 239 Entlassungen am Standort Zuchwil.
Da es bei Itema schon im Jahre 2008 zu
einem grösseren Personalabbau gekommen
ist, besteht bereits ein Sozialplan. Diesmal ist
das Ausmass wesentlich dramatischer. Die
Angestellten Schweiz fordern deshalb eine
Überprüfung und Nachbesserung des bestehenden Sozialplans. Soziale Härten müssen
unbedingt vermieden und die Betroffenen
aktiv bei der schwierigen Suche nach einer
neuen Stelle unterstützt werden.

News

L’«AFEV» devient «Employés Huntsman»
Le nouveau nom de l’Association des
employés de la société Huntsman a été présenté le 29 octobre 2009 à l’occasion du
3ème forum des membres sur le «Work Life
Balance»: Employés Huntsman. En choisissant un nouveau nom, le comité directeur
entend promouvoir la transparence au sein
de l’entreprise - pour le comité directeur luimême, mais aussi au sujet de ses objectifs et
des projets en cours.
Une campagne d’affichage, qui a débuté
sur les sites de Bâle, Monthey et Schweizerhalle en novembre, attire l’attention sur les

principaux objectifs d'Employés Huntsman:
renforcer et préserver les emplois en Suisse,
un système de rémunération transparent ainsi
qu’une rémunération équitable, une caisse de
pension performante et sûre, la promotion du
personnel, l’instauration d’une culture de la
confiance, et le renforcement de la représentation du personnel. Cette action est destinée
à accroître la prise de conscience des colla-

contribution
L’attestation de
.
partir de 2010
de solidarité à
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boratrices et collaborateurs de Huntsman à
l’égard du rôle de l’association. D’autres
activités sont en cours de préparation.
Des informations sur le nouveau site
Internet d’Employés Huntsman sont disponibles à l’adresse www.angestellte-huntsman.ch.

Le choc du licenciement: GF Agie Charmilles
supprime 281 postes de plus
En janvier dernier, GF Agie Charmilles
annonçait son intention de supprimer 340
emplois, dont la moitié en Suisse. En septembre, GF révélait que 281 postes supplémentaires allaient disparaître, sur les sites de
Meyrin (Genève, 168), de Losone (74), dans
le Tessin, région déjà très touchée par le chômage, de Luterbach (27) et de Nidau (12).
Les premiers licenciements ont été prononcés dès le mois de septembre. Cependant,
tous les sites sont, dans un premier temps,
maintenus en activité.
Devant cette deuxième vague importante de licenciements, les Employés Suisse
s’inquiètent sérieusement pour l’avenir de
GF Agie Charmilles – pour le maintien des
sites suisses ainsi que du savoir-faire de l’un
des grands constructeurs de machines.
Les Employés Suisse ne comprennent
pas pourquoi on n’a pas exploité toutes les
possibilités du chômage partiel, qui n’a été
mis en place qu’au mois de mars. Il aurait pu
permettre de réduire considérablement le
nombre de licenciements, ou au moins d’en
Avez-vous déjà remis votre
attestation de contribution de solidarité?
En début d’année, tous les employés soumis
à la convention collective de travail (CCT)
de l’industrie des machines reçoivent une
attestation de contribution de solidarité.
Celle-ci renseigne sur le montant versé
l’année précédente au titre de la contribution
de solidarité, par le biais d’une déduction
sur le salaire. Ce montant versé au titre
du partenariat social est pris en compte pour
les membres des Employés Suisse et leur
donne droit à une déduction sur leur cotisation de membre! Si vous n’avez pas encore
remis votre attestation de contribution
de solidarité, cela vaut la peine de le faire
maintenant!
Comment cela fonctionne: si vous êtes
membre d’une association d’employés dans
votre entreprise, cette dernière collecte les
attestations. Si vous ne faites pas partie
d’une association (si vous êtes donc un
membre individuel des Employés Suisse),
nous vous demandons d’envoyer directe-

repousser la date. La situation à Genève va
devenir particulièrement difficile car ces
licenciements concernent des emplois dans
l’industrie, déjà plutôt rares dans cette
région. Les personnes licenciées vont donc
rencontrer de très grandes difficultés pour
retrouver un emploi localement. Par conséquent, les Employés Suisse demandent à GF
Agie Charmilles de soutenir activement les
employés licenciés du site de Genève, mais
aussi des autres sites, en leur proposant des
mesures de reconversion ou de formation
continue afin d’améliorer leurs chances sur
le marché de l’emploi.
Enfin, les Employés Suisse seront particulièrement attentifs à l’application du plan
social, et au traitement particulier accordé
aux cas de rigueur.

Agie Charmilles supprime des emplois
sur plusieurs sites, celui de Genève étant
particulièrement touché.

ment votre attestation de contribution de
solidarité aux Employés Suisse à Zurich
(Rigiplatz 1, 8033 Zurich).
Une fois que vous avez remis votre
attestation de contribution de solidarité, les
retombées ne sont pas seulement d’ordre
financier: vous renforcez également la position des Employés Suisse. Car l’organisation qui reçoit le plus d’attestations de contribution de solidarité est aussi le partenaire
le plus fort et le plus important dans les
négociations au sujet de la CCT.
Par ailleurs, à partir de 2010, le nouveau
numéro AVS ne pourra plus être imprimé sur
les attestations de contribution de solidarité,
et ce pour des raisons légales. Ainsi, les
attestations de contribution de solidarité de
l’année 2010 ne comporteront plus de champ
pour le numéro AVS. Afin de permettre une
attribution claire des attestations, l’adresse
privée des employés devra figurer sur les
attestations de contribution de solidarité à
partir de l’année 2010. Les attestations ont
été adaptées en conséquence.
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Willkommen
im Kader –
Überstunden
gehen jetzt
auf Ihre Kosten
Giovanni Lavoro arbeitet in einem Betrieb als
Ingenieur. Die Geschäfte laufen gut und
Giovanni macht die Arbeit Spass. Er zeigt
grossen Einsatz und macht fast täglich Überstunden. Sein Gleitzeitstundenkonto steigt in
noch nie da gewesene Höhen. Sein Chef
bemerkt dies und unterbreitet ihm einen
neuen Arbeitsvertrag. Giovanni Lavoro soll
neu Kadermitglied werden! Zuerst freut er
sich mächtig und unterschreibt sofort.
«Endlich der Lohn für die tägliche Plackerei»,
denkt er sich. Bei näherem Hinsehen fällt
ihm jedoch später auf, dass die Überstunden
nicht mehr erfasst werden. Das würde ja
bedeuten, dass er auch keine Überstunden
mehr kompensieren könnte! Verwirrt wendet
sich Giovanni Lavoro an die Angestellten
Schweiz und fragt, ob denn der Arbeitgeber
seine Überstunden nicht erfassen muss.

Das Arbeitsgesetz schreibt vor, dass der
Arbeitgeber Unterlagen und Verzeichnisse
führen muss, um die Durchführung und Kontrolle ebendieses Gesetzes zu garantieren.
Dazu gehört auch, dass er genügend Mittel für
die Auflistung und die Kontrolle der Arbeitsstunden zur Verfügung stellt. Folglich müsste
Giovannis Arbeitgeber Buch führen über
seine Arbeitsstunden. Er tut es aber nicht
mehr, seit Giovanni den Kaderarbeitsvertrag
unterschrieben hat. Warum nicht?
Kader ist vom Arbeitsgesetz ausgenommen
Das Arbeitsgesetz und somit die Bestimmung
über die Arbeitszeit sind nicht für alle Angestellten anwendbar. Gewisse Personen sind
ausgenommen, nämlich die «Kader». Auch
der GAV der MEM-Industrie sieht für Kaderangehörige keine Stundenerfassung vor.
Aber wer genau gehört dem Kader an?
Kann dies der Arbeitgeber von sich aus
bestimmen?
Kader sind Angestellte, die eine höhere
leitende Tätigkeit ausüben. Sie haben weitrei-

chende Entscheidungsbefugnisse oder können die Entwicklung und den Geschäftsgang
des Unternehmens weitgehend beeinflussen.
Wie sieht die Situation bei Giovanni
Lavoro aus? Er hat weder umfassende
Entscheidungsbefugnisse noch kann er die
Entwicklung des Unternehmens weitgehend
beeinflussen. Er arbeitet einfach viel und
gerne. Ein Kaderarbeitsvertrag ist bei ihm
eigentlich nicht gerechtfertigt.
Vor- und Nachteile von Kaderarbeitsverträgen
Leider werden mit Kaderarbeitsverträgen oft
«gewöhnliche» Mitarbeiter geködert. Man
gaukelt ihnen vor, nun zum Kader zu gehören
und eine wichtigere Stellung im Betrieb einzunehmen. Um diese Wichtigkeit herauszustreichen, erhalten die Arbeitnehmer im Kadervertrag einen etwas höheren Lohn sowie meistens
eine Woche mehr Ferien. Im Gegenzug verzichten sie aber darauf, die Stunden, und somit
auch die Überstunden, aufzuschreiben.
Geblendet vom besseren Lohn, dem
Signet «Kader» und der zusätzlichen

Recht
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Bienvenue chez les cadres – les heures
supplémentaires sont maintenant à votre charge

Giovanni Lavoro est ingénieur dans une
entreprise. Il s’investit énormément dans son
travail et fait presque quotidiennement
des heures supplémentaires. Son chef le
remarque et lui soumet un nouveau contrat
de travail. Giovanni Lavoro doit devenir
membre de l’encadrement. Dans un premier
temps, il s’en réjouit et signe d’emblée.
Mais, en y regardant de plus près, il constate
ensuite que les heures supplémentaires ne
seront plus comptabilisées. Il s’adresse alors
aux Employés Suisse pour demander si
son employeur ne doit pas comptabiliser ses
heures supplémentaires.
Ferienwoche unterschreiben sie ohne grosse
Bedenken. Die grosse Ernüchterung folgt,
wenn der Angestellte merkt, dass die massive
Mehrarbeit, die er als Kader leistet, nicht
mehr vergütet wird. Sieht der MEM-GAV für
die Angestellten noch vor, dass Überstunden
entweder mit einem Zuschlag von 25% ausbezahlt oder 1:1 kompensiert werden können,
ist dies bei einem «Kadermitglied» fast nicht
mehr möglich. Macht der Kaderangestellte
nämlich Überstunden geltend, muss er diese
beweisen. Da es aber keine Stundenkontrolle
mehr gibt und der Chef bei einem «Kadermitglied» Stundenrapporte wohl nicht unterschreibt, wird es sehr schwierig, Überstunden
einzufordern. Häufig wird in Kaderverträgen
eine Abgeltung der Überstunden sogar explizit wegbedungen.
Fazit: Auch beim Arbeitsvertrag ist es
nicht schlecht, sich an Friedrich von Schillers
Motto aus der «Glocke» zu halten: «Drum
prüfe, wer sich ewig bindet, …».
Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

La loi sur le travail stipule que l’employeur
doit tenir les documents et listes permettant
de garantir l’application et le contrôle de
cette même loi. Ceci implique aussi qu’il
mette à disposition des moyens suffisants
pour enregistrer les heures de travail et les
contrôler. Par conséquent, l’employeur de
Giovanni devrait tenir une comptabilité de
ses heures de travail. Ce qu’il ne fait plus
depuis que Giovanni a signé le contrat de
travail des cadres.
Le cadre est une exception
de la loi sur le travail
La loi sur le travail, et donc la détermination
du temps de travail, ne sont pas applicables à
tous les employés. Certaines personnes en
sont exclues, en l’occurrence les «cadres».
Mais qui, précisément, fait partie de l’encadrement? Les cadres sont des employés
exerçant une activité de direction supérieure.
Leurs pouvoirs décisionnels sont importants
et ils peuvent exercer une grande influence
sur l’évolution et la marche des affaires

de l’entreprise. Ce qui n’est pas le cas de
Giovanni Lavoro. Dans sa situation, un
contrat de travail de cadre n’est pas justifié.
Les avantages et les inconvénients
des contrats de travail de cadre
Malheureusement, il est fréquent que l’on
appâte des employés «ordinaires» en leur
proposant des contrats de cadre. On leur fait
miroiter le fait qu’ils vont faire partie de
l’encadrement et occuper un poste plus
important dans l’entreprise. Pour enfoncer le
clou, ces employés perçoivent un salaire un
peu plus élevé et bénéficient généralement
d’une semaine de congés supplémentaire.
En contrepartie, ils doivent renoncer à
comptabiliser leurs heures, et donc, par conséquent, leurs heures supplémentaires.
L’employé éprouve donc une grande
désillusion lorsqu’il constate que le surcroît
de travail qu’il accomplit en tant que cadre
n’est plus rémunéré. Si l’employé cadre fait
valoir des heures supplémentaires, il doit
être en mesure de les justifier. Mais étant
donné qu’il n’y a plus de contrôle des heures
de travail et que le chef ne signe plus de
rapport des heures pour un «membre de
l’encadrement», il lui sera très difficile de
réclamer le paiement des heures supplémentaires. Il est fréquent que les contrats de
cadre suppriment même explicitement toute
forme d’indemnisation des heures supplémentaires.
Alex Ertl, Avocat Employés Suisse
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Die Arbeitslosenversicherung
jetzt stärken statt
schwächen
Der flexible Schweizer Arbeitsmarkt bedingt als Gegenstück
eine Arbeitslosenversicherung, die für Arbeitslose einen
angemessenen Erwerbsersatz, den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit und eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt garantiert. Die in der 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vorgesehenen Massnahmen
stellen das Gleichgewicht zwischen Flexibilität und
Sicherheit in Frage.
Der flexible Arbeitsmarkt stellt einen der
wichtigsten wirtschaftlichen Standortvorteile
der Schweiz dar. Die Flexibilität besteht insbesondere darin, dass in der Schweiz der
Kündigungsschutz im europäischen Vergleich schwach ausgestaltet ist. Dadurch können die Unternehmen bei konjunkturellen
Schwankungen relativ einfach mit einem
Stellenabbau reagieren. Dies erhöht auf der
anderen Seite die Bereitschaft der Unternehmen, bei einem wirtschaftlichen Aufschwung
auch rasch wieder Stellen aufzubauen.
Flexibilität muss mit sozialer
Sicherheit verbunden sein
Da diese Flexibilität mit einem hohen Risiko
verbunden ist, arbeitslos zu werden, ist sie für
die Arbeitnehmenden nur akzeptabel, wenn
eine solide Arbeitslosenversicherung (ALV)
die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit mindert. Dazu gehört, dass ein angemessener Verdienstersatz sichergestellt ist, dass alle
Arbeitslosen professionelle Beratung erhalten und dass Beschäftigungs- und Weiterbildungsmassnahmen für eine nachhaltige
Reintegration in den Arbeitsmarkt sorgen.
Die Flexibilität des Arbeitsmarktes und die
Leistungen der Arbeitslosenversicherung

stellen ein austariertes Gleichgewicht dar.
Darauf muss eine Revision der Arbeitslosenversicherung (AVIG-Revision) ausgerichtet
sein. Das bedeutet, entgegen den bisherigen
Beschlüssen:
> Keine Verschlechterung bei Taggeldern und
der Beitragszeit: Bestehende Regelung von
400 Taggeldern bei 12 Monaten Beitragszeit beibehalten
> Kompensationszahlung beim Zwischenverdienst bei Eröffnung einer neuen Rahmenfrist beibehalten
> Keine Erhöhung der Wartezeit und keine
Reduktion der Bezugsdauer für Beitragsbefreite
> Die vom Ständerat beschlossene Zumutbarkeit jeder Arbeit für Personen bis zum
30. Altersjahr sowie die Erhöhung der Wartezeiten sind nicht akzeptabel

Unseriöse Finanzierungsvorschläge
gefährden Funktion der ALV
Mit der Krise wird die ALV bei Inkrafttreten
der Revision 2012 bereits deutlich über
10 Milliarden Franken Schulden haben. Die
Finanzierungsvorschläge im Rahmen der
4. AVIG-Revision sehen für den Schuldenabbau lediglich 0,1 Lohnprozente sowie das
Solidaritätsprozent auf Löhnen zwischen
126 000 und 315 000 Franken vor. Damit können jährlich maximal 500 Millionen Franken
Schulden abgebaut werden. Die Sanierung
der Arbeitslosenversicherung würde so mehr
als 20 Jahre dauern. Das ist unseriös und
gefährdet das ganze System.
Schuldenabbau innert nützlicher Frist
Travail.Suisse, der Dachverband der Angestellten Schweiz, wird sich weiterhin für eine
seriöse Ausfinanzierung der ALV einsetzen.
Es ist richtig, dass die Arbeitslosenversicherung jetzt in Krisenzeiten Schulden macht.
Die Finanzierung muss aber so ausgestaltet
sein, dass die Schulden im nächsten Aufschwung innert nützlicher Frist wieder abgebaut werden können. Travail.Suisse fordert
deshalb:
> Eine ordentliche Beitragserhöhung um
0,35% (anstatt 0,2%) für den Rechnungsausgleich
> Eine befristete Beitragserhöhung von
0,65% plus 2 Solidaritätsprozente, damit ab
2012 die Schulden innerhalb von rund fünf
Jahren abgebaut werden können
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass
diese Forderung keineswegs realitätsfremd
ist. Die gleichen Beitragssätze waren bereits
von 1999 bis 2003 gültig. Mit entschlossenem
Handeln konnte der Rekordschuldenstand
von 8,8 Milliarden Franken im Jahr 1998
innert vier Jahren abgebaut werden.
Kommission steht nicht hinter Revision
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats hat am 28. Oktober
beantragt, nicht auf die 4. AVIG-Revision
einzutreten. Dies zeigt, dass die Revision
nicht mehrheitsfähig ist. In der jetzigen Form
ist sie zum Scheitern verurteilt. Travail.Suisse
verlangt deshalb, dass der Bundesrat
möglichst rasch eine AVIG-Revision vorlegt,
welche seriöse Finanzierungsvorschläge
macht anstatt billigen Sozialabbau zu
betreiben.
Matthias Kuert Killer,
Leiter Sozialpolitik,Travail.Suisse

Politik/Versicherung

Apunto | Nr. 6 | November 2009

Krankenkasse KPT –
günstige Prämien für
Mitglieder der
Angestellten Schweiz
Asthma.Ambulanz.Akupunktur. Gesundheitsthemen sind
vielfältig. Noch vielfältiger sind die daraus entstehenden
Fragen an die Krankenkasse.Wer bezahlt die Asthmatherapie,
ist die Fahrt mit der Ambulanz von der Grundversicherung
gedeckt und wer kommt für die Akupunktur auf?
Bei Fragen wie diesen ist es gut, auf eine
kompetente Ansprechperson bei der Krankenkasse zählen zu können. In einer Umfrage
zur Kundenzufriedenheit hat das Konsumentenmagazin K-Tipp den Service der Krankenkassen bewerten lassen. Zu den besten drei
gehört auch die KPT.
Top Kundenservice – persönlich oder online
Wer seine Fragen gerne persönlich klärt, wendet sich per Telefon an die Kundenberaterin
oder den Kundenberater. Wer sich jedoch
nicht während der Bürozeiten um Krankenkassenfragen kümmern kann, dem steht der
Kundenservice der KPT auch online zur Verfügung – und dies mit der fortschrittlichsten
Online-Lösung der Schweiz. Diese steht rund
um die Uhr zur Verfügung, befreit vom lästigen Papierkram und wird erst noch mit 5%
Online-Rabatt belohnt.
Viel Leistung für wenig Geld
Dank dem Kollektivvertrag profitieren die
Mitglieder der Angestellten Schweiz von
mehr als 25% Rabatt auf den Zusatzversicherungen der KPT. Diese umfassen zum
Beispiel die freie Spitalwahl in der ganzen
Schweiz mit der Spitalkostenversicherung
oder jährliche Beiträge an Kontaktlinsen und
Brille mit der Krankenpflege-Plus- oder
Krankenpflege-Comfort-Versicherung. Aber
auch bei der Grundversicherung lassen sich
mit alternativen Modellen Prämien sparen.

Der KPT-Kundenservice steht jederzeit auch online
zur Verfügung.
Besonders beliebt ist das Hausarztmodell
KPTwin.doc. Dabei wenden sich die Versicherten mit allen Fragen immer zuerst an
das Schweizer Zentrum für Telemedizin
MEDGATE – auch zu Themen wie Asthma,
Ambulanz und Akupunktur.
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