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Meinen ersten Monatslohn, rund 30 Jahre ist
es her, bekam ich noch bar ausgehändigt, in
einer braunen Lohntüte. Auf der Tüte waren
der ausbezahlte Betrag und alle Abzüge in
sauberer Handschrift aufgelistet. Wenn ich
Rechnungen bezahlen musste, ging ich mit
dem entsprechenden Betrag und einem Bündel Einzahlungsscheine auf die Post.
Heute lohnt es sich nirgends mehr, am
Zahltag Lohnempfänger oder Postgänger
zu überfallen. Ihre Portemonnaies sind
nicht voller als an anderen Tagen. Das Geld
wird per Computernetzwerke verschoben
und wir greifen darauf mittels E-Banking
oder Kreditkarte zu. Sichtbares Geld, Noten
und Münzen, werden nur noch für den Kauf
von Kaugummis, dem Menü 2 oder der
Zeitschrift Surprise verwendet. Bargeld
verschwindet immer mehr aus unseren
Geldbörsen und unserem Leben.
Wie im Kleinen, so im Grossen. Auch
aus der Wirtschaft (und hier ist nicht die

Beiz gemeint) ist Bargeld praktisch komplett verschwunden. Geschäfte laufen vorwiegend im virtuellen Raum ab. Und in diesem virtuellem Raum ist es verteufelt
schwierig, einen Überblick zu haben. Denn
wenn wir die Geldberge und die Geldströme
nicht physisch sehen, können wir sie uns
schwer vorstellen. Und darum merken wir
es auch so schlecht, wenn etwas schief läuft,
wie in der eben durchgemachten Krise.
Mit diesem Apunto wollen wir die Sicht
wieder etwas verbessern. Wir haben die
Kapitalflüsse unter die Lupe genommen und
zeigen auf, woher das Geld in der Wirtschaft
kommt und wohin es fliesst. Nicht abschliessend und vollständig, aber für wichtige
Bereiche der Wirtschaft und der Industrie.
Um Geld geht es auch bei der Arbeitslosenversicherung, die tief in Schulden
steckt. Das Parlament möchte die dringend
nötige Sanierung über Leistungskürzungen
bewerkstelligen. Das ist unsozial und zudem
unvernünftig, weil es viel zu lange dauern
würde. Die Angestellten sammeln darum
Unterschriften. Unterschreiben Sie das diesem Apunto beigelegte Referendum!
Hansjörg Schmid

L’argent est de moins en moins visible
Aujourd’hui, cela ne vaut plus la peine
d’agresser celui qui vient de percevoir
son salaire ou celui qui se rend à la Poste le
jour de paie. Leurs porte-monnaie ne sont
pas plus remplis que les autres jours.
L’argent est transféré au moyen des réseaux
informatiques et nous y accédons via les
services de banque en ligne ou en utilisant
notre carte de crédit. Des espèces sonnantes
et trébuchantes, pièces ou billets, on n’en
emploie plus que pour se payer des
chewing-gums, le menu 2 ou le magazine
Surprise. Les espèces disparaissent de plus
en plus de nos porte-monnaie et de nos vies.
A petite comme à grande échelle. De
l’économie également (et ici, on ne parle
pas d’économie domestique), les espèces
ont presque totalement disparu. Les affaires
se déroulent essentiellement de façon
virtuelle. Et dans cet espace virtuel, il est
diablement difficile de garder une vision
d’ensemble. Car si nous ne pouvons voir
physiquement les montagnes d’argent et les

flux financiers, il nous est difficile de nous
les représenter. C’est la raison pour laquelle
nous avons tant de mal à nous apercevoir
que quelque chose ne tourne pas rond,
comme ce fut le cas pour la crise que nous
venons de traverser.
Ce numéro d’Apunto a pour objectif
d’améliorer quelque peu notre vision des
choses. Nous avons examiné de près les flux
de capitaux et nous indiquons d’où vient
l’argent et où il va. Sans prétendre être ni
définitifs, ni exhaustifs, bien sûr, mais pour
certains secteurs importants de l’économie
et de l’industrie.
Très endettée, l'assurance-chômage a
également besoin d'argent. Le Parlement
veut procéder à l'assainissement nécessaire
en coupant dans les prestations. C'est asocial et déraisonnable, car cela prendrait
trop de temps. C'est pourquoi les Employés
récoltent des signatures. Signez-vous aussi
le référendum joint à cet Apunto!

02 | 03

Money Makes the World Go Round

Dem Geld
auf der Spur
Ohne Geld geht nichts – auch in der Industrie nicht.
Aber welche Wege nimmt es in der zunehmend
globaleren Wirtschaft? Welchen Regeln gehorcht es?
Warum fehlt es plötzlich? Und nicht zuletzt:
Was bedeutet das alles für die Lohnempfänger?
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Wie gewonnen, so zerronnen – dieses Sprichwort beschreibt aufs Trefflichste das Schicksal des globalen Kapitals in der Finanzkrise.
So schnell sich das Geld vor der Krise vermehrt hat, so schnell hat es sich quasi wieder
in Nichts aufgelöst – oder war zumindest eingefroren. Das hat die Weltwirtschaft vor riesige Probleme gestellt. Um eine Depression
wie in den Dreissigerjahren zu vermeiden,
mussten viele Staaten Milliarden von Dollars
in ihre Volkswirtschaften pumpen. Unzählige
Banken mussten gerettet werden. So auch
unsere UBS.
Grosse Unternehmen
brauchen grosse Banken
Auch der Autor dieses Textes hat öfters die
Meinung gehört, man hätte die UBS zugrunde
gehen lassen können. Für die Schweizer Wirtschaft hätte dies allerdings fatale Folgen
gehabt. Die UBS ist nämlich die Hausbank
vieler, vor allem grosser, Schweizer Industrieunternehmen. Diese können nicht so einfach zu einer anderen Bank wechseln, und
schon gar nicht zu einer kleinen Bank. Denn
für grosse Geschäfte kommen nur (globale)
Grossbanken wie die UBS oder die CS in
Frage. Aus diesem Grund wurde es zu Beginn
der Krise für grosse industrielle Betriebe
recht ungemütlich, weil es schwieriger
wurde, zu Krediten zu kommen. Eine Kreditklemme kann unter Umständen die Existenz
eines Unternehmens gefährden.
Die Finanzwirtschaft hat eigene Regeln
Die jetzt so arg in die Kritik geratene Finanzindustrie ist letztlich nichts anderes als ein Geldgenerator. Sie hat sich von der Realwirtschaft
immer mehr abgekoppelt. Geld wurde und
wird vor allem mit Geld gemacht. Dies
geschieht durch Spekulation. Die Finanzmarktteilnehmer wetten auf das Eintreten
bestimmter Ereignisse. Zum Beispiel darauf,
dass der Börsenkurs eines Unternehmens steigt
oder dass der Preis für Immobilien fällt. Wer
die Wette gewinnt, verdient damit sehr viel
Geld – viel mehr, als er mit dem Verkauf eines
herkömmlichen Produkts oder einer herkömmlichen Dienstleistung verdienen könnte. Je
grösser das Risiko ist, die Wette zu verlieren,
desto grösser ist auch der potenzielle Gewinn.
Aber eben auch der potenzielle Verlust.
Dieser Mechanismus muss nicht notwendigerweise für die Realwirtschaft des
Teufels sein. Wenn Spekulationsgewinne
regelmässig in die Realwirtschaft investiert
würden, wäre das für diese sehr willkommen.
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Weil jedoch mit Geld mehr Geld gemacht
werden kann als mit Produkten und Dienstleistungen, fliesst das Geld eben eher in die
Finanzindustrie als in die herkömmliche
Industrie. Das hat viele Unternehmen dazu
verführt, selber zu spekulieren. Ein riskantes
Unterfangen, vor allem dann, wenn es sich
um betriebsnotwendiges Kapital handelt.
Weil die Finanzindustrie hohe Gewinne
machte, wurde sie in den Volkswirtschaften
immer bedeutender. Zwischen 1973 und 1985
machte der Finanzsektor maximal 16% der
US-Unternehmensgewinne aus. 1986 erreichte
er dank Deregulierung 19%, in den Neunzigerjahren 21 bis 30% und bis 2009 stolze 41%.
Entsprechend dramatisch stiegen die Gehälter
der Banker. 2007 verdienten sie im Schnitt 181
Prozent eines Durchschnittslohns.
Weil plötzlich sehr viel Geld in etwas
fliesst, das extrem gute Renditen verspricht,
kommt es zu einem Hype und es bilden
sich Blasen. Es entsteht eine Pump-Wirtschaft, die auf Schulden gebaut ist. Die Blasen platzen jedoch unweigerlich früher oder
später. Und dann geht ganz viel Geld verloren. Geld, das für anderes fehlt. Betrifft die
Finanzkrise nur die Finanzindustrie und nur
ein einzelnes Land, ist sie nicht so tragisch. In
der aktuellen Krise jedoch fehlte das Geld
plötzlich auch in der Realwirtschaft – und das
auf der ganzen Welt.
Die Realwirtschaft ist so in eine Krise
gerutscht, für die sie überhaupt nichts kann.
Und sie zahlt heute noch einen hohen Preis,

während es den Banken schon wieder gut
geht. Damit dies nicht wieder passieren kann,
muss die Finanzindustrie dringend reguliert
werden. Und es muss sichergestellt werden,
dass der Realwirtschaft (weiterhin) genügend
Kapital zur Verfügung steht. Die Banken
müssen sich wieder auf ihre eigentliche Kernfunktion besinnen: «Banken haben eine zentrale volkswirtschaftliche Bedeutung als
Vermittler von Kapital», sagt der Volkswirtschafter Roland Waibel im Apunto-Interview
dazu (Seite 9). Und er kritisiert: «Dass sie (die
Banken) virtuell mit billigem Geld neue Kunstprodukte kreieren, hat sie in der Vergangenheit
sehr reich gemacht, ist volkswirtschaftlich aber

«Die Machtbalance zwischen
Kapital und Arbeit hat sich
verschoben. Die Unternehmen
können heute mit der Drohung
einer Standortverlagerung
Lohnkürzungen durchsetzen.»
Werner Vontobel,Wirtschaftsjournalist
überhaupt nicht sinnvoll.» Die Verschmutzung
der Finanzmärkte durch Teilnehmer, die risikoreiche Geschäfte machen, die spekulieren und
wetten, liesse sich ähnlich bekämpfen wie die
Umweltverschmutzung. Nach der einfachen
Formel: Wer verschmutzt, bezahlt. Dies ist der
Vorschlag der Ökonomen Thomas Cooley,
Horst Siebert und Ingo Walter (NZZ Online,

20. 5. 09). Risiken könnten dabei versichert
werden. Die Versicherung höherer Risiken
wäre in diesem System teurer.
Das Kapital ist global – die Arbeit auch
Dass heute täglich unglaubliche Geldbeträge
um den ganzen Globus transferiert werden,
ist eine direkte Folge der fortgeschrittenen
Globalisierung. Auf dem internationalen
Währungsmarkt wurden 2008 pro Tag rund
drei Billionen US-Dollar gehandelt – aber
nicht ausschliesslich als Äquivalent von
Waren und Dienstleistungen. Ein grosser Teil
davon waren Kapitalflüsse.
«Die Internationalisierung ist gekennzeichnet durch eine zunehmende wirtschaftliche Vernetzung nationaler grenzüberschreitender Güter-, Dienstleistungs-, Technologie- und
Kapitalströme.» Das schreibt Christoph Kuhn,
der Branchenverantwortliche chemisch-pharmazeutische Industrie und Life Sciences bei
BAK Basel Economics AG, im Beitrag «Globalisierung – Auswirkungen auf die Schweizer
chemisch-pharmazeutische Industrie» (Seite
15). Er stellt fest, dass sich sowohl die Importe
als auch die Exporte dieser Industrie seit 1995
mehr als verdreifacht haben.
Besonders interessant ist die Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen
(was Unternehmen im Ausland investieren).
«Die Zahlen (…) der Schweizer chemischpharmazeutischen Industrie sprechen eine
deutliche Sprache», schreibt Christoph Kuhn.
Sie zeigten, dass unsere chemisch-pharma-
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zeutische Industrie insbesondere seit 2004
massiv im Ausland investiert habe. Dasselbe
gelte auch für die Investitionen aus dem Ausland in die Schweiz. «Allerdings liegen sie
deutlich unter den Schweizer Investitionen
im Ausland», konstatiert Kuhn (siehe dazu
Grafiken auf Seite 16). Für ihn sind das klare
Anzeichen dafür, dass die Globalisierung
auch in der chemisch-pharmazeutischen
Industrie fortschreitet.
Nicht nur das Kapital ist global, längst
ist auch die Arbeit über die ganze Welt verteilt. Viele Produkte und Dienstleistungen
enthalten Komponenten, die aus vielen unterschiedlichen Ländern aus verschiedenen Ländern stammen. Über die Wirtschaftsbeziehungen sind daher die Länder der Erde vermutlich viel enger miteinander verflochten,
als wir es wahrnehmen. Darum wirken sich
Krisen auch schnell einmal global aus. Und
müssten auch global bekämpft werden. «Was
fehlt ist eine globale Strategie gegen die Weltrezession», sagt denn auch die EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes. Sie fordert
auch eine legitimierte Instanz, die ein
gemeinsames Vorgehen koordinieren könnte.
Exportweltmeister
versus Konsumweltmeister
Sicher haben Sie auch schon gelesen oder
gehört, dass China riesige Dollarreserven hat;
respektive, dass die USA der grösste Schuldner Chinas sei. Das klingt etwas beunruhigend. Wie kam es dazu? China ist, wie übri-

gens auch die Schweiz oder Deutschland, ein
Land, das mehr Geld mit Export einnimmt als
es für den Import ausgibt. Diese Länder erzielen einen so genannten Handelsbilanzüberschuss. Daraus entstehen die Währungsreserven1. Die USA (oder auch Spanien) auf der
anderen Seite kaufen mehr, als sie verkaufen.
China und andere asiatische Länder gewähren
diesen Ländern Kredite, damit sie ihre Produkte dort verkaufen können. Die Amerikaner
nehmen die Kredite in Anspruch und werden
damit Schuldner der Asiaten. Die Volkswirtschaften dieser Länder sind somit eng verknüpft, es besteht eine gegenseitige Abhängigkeit. Wenn es zur Krise kommt, werden
beide Partner getroffen. Die Asiaten können
nicht mehr exportieren und die Amerikaner
können ihre Schulden nicht mehr bezahlen.
Wegen dieser Abhängigkeiten und dem
Ungleichgewicht ist dieses Modell gefährlich
und auf Dauer wohl kaum aufrechtzuerhalten. Es muss ein Gleichgewicht gesucht werden. Sprich: Die Chinesen müssen mehr konsumieren, die Amerikaner mehr produzieren
und weniger Schulden machen.
Die Inflation hat viel von
ihrem Schrecken verloren
«Das Gespenst der Inflation hat viel von seinem Schrecken verloren», findet Volkswirtschafter Roland Waibel. Intensiver Wettbe-

«Geld wird vor
allem mit Geld gemacht.»
werb sorge ziemlich wirksam dafür, dass die
Preiserhöhungen im Rahmen blieben. Darüber
hinaus hätten die Notenbanken ihre Inflationspolitik besser im Griff als noch vor Jahrzehnten. Der Chefökonom der UBS, Andreas
Höfert, erwartet nicht, dass die Inflation rasch
wieder anzieht, vermutlich erst im Jahr 2012
oder 2013 (siehe Interview Seite 12). Dennoch, eine Gefahr besteht, denn es wurde aufgrund der Krise mittels Konjunkturprogrammen enorm viel Geld in die Märkte gepumpt.
Wenn eine Inflation wirksam verhindert werden soll, muss dieses wieder abgeschöpft werden. Denn zu viel (billiges) Geld in den Märkten lässt die Preise steigen.
Die Länder, die riesige Konjunkturpakete geschnürt haben, werden daran noch
lange zu beissen haben, ist Roland Waibel
überzeugt. Sie hätten auf Jahre hinaus ihre
Finanzen ruiniert. Die Schweiz hingegen
hätte mit ihrer Zurückhaltung klug gehandelt.
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Auch Andreas Höfert rechnet damit, dass
wir die Kosten der Finanzkrise jahrelang werden tragen müssen. «2015 oder 2020 werden
die Staatsschulden zum Problem werden.»
Die Instabilität der Finanzmärkte
ist heute das Hauptübel
William White von der BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) sieht das Problem heute nicht mehr bei der Inflation, sondern bei der Instabilität der Finanzmärkte, die
Blasen bilden. Er plädiert dafür, die Stabilität
der Finanzmärkte zu verbessern. Dadurch
könnten Insolvenzen, Kreditklemmen und
Arbeitslosigkeit vermieden werden. Dazu
müsse ein exzessives Wachstum von Vermögenswerten und Kreditvolumen im Auge
behalten werden. Es müsse rechtzeitig
Gegensteuer gegeben werden – auch ohne
drohende Inflationsgefahr. Und zwar mit
einer Geldpolitik durch die Notenbanken.
Ins gleiche Horn stösst Andreas Höfert im
Interview mit Apunto. Er findet, dass sich die
Zentralbanken auf mehrere Ziele konzentrieren sollten, nicht nur auf die Bekämpfung der
Inflation. «Sie sollten auch beobachten, was
auf den Finanzmärkten passiert.» Ein Ansatz
sei ebenfalls, auf die Geldmengenziele2
zurückzugehen. Oder man könne einfach
Inflation anders definieren: «Landläufig
spricht man von Inflation, wenn die Preise
steigen. Die österreichische Schule spricht
hingegen von Inflation, wenn die Geldmenge
steigt.» «Man kann sicherlich sagen, dass die
Grösse und Instabilität der Finanzmärkte heute
das virulentere Übel darstellt» (als die Inflation), sagt auch Roland Waibel.
Geldstrom von entwickelten
Ländern in Entwicklungsländer
Nicht zu unterschätzen ist das Kapital, das
Bürger von Entwicklungsländern im Ausland
verdienen und in die Heimat überweisen. So
verdiente in den letzten Jahren jeder achte
Filipino sein Geld im Ausland. In die Philippinen wurden jährlich 16 Milliarden Dollar
überwiesen. 2008 wurden Überweisungen
von Migranten in ihre Herkunftsländer auf
305 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist mehr
als das Doppelte der weltweiten Entwicklungshilfe. Die wichtigsten Ursprungsländer
sind die USA, Saudiarabien und die Schweiz.
Gerade diese Kapitalströme dürften
von der Krise stark betroffen worden sein,
denn das Geld, das so transferiert wird, wird
in der Realwirtschaft in den entwickelten
Ländern verdient.
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Und was fliesst zu den Arbeitnehmenden?
Etwas sehr Wichtiges wurde bisher ausgeklammert: das Geld, das die Lohnempfänger
erhalten. Für die Angestellten macht es einen
grossen Unterschied, ob ein Unternehmen das
Geld vor allem in sie, in die Produktionsanlagen oder in Wertpapiere investiert.
Der Wirtschaftsjournalist Werner Vontobel zitierte im SonntagsBlick vom 9. 12. 2007
eine UBS-Studie, die zum Schluss kam, dass
«die Früchte des anhaltenden Wachstums
(…) bisher recht einseitig den Kapitaleignern

nzugute gekommen sind». Apunto hat bei ihm
nachgefragt, wie das zu erklären ist. Hier
seine Antwort: «Die Machtbalance zwischen
Kapital und Arbeit hat sich verschoben. Die
Unternehmen können heute mit der Drohung
einer Standortverlagerung Lohnkürzungen
durchsetzen. In den USA sind seit 1979 die
Rechte der Gewerkschaften und Arbeitnehmer mehrfach massiv beschnitten worden. In
Deutschland versucht man, die Arbeitslosigkeit bewusst durch den Aufbau eines so
genannten Tieflohnsektors zu bekämpfen.

Deutschland ist damit zu einem Billiglohnland geworden, gleichsam das China
Europas. Das drückt die Löhne weltweit.»
In der Schweiz ist das Bruttoinlandprodukt pro Kopf seit 1998 um 14,8 Prozent gestiegen, der Lohn des mittleren Arbeitnehmers ist
jedoch um 2 Prozent gesunken. Die Gründe
dafür liegen gemäss Werner Vontobel erstens in
der zunehmend ungleichen Verteilung der
Lohnsumme und in der Tatsache, dass die
Arbeitszeit pro Beschäftigten zurückgegangen
ist. Immer weniger haben einen Vollzeitjob.

était constituée par les flux de capitaux.
Ce qui est intéressant, c’est l’évolution
des investissements étrangers directs (ce que
les entreprises investissent à l’étranger). Les
chiffres de l’industrie chimie/pharmacie
suisse sont clairs. Ils montrent que notre
industrie chimie/pharmacie a investi massivement à l’étranger, en particulier depuis
2004. Ceci vaut aussi pour les investissements étrangers en Suisse. Néanmoins, ils
restent nettement inférieurs aux investissements suisses à l’étranger.
Le capital n’est pas le seul à être mondial. Depuis longtemps, le travail est aussi
réparti tout autour du globe. De nombreux
produits et prestations de services recourent
à des composants provenant de nombreux
pays différents. En raison de leurs relations
économiques, les pays entretiennent
vraisemblablement des contacts beaucoup
plus étroits avec le reste du monde que nous
ne le pensions.
«Le spectre de l’inflation a largement
perdu de son aspect effrayant», commente
l’économiste Roland Waibel dans l’entretien
qu’il a accordé à Apunto (page 11). L’intensification de la concurrence internationale
veille relativement efficacement à ce que
les hausses des prix restent dans certaines
limites. En outre, les banques d’émission
maîtriseraient mieux leur politique inflationniste qu’il y a quelques décennies.
Selon Andreas Höfert, l’économiste en
chef de l’UBS, les banques centrales devraient se concentrer sur plusieurs objectifs
plutôt que de se limiter à une lutte contre
l’inflation (voir entretien page 13). «Elles
devraient aussi observer ce qui se passe sur
les marchés financiers.» Une autre approche
consisterait à avoir de nouveau des objectifs

en termes de masse monétaire. Roland
Waibel est convaincu que les pays qui ont
mis en place de gigantesques paquets
conjoncturels auront encore longtemps de
quoi se mettre sous la dent. Ils auraient ruiné
leurs finances pour plusieurs années.
Dans Sonntagsblick, le journaliste
économique Werner Vontobel cite une étude
de l’UBS qui conclut que «les fruits de la
croissance durable (...) ont jusqu’ici été
récoltés très unilatéralement par les
détenteurs du capital». Apunto lui a demandé
comment cela s’expliquait: «Le rapport de
force entre le capital et le travail s’est décalé.
Aujourd’hui, les entreprises peuvent
imposer des diminutions de salaire en
brandissant la menace de la délocalisation.
En Allemagne, on cherche à lutter contre le
chômage en mettant en place un «secteur des
bas salaires». L’Allemagne est ainsi devenue
un pays à faible coût de main-d’œuvre, la
Chine de l’Europe pour ainsi dire. Cela fait
pression sur les salaires du monde entier.»
D’après Werner Vontobel, la crise a
intensifié la pression sur les salaires, et ce,
dans le monde entier. Au début de la reprise,
ceux-ci devraient être loin derrière la croissance du PIB, ce qui, en corollaire, réduit
sensiblement les chances de redressement
efficace et durable.
Afin que les futurs fruits de la croissance reviennent aussi aux salariés, les associations des employées doivent, selon Werner Vontobel, faire valoir des exigences salariales équivalentes au gain de productivité
majoré de l’inflation attendue – et, dans la
mesure du possible, sous forme d’augmentations générales des salaires.

Suivre l’argent à la trace
En définitive, l’industrie financière qui fait
aujourd’hui l’objet de vives critique, n’est
rien de plus qu’un générateur d’argent. Elle
s’est de plus en plus détachée de l’économie
réelle. L’argent était et est toujours essentiellement fabriqué avec de l’argent. Par la
spéculation. Ce mécanisme n’est pas nécessairement le mal incarné pour l’économie
réelle. Si les profits spéculatifs étaient investis régulièrement dans l’économie réelle,
ils seraient les bienvenus. Mais puisqu’on
peut faire encore plus d’argent avec de
l’argent qu’avec des produits et des prestations de services, l’argent est investi dans
l’industrie financière plutôt que dans l’industrie traditionnelle. Ce qui a induit de
nombreuses entreprises à spéculer ellesmêmes. Une opération risquée.
Parce que soudain, on investit énormément d’argent dans quelque chose qui promet des rendements extrêmement élevés, la
tendance est lancée et des bulles se forment.
Il en résulte une économie basée sur le crédit
et l’endettement. Mais tôt ou tard, les bulles
finissent immanquablement par éclater.
L’économie réelle est engluée dans une crise
telle qu’elle ne peut rien y faire. Et elle en
paie le prix fort, tandis que les banques,
elles, se sont rétablies. Afin que cela ne se
reproduise plus, l’industrie financière doit
être réglementée d’urgence.
Le fait qu’aujourd’hui, des sommes
incroyables soient transférées tout autour du
globe est la conséquence directe de l’état
avancé de la mondialisation. En 2008, on
négociait chaque jour quelque 3 billions de
dollars US sur le marché monétaire international, et il ne s’agissait pas exclusivement
de l’équivalent de biens et de prestations de
services. La majeure partie de cette somme

Hansjörg Schmid
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Wenn die Wachstumsgewinne so einseitig verteilt werden, hat das für Werner Vontobel für eine Volkswirtschaft diese Folgen:
«Erstens bremst das die Nachfrage, wenn die
zusätzliche Kaufkraft denen zugute kommt,
die eh schon alles haben. Zweitens wird die
Akzeptanz der Marktwirtschaft untergraben,
wenn klar wird, dass Wachstum nur noch
wenigen nützt.»
Die Krise hat nach Werner Vontobel den
Druck auf die Löhne weltweit verstärkt. Zu
Beginn des Aufschwungs dürften diese weit
hinter dem BIP-Wachstum herhinken, was
zugleich die Chance auf eine dauerhafte und
kräftige Erholung empfindlich dämpfe.
Um zu erreichen, dass künftig Wachstumsgewinne auch an die Lohnempfänger verteilt
werden, müssen aus der Sicht von Werner
Vontobel die Arbeitnehmerverbände wieder
Lohnforderungen in Höhe des volkswirtschaftlichen Produktivitätsgewinns plus
erwartete Inflation durchsetzen – und zwar

«Nicht nur das Kapital ist global,
längst ist auch die Arbeit
über die ganze Welt verteilt.»
möglichst in Form von generellen Lohnerhöhungen. «Nur so kann die erhöhte Produktion
auch die entsprechende Nachfrage finden.
Daran müssten eigentlich auch die Unternehmer interessiert sein.»
Damit dies gelingen könne, brauche es
eine Verschiebung der Machtbalance. Zudem
müssten sich die Arbeitnehmervertreter konsequent für Arbeitszeitverkürzungen einsetzen,
um so das Angebot an Arbeit zu verknappen.
Hansjörg Schmid
1

Währungsreserven sind die von einer Noten- oder Zentralbank auf der Aktivseite in ausländischer Währung, Edelmetallen, Sonderziehungsrechten und Reservepositionen im
Internationalen Währungsfonds gehaltenen Mittel zu Devisenmarktinterventionen und zur Finanzierung von Aussenhandelsdefiziten.

2

Geldpolitische Strategie; Steuerung, respektive Kontrolle
der Geldmenge (z. B. über Zinsen) mit dem Ziel, die Preise
zu stabilisieren.
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«Die Vernichtung
von Vermögenskapital
hält sich in Grenzen»
Wie ist es zur Wirtschaftskrise gekommen? Was bedeutet
sie für die Realwirtschaft? Wie viel Geld wurde vernichtet?
Wie können solche Krisen in Zukunft vermieden werden?
Darüber hat sich Apunto mit Roland Waibel unterhalten,
Dozent für Wirtschaft der Fachhochschule St. Gallen und der
Angestellten Academy der Angestellten Schweiz.

Als Angestellter in der Realwirtschaft hatte
man bis vor noch nicht allzu langer Zeit die
Vorstellung, dass die Banken dazu da sind,
den Unternehmen, die konkret etwas herstellen, Kredite für Investitionen zu geben. Die
Krise hat uns nun gelehrt, dass die Finanzindustrie eine Welt für sich ist, die mit der
Realwirtschaft nicht mehr allzu viel zu tun
hat. Was lief da falsch?
Es gibt zwei Startpunkte der Krise: Zum
Ersten haben die Notenbanken der Welt nach
dem Terroranschlag von 9/11aus Furcht vor
einer globalen Weltwirtschaftskrise die Wirtschaft und die Banken mit sehr billigem Geld
versorgt. Die Banken haben darauf nach
neuen Möglichkeiten gesucht, Kredite zu vergeben. Weil alle kreditwürdigen Schuldner
schon bedient waren, hat man zum Zweiten in
den USA begonnen, Kredite an wenig kreditwürdige Segmente zu vergeben (sog. «subprime»). Um das Risiko der Banken (vermeintlich) gering zu halten, wurden die Kredite aus verschiedenen Risikotranchen als
Wertpapiere zusammengepackt und mit dem
Segen der Ratingagenturen mit guten Ratings
verkauft. Solange der US-Immobilienmarkt
permanent an Wert gewann (und damit die
Häuserpreise und -werte stiegen), ging alles
gut. Als dann die Häuserpreise sanken, konnten immer mehr Schuldner Zinsen und Rückzahlungen nicht mehr leisten und gingen
Konkurs. Die Schund-Wertpapiere wollte
niemand mehr haben, der Markt brach zusammen. Die vielen Banken, die mit dem Schrott

Roland Waibel.
lange ein Riesengeschäft gemacht hatten, fanden plötzlich unglaublich viele dieser Hochrisikopapiere, für die es keine Kurse mehr
gab, in ihren Bilanzen und mussten sehr viel
abschreiben. Die Krise schwappte dann
schliesslich von der Finanz- auf die Realwirtschaft über.
Wie sinnvoll ist es denn, dass die Finanzwirtschaft für sich allein (ohne Beteiligung
der Realwirtschaft) Geld vermehrt?
Banken haben eine zentrale volkswirtschaftliche Bedeutung als Vermittler von
Kapital. Dass sie virtuell mit billigem Geld
neue Kunstprodukte kreieren, hat sie in der
Vergangenheit sehr reich gemacht, ist volkswirtschaftlich aber überhaupt nicht sinnvoll.
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Oder wie gefährlich ist es, angesichts
der Tatsache, dass Geld vor allem
mit Spekulation auf Risiko gemacht wird?
Wie wir inzwischen wissen: sehr
gefährlich.
Wie viel Geld wurde eigentlich in der Krise
bisher vernichtet?
Eine genaue Summe lässt sich kaum
beziffern, aber insgesamt unglaublich viel
(Billionen von Franken). Zu bedenken ist,
dass das allermeiste Buchgeld ist («wie
gewonnen, so zerronnen»). Die faktische Vernichtung von Vermögenskapital hält sich zum
Glück in Grenzen.
Warum kann man das verlorene Geld
nicht einfach wieder schöpfen und in die
Wirtschaft hineinpumpen?
Das kann man grundsätzlich wieder
machen, und solange es in der Wirtschaft
ankommt, ist es sinnvoll. Es besteht dann ein
realer Hintergrund. Allerdings können auch
hier Blasen entstehen, z. B. wie vor zehn Jahren der Hype mit Internet/New Economy.
Wirklich gefährlich wird es erst, wenn die
Gelder in virtuelle Finanzprodukte fliessen,
wie wir es in den letzten Jahren gesehen
haben.

Zwei Gründe: die Schweiz ist erstens als
sehr exportstarkes Land ausgeprägt in die
globalisierte Weltwirtschaft eingebunden.
Wenn Amerika niest, bekommen wir die
Grippe. Zweitens haben wir mit UBS und CS
zwei globale Grossbanken, die ebenfalls viele
Schundpapiere in den Büchern hatten, vor
allem die UBS. Die Finanzwirtschaft leistet
einen grossen Wertschöpfungsbeitrag für die
Schweizer Wirtschaft. Wenn sie leidet, ist
dies in unserem Land spürbar.
Andere Länder haben riesige Konjunkturstützungspakete geschnürt. Die Schweiz lediglich einige kleine Paketchen. Genügt das?
Gerade weil die Schweiz international so
verflochten ist, würde ein Stützungspaket für
die Schweiz stärker im Ausland wirken als bei
uns. Zudem sind für die Schweiz die Exporte
zentral, und diese kann man nicht oder kaum
aus dem Inland heraus fördern. Die Schweiz
hat mit ihrer Zurückhaltung klug gehandelt.
Die vielen Länder, die mit ihren riesigen
Paketen sicherlich die negativen Effekte der
Wirtschaftskrise etwas mildern konnten,
haben auf Jahre hinaus auch ihre Finanzen
ruiniert. Insofern sind hier die Folgekosten
einfach in die Zukunft verschoben worden.

tut: durch strategisch kluge Ausrichtung, flexible Ausgestaltung und hohe Reaktionsfähigkeit schnell und gut auf die Krise reagieren zu
können. Die Globalisierung hilft allerdings
auch, die Krise zu bewältigen, indem nicht
alles bei einem selber hängen bleibt.

William White, der ehemalige Chef der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich, findet, dass nicht mehr so sehr die Bekämpfung
der Inflation ein Problem sei, sondern die
Instabilität der Finanzmärkte. Einverstanden?
Das Gespenst der Inflation hat mit der
Globalisierung viel von seinem Schrecken
verloren. Intensiver weltweiter Wettbewerb
sorgt ziemlich wirksam dafür, dass die Preiserhöhungen im Rahmen bleiben. Darüber
hinaus haben die Notenbanken ihre Inflationspolitik besser im Griff als noch vor Jahrzehnten. Man kann sicherlich sagen, dass die
Grösse und Instabilität der Finanzmärkte
heute das virulentere Übel darstellt. Dennoch
muss es in den kommenden zwei Jahren
gelingen, das viele ausgestreute billige Geld
beim Anziehen der Wirtschaft wieder einzusammeln. Im Moment sind also die Notenbanken ziemlich gefordert, die Balance zu
finden: das Aufkeimen des Wirtschaftswachstums nicht abzuwürgen, aber das viele
Überschussgeld wieder abzuschöpfen, bevor
über eine Preisblase Inflation entsteht.

Die Krise hatte ihren Ursprung in den USA.
Trotzdem war und ist auch die Schweiz stark
betroffen. Warum?

Andreas Höfert, der Chefökonom der UBS,
sagte in einem Interview: «Wir stützen
uns auf Modelle, die der heutigen Situation

Wie kann sich die Realwirtschaft
davor schützen, wieder in eine Krise hineingezogen zu werden, für die sie gar nicht
der Auslöser war?
Leider muss man sagen: gar nicht. Die
Welt ist mit der Globalisierung so vernetzt
geworden, dass über die Kapillaren der Weltwirtschaft alle angesteckt werden können. Was
die Wirtschaft machen kann und auch aktuell

«Wenn so viele am massiven
Tropf der Boni hängen, dann kann
man keine Mässigung mehr
durch den gesunden Menschenverstand erwarten.»

nicht mehr gewachsen sind. Wir stehen
vor einem Scherbenhaufen der
Makroökonomie.» Was sagen Sie dazu?
Die Welt ist mit der zunehmenden Vernetzung und Schnelligkeit tatsächlich viel
komplexer geworden. Allerdings haben die
Modelle schon bisher nur bedingt gute Resultate hervorgebracht, denken Sie etwa an die
Verlässlichkeit von Konjunkturprognosen

«Es kann nicht schaden, vor
lauter Modellen den gesunden
Menschenverstand wieder stärker
heranzuziehen und das Ergebnis
der Modelle mit Vernunft und
Augenmass zu interpretieren.»
auch in weniger turbulenten Zeiten. Insofern
war die Aussagekraft der makroökonomischen Modelle schon immer beschränkt. In
den letzten Jahren gab es eine Tendenz, mit
viel Mathematik und Statistik immer ausgefeiltere Modelle aufzustellen. Eigentlich ist
es eine Binsenweisheit, dass auch das differenzierteste Modell eine so komplexe Sache
wie die Weltwirtschaft nur annähernd angemessen repräsentieren kann. Die Aussagekraft eines Modells ist immer relativ. Es kann
nicht schaden, vor lauter Modellen den
gesunden Menschenverstand wieder stärker
heranzuziehen und das Ergebnis der Modelle
mit Vernunft und Augenmass zu interpretieren. Ich halte dies für wichtiger als nach noch
ausgeklügelteren Modellen zu suchen, die
dann einfach bei der nächsten neuen Herausforderung wieder Lücken aufzeigen werden.
Zeichnet sich schon ein neues Modell am
Horizont ab oder greifen wir wieder auf alte
Modelle zurück?
Gesamtwirtschaftlich ist mir kein neues
Modell bekannt, sondern es werden Ideen diskutiert, die teilweise schon vor langer Zeit
aufgebracht wurden.
Wie könnte ein neues Modell aussehen?
Ein verfolgenswerter Gedanke ist, die
theoretisch unbegrenzten Geldschöpfungsmöglichkeiten der Geschäftsbanken einzugrenzen. Es ist ja nicht so, dass die Notenbanken nur Geld schöpfen, das meiste wird autonom durch die Geschäftsbanken gemacht.
Was wäre daran besser als an den alten?
Wenn hier die Kontrolle zurück an die
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Notenbanken geht, sodass die Geschäftsbanken nur so viel Geld schöpfen können, wie
ihnen die Nationalbanken erlauben, dann
könnte verhindert werden, dass die nächste
virtuelle Finanzblase entstehen kann.
Wie kann man verhindern, dass wir nochmals in eine solche Krise geraten?
Sicherlich nicht über den nachvollziehbaren, aber letztlich untauglichen Rückgriff
auf mehr Regelungen, Überwachung und
Kontrolle. Seien wir ehrlich: Die menschliche Kreativität im Aushebeln von Grenzen ist
grenzenlos. Für den Finanzsektor sind zwei
Ansätze sehr nützlich: Erstens die Erhöhung
der Eigenkapitalvorschriften in Abhängigkeit
der Grösse. Je grösser die Bank, desto mehr
Prozent muss sie Eigenkapital halten. Dies ist
der beste Risikoschutz. Zweitens die Veränderung der Anreize. Bei den Banken arbeiten
viele kluge Leute, aber wenn so viele am massiven Tropf der Boni hängen, dann kann man
keine Mässigung mehr durch den gesunden
Menschenverstand erwarten. Solange die
massiven Boni bestehen bleiben, werden wir

«Das Gespenst der Inflation hat
mit der Globalisierung viel
von seinem Schrecken verloren.»
– je nachdem, was gerade von oben gepusht
wird – immer wieder Masslosigkeit sehen.
Wenn sich bei den Löhnen nicht die Vernunft
durchsetzt, werden wir immer wieder ähnliche Exzesse haben, einfach auf einem neuen
Feld. Die Entwicklung der letzten Wochen
und Monate lässt hier nichts Gutes erahnen.
Auch hier sollte man global koordiniert vorgehen. Wie wir wissen, ist dies bei den vielen
Einzelinteressen halt schwierig. Und letztlich: Menschen neigen zu Übertreibungen.
Wir werden deshalb auch in Zukunft Blasen
und bei deren Platzen wieder Krisen erleben.
Der beste Schutz ist, sich selber flexibel aufzustellen und über die Entwicklung von
gesuchten Kompetenzen so krisenresistent
wie möglich machen.
Interview: Hansjörg Schmid
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«La destruction des actifs est limitée»

Que signifie la crise financière pour l’économie réelle? Comment éviter que de telles crises ne se reproduisent à l’avenir? Apunto a
abordé ces questions avec Roland Waibel,
professeur d’économie à l’université de
St-Gall et à l’académie des employés des
Employés Suisse.
Selon Roland Waibel, en tant qu’intermédiaires de placement du capital, les
banques jouent un rôle majeur sur le plan
économique. Le fait qu’elles puissent
quasiment créer de nouveaux produits
artificiels avec de l’argent bon marché les a
fortement enrichies par le passé, mais ce
n’était pas du tout raisonnable sur le plan
économique. Il est très dangereux de faire de
l’argent en spéculant sur le risque.
Des milliards de francs ont été perdus à
cause de la crise. Cependant, il faut avoir
conscience que, pour la plupart, il s’agit de
monnaie scripturale. «Fort heureusement, la
destruction effective des actifs est limitée»,
résume Roland Waibel.
Malheureusement, l’économie réelle
n’est pas du tout en mesure de se protéger
contre de telles crises. Roland Waibel
explique: «Avec la mondialisation, le
monde est tellement interconnecté que la
contamination risque de se propager partout
par les petits vaisseaux de l’économie mondiale. Ce que peut faire l’économie, et
qu’elle fait actuellement? Par un positionnement stratégique intelligent, une structure
flexible et une grande réactivité, elle se met
en situation de réagir rapidement et de façon
adaptée à la crise. Mais la mondialisation
contribue aussi à surmonter la crise dans la
mesure où la situation ne reste pas figée à
chacun des maillons de la chaîne.
D’après Roland Waibel, la mondialisation a contribué à dépouiller le spectre de
l’inflation de son aspect effrayant. L’intensification de la concurrence internationale
veille relativement efficacement à ce que les
hausses des prix restent dans certaines
limites. En outre, les banques d’émission
maîtriseraient mieux leur politique inflationniste qu’il a quelques décennies. On

pourrait dire que la taille et l’instabilité des
marchés financiers constituent aujourd’hui
les maux les plus virulents.
Roland Waibel est d’avis que, pour
éviter de revivre à l’avenir des crises
aussi aiguës, délimiter les possibilités
théoriquement illimitées de création
monétaire des banques d’affaires est une
idée qui mérite d’être adoptée. Il est erroné
de penser que seules les banques d’émission
peuvent créer de l’argent, car c’est aussi le
cas des banques d’affaires.
Pour Roland Waibel, un recours à une
plus grande réglementation, à plus de
surveillance et de contrôle, est inadapté: «La
créativité de l’Homme dès lors qu’il s’agit
de faire tomber les frontières est illimitée».
Cependant, pour le secteur financier, deux
approches présenteraient une utilité
certaine: d’une part l’augmentation des
exigences en matière de fonds propres par
rapport à la taille, et d’autre part des changements dans les incitations. Nombreuses sont
les personnes intelligentes qui travaillent
dans les banques, mais si elles sont aussi
nombreuses à être dépendantes des bonus,
alors on ne peut plus espérer la moindre
modération par le bon sens. Tant que des
bonus d’une telle ampleur seront maintenus,
la démesure sera de mise.
In fine, Roland Waibel fournit matière à
réflexion: «L’Homme a tendance à l’exagération. C’est la raison pour laquelle nous
assisterons encore à des bulles à l’avenir, et
lorsqu’elles éclateront, nous vivrons de nouvelles crises. La meilleure des protections
consiste à se montrer flexible et à se constituer autant que possible une résistance face à
la crise, en développant les compétences
requises.»
Un entretien de Hansjörg Schmid

10 | 11

«Die Ökonomen
erfinden sich alle
40 Jahre neu»
Modelle vermögen die Wirtschaft so lange zu erklären, bis es zur
Krise kommt und alles anders ist. In einer solchen Zeit leben wir
gerade.Apunto wollte von Andreas Höfert, Chefökonom der UBS,
wissen, was jetzt kommt.

Herr Höfert, Sie haben in einem Interview
gesagt: «Wir stützen uns auf Modelle, die der
heutigen Situation nicht mehr gewachsen
sind. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen
der Makroökonomie1.» Dürfen Sie so etwas
als Chefökonom der UBS laut sagen?
Ich glaube schon. Es gibt im Bereich der
Makroökonomie im Moment eine Riesenbaustelle: Das eine Problem ist, dass die Modelle
der Makroökonomie den Finanzsektor nicht
oder kaum berücksichtigen. Das andere Problem ist, dass die Zentralbanken bisher eine
Geldpolitik gemacht haben, die nur darauf
zielte, die Inflation im Griff zu halten. Wenn
in einer Rezession Liquidität in die Märkte
gepumpt wird, können rasch (wieder) spekulative Blasen entstehen. Die Zentralbanken
haben sich bisher auf den Standpunkt gestellt,
dass sie nichts dagegen unternehmen könnten, da sie die Blasen nicht erkennen könnten.
Sie versprachen, nachher dann aber zu handeln. Das Problem dabei ist, dass dies viel
teurer ist, als wenn man präventiv eingreifen
würde. Es müsste ein entsprechender neuer
Ansatz gefunden werden der berücksichtigt,
dass die Zentralbanken auch destabilisierend
wirken können.
Wie könnte das denn aussehen?
Es gibt zwei Ansätze. Der eine ist, dass
sich die Zentralbanken auf mehrere Ziele
konzentrieren sollten und nicht nur auf die
Bekämpfung der Inflation. Sie sollten auch
beobachten, was auf den Finanzmärkten pas-

Andreas Höfert.
siert. Wenn zum Beispiel die Häuserpreise in
den USA im Jahr um 15% steigen, dann ist
das zwar keine Inflation, aber es besteht die
Gefahr, dass sich eine Blase bildet.
Ein anderer Ansatz ist, auf Geldmengenziele2 zurückzugehen. Ich denke, das hätte
besser funktioniert. Das ist zwar instabiler für
die Gesamtwirtschaft, aber man kann spekulative Blasen verhindern.
Eine ähnliche Möglichkeit wäre, neu zu
definieren, was Inflation ist. Landläufig
spricht man von Inflation, wenn die Preise
steigen. Die österreichische Schule spricht
hingegen von Inflation, wenn die Geldmenge
steigt. Das kann sich auf die Güterpreise auswirken, aber eben auch auf die Preise von
Finanztiteln.

Money Makes the World Go Round

Sie sagten im zitierten Interview im
Weiteren: «Das Positive daran ist bloss, dass
wir jetzt wieder einmal wissen, was wir
nicht wissen.» Wenn ich mit Ihnen spreche,
habe ich aber den Eindruck, dass Sie
eine ganze Menge wissen. Was meinen
Sie denn, dass wir nicht wissen?
Die Ökonomen haben es an sich, dass sie
sich ungefähr alle 40 Jahre neu erfinden müssen. Die klassische Ökonomie der Dreissigerjahre war geprägt von «laisser faire». Dann
kam die Depression und man schwenkte auf
die Theorie von John Maynard Keynes um
(antizyklisches Verhalten: in der Krise Geld
ausgeben und Steuern senken, in guten Zeiten
sparen und Steuern erhöhen). In den Siebzigern wurde dann von den Staaten stark reguliert. Mit der Ölkrise geriet auch dieses
Modell in die Krise. Man trat wieder in eine
Phase des «laisser faire» ein, der Deregulierung. Das hat gut geklappt bis 2007.
Warum hat es dann plötzlich nicht
mehr funktioniert?
Bis 1991 hat man dieses neue System
ausgetestet. Danach kam eine Phase, in der es
sehr gut funktioniert hat. Es war die Zeit der
Globalisierung und des technischen Fortschritts. Im Jahr 2000 explodierte dann die
Internetblase. Darauf folgte eine Phase der
Dekadenz. Wachstum wurde nur noch auf
Pump erzeugt. Trotzdem wurde munter weiter dereguliert, bis man schliesslich dort landete, wo man vor der grossen Depression war.

nicht, dass wir alle zwei Jahre eine Krise
haben werden.
Ist der Rhythmus der Krisen aber nicht
schneller geworden?
Seit 1982 ist das tatsächlich der Fall. Mir
ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass
zwischen 1982 und 2007 die Makroökonomie
extrem stabil war, so stabil wie nie zuvor. Auf
der anderen Seite waren die Finanzmärkte viel

«Die Zentralbanken sollten
sich auf mehrere Ziele konzentrieren,
nicht nur auf die Bekämpfung
der Inflation.»
instabiler. Es gab mehrere Crashes, wie z. B.
1992 den Zusammenbruch des europäischen
Währungssystems oder die Asienkrise. Meine
Hypothese ist, dass entweder die Makroökonomie oder die Finanzmärkte stabil sind, nicht
aber beide miteinander.

Dann hätte man ja einfach Keynes
wieder aus der Schublade ziehen können.
Eine der Überraschungen des Jahres 2009
war für mich, dass die Mittel, die er vorgeschlagen hat, funktionierten. Dass die Zentralbanken und die Regierungen so massiv Geld in die
Märkte gebracht haben hat vermieden, dass wir
in eine Depression geraten sind. Allerdings hat
man die Probleme in die Zukunft verlagert. Im
Jahr 2010 wird es sehr schwierig werden, aus
diesen Programmen auszusteigen. Die Frage
ist, wie die Zentralbanken die ganze Liquidität
wieder abschöpfen. Sie müssen das tun, sonst
entsteht ein grosser Inflationsdruck. Zudem
haben die Staaten riesige Defizite angehäuft.
Wohin das führen könnte, zeigen die Beispiele
Dubai und Griechenland.

Sie haben gesagt, dass die Ökonomie sich
immer wieder neu erfindet. Sind schon neue
Modelle absehbar und wie sehen die aus?
Ein Ökonom feiert in diesen Tagen sozusagen eine Auferstehung: Hyman Minsky3.
Er war ein Keynesianer, der sich in den Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre mit der
Finanzmarktinstabilität beschäftigt hat. Wenn
er noch leben würde, hätte man ihm bestimmt
den Nobelpreis verliehen. Als er noch lebte,
war er eher eine Randerscheinung.
Im Bereich der Finanzmarkttheorie ist
die effiziente Markthypothese («Märkte sind
effizient») zusammengebrochen. Hier wird
nun in zwei Richtungen geforscht. Die eine
besagt, dass Individuen nicht rational sind.
Sie machen Fehler – allerdings Fehler, die
vorhersehbar sind, weil sie sich wiederholen.
Die andere Forschungsrichtung geht
genau vom Gegenteil aus und postuliert, dass
jedes Individuum für sich genommen und
für die Organisation rational handelt (indem
es zum Beispiel den Gewinn maximiert).
Das Problem dabei ist, dass dies komplett
unkoordiniert geschieht. Jeder weiss zwar,
dass das System am Ende zusammenbricht,
wenn er so handelt. Tut er es aber nicht, wird
er zum Verlierer.

Ist da die nächste Krise also schon
programmiert?
Das kann durchaus sein. Allerdings läge
diese noch weit in der Zukunft. Ich glaube

Wie kann man dieses Dilemma lösen?
Das kann man nur, wenn man die
Anreize richtig setzt. Zudem kann man aus
jeder Krise lernen und es nachher besser
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machen. Leute, die eine Finanzkrise durchgemacht haben, werden nicht mehr gleich handeln wie vor der Krise.
Denken Sie also, dass wir nicht einfach
wieder zur alten Tagesordnung übergehen
werden, sobald sich die Lage beruhigt hat?
Ich glaube, die Ökonomen und Finanzmarktakteure werden das nicht tun. 2008 war
für sie eine richtige Grenzerfahrung. Man
hatte das Gefühl, am Abgrund zu stehen und
vielleicht komplett abzustürzen.
Wird es jetzt wieder Richtung
Regulierung gehen?
Es gibt sicher solche Bestrebungen. Das
grosse Problem, das ich da sehe, ist, dass jeder
Staat selber etwas macht. In einer globalen
Welt, in der das Kapital ganz schnell vom
einen an den anderen Ort fliessen kann, muss
es aber eine internationale Lösung geben.
Die weltweite Wirtschaftskrise hat
ihren Ursprung im Finanzmarkt, sie hat
aber auch die Realwirtschaft stark betroffen.
Werden die Zeiten für die Realwirtschaft
bald besser?
Es wird noch ein bisschen dauern. Der
Welthandel ist nach der Krise zusammengebrochen. Er war plötzlich auf dem Niveau von
2002 oder 2003. Das war ein Riesenschock.
Wir haben also fünf oder mehr Jahre Wachstum verloren. Es wird Zeit brauchen, wieder
auf das alte Niveau zu kommen.
Wie kann man verhindern, dass die
Realwirtschaft wieder von einer Krise
betroffen wird, für die sie gar nichts kann?
Es gab im Prinzip für jede Rezession
einen externen Grund. Sei es, dass die Zinsen
zu hoch waren, sei es, dass das Hauptexportland in Schwierigkeiten war, sei es, dass die

«Wir werden die Kosten
der Finanzkrise demzufolge noch
jahrelang tragen müssen.»
Erdölpreise angehoben wurden. Diesmal
waren es die Finanzmärkte, welche den
Schock verursacht haben. Solche Schocks
lassen sich nie richtig vermeiden. Der grösste
Fehler, den viele Ökonomen, Politiker oder
Zentralbanker machen, ist zu glauben, man
hätte den Konjunkturzyklus im Griff. Jedes
Mal, wenn das gesagt wird, weiss man, dass
ein Jahr später eine Rezession folgt.
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Wie schnell werden wir aus der Krise finden?
Die Realwirtschaft beginnt wieder zu
wachsen, das ist positiv. 2015 oder 2020 werden dann die Staatsschulden zum grossen
Problem werden. Wir werden die Kosten
der Finanzkrise demzufolge noch jahrelang
tragen müssen.
Kann es sein, dass es dieses Jahr nochmals
eine Delle gibt?
Das ist nicht unser Hauptszenario, aber
ein mögliches. Denn das momentane Wachstum ist begründet im Lagerzyklus und den
Konjunkturprogrammen. Mitte 2010 werden
diese beiden Elemente verschwinden. Wenn
dann der Export und der Konsum nicht anziehen, werden wir ein Problem haben. Darüber
hinaus werden die Zentralbanken vermutlich
genau ab dann anfangen müssen, die Zinsen
zu erhöhen. Das würde die Konjunktur ebenfalls schwächen.
Wann wird die Inflation wieder anziehen?
Noch nicht so rasch, vermutlich 2012
oder 2013.
Interview: Hansjörg Schmid

1

Die Makroökonomie ist ein Teil der Volkswirtschaftslehre.
Sie beschäftigt sich mit dem gesamtwirtschaftlichen Verhalten der Sektoren (Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungen), der Analyse der gesamtwirtschaftlichen Märkte
und den Zusammenhängen.

2

Geldpolitische Strategie; Steuerung, respektive Kontrolle
der Geldmenge (z. B. über Zinsen) mit dem Ziel, die Preise
zu stabilisieren.

3

In Minskys Krisentheorie betreiben die Investoren zu
Beginn eines Zyklus eine abgesicherte Finanzierung: Die
Einnahmen, die den Investitionen folgen, reichen aus, um
die Kredite zurückzuzahlen. Erweist sich das Wirtschaftswachstum als stabil, erscheint alsdann eine spekulative
Finanzierung rentabel: Die Einnahmen reichen jetzt nur
noch aus, um die Zinsen der aufgenommenen Kredite zu
bedienen; die Kredite selbst werden durch neu aufgenommene Kredite ersetzt. Schliesslich werden sogar zur Finanzierung der Zinsen Kredite aufgenommen, im Vertrauen
darauf, dass ganz zum Schluss die Einnahmen aus den
Investitionen reichen, um allen aufgelaufenen Verpflichtungen genügen zu können. Die Wirtschaft wird immer
labiler, bis schliesslich die Spekulationsblase platzt und eine
Finanzkrise ausbricht.

«Les économistes se réinventent tous les 40 ans»
Les modèles peuvent expliquer l’économie
jusqu’à ce qu’une crise survienne et que tout
soit bouleversé. C’est justement ce que nous
vivons en ce moment. Apunto a demandé à
Andreas Höfert, économiste en chef de
l’UBS, ce qui va se passer maintenant.
Pour l’heure, Andreas Höfert considère
la macroéconomie comme un gigantesque
chantier. «L’un des problèmes réside dans le
fait que les modèles employés en macroéconomie ne tiennent pas compte du secteur
financier, ou bien que cette prise en compte
est très limitée. L’autre problème, c’est que
jusqu’ici, la politique monétaire des banques
centrales était exclusivement destinée à maîtriser l’inflation. Lorsqu’en période de
récession, on injecte des liquidités sur les
marchés, des bulles spéculatives peuvent
rapidement se (re)former.» Selon Monsieur
Höfert, les banques centrales devraient se
concentrer sur plusieurs objectifs plutôt que
de se limiter à une lutte contre l’inflation.
Elles devraient aussi observer ce qui se passe
sur les marchés financiers. Une autre approche consisterait à avoir de nouveau des
objectifs en termes de masse monétaire. La
situation serait certes moins stable pour
l’économie dans son ensemble, mais cela
permettrait d’éviter les bulles spéculatives.
Une autre possibilité consisterait à donner
une nouvelle définition de l’inflation.
Andreas Höfert explique: «Il est courant de
parler d’inflation lorsque les prix augmentent. D’un autre côté, l’école autrichienne
parle d’inflation lorsque la masse monétaire
augmente. Cela peut avoir une incidence sur
le prix des marchandises, mais aussi sur les
prix des titres financiers.»
Les crédits ont permis la croissance
«Les économistes sont comme ça: tous les
40 ans environ, ils doivent se réinventer»,
explique l’économiste en chef de l’UBS.
L’économie classique des années 1930 était
marquée par le «laisser-faire». Puis la
dépression est arrivée et on a fait volte-face
avec la théorie de John Maynard Keynes
(politique anticyclique: en période de crise,
on dépense l’argent et on abaisse les impôts
tandis qu’on économise et qu’on augmente
les impôts en période plus faste). Dans les
années 1970, les Etats ont pratiqué une politique de forte réglementation. Avec le choc

pétrolier, ce modèle a également connu la
crise. On est à nouveau entré en phase de
«laisser-faire», la déréglementation. Cela a
bien fonctionné jusqu’en 2007. A ce
moment-là, ce qui a posé problème, c’est
que la croissance n’était générée que par le
crédit. On n’en a pas moins continué à déréglementer allègrement, jusqu’à ce qu’on
retrouve le niveau auquel on était tombé
avant la grande Dépression.
Andreas Höfert peut tout à fait concevoir que la prochaine crise soit déjà programmée. Cependant, celle-ci appartient
encore à un lointain avenir. «Je ne pense pas
que nous connaîtrons une crise tous les deux
ans», explique-t-il d’un ton convaincu.
Le système finit par s’effondrer
L’économiste en chef de l’UBS a constaté
qu’actuellement, un économiste vivait pour
ainsi dire une résurrection: Hyman Minsky.
S’inscrivant dans le courant de pensée postkeynésienne, Minsky s’est, pendant les
années 1970 et au début de la décennie suivante, intéressé à l’instabilité des marchés
financiers. «S’il était encore vivant, il aurait
certainement reçu le Prix Nobel», commente
Andreas Höfert. Il poursuit en disant qu’en
matière de théorie des marchés financiers,
l’hypothèse d’efficience du marché («les
marchés sont efficients») s’est effondrée.
Aujourd’hui, la recherche porte sur deux
axes. L’un selon lequel les individus ne sont
pas rationnels – ils commentent des erreurs;
des erreurs prévisibles, en fait, parce
qu’elles se répètent. L’autre partant précisément du postulat contraire selon lequel
chaque individu agit de façon rationnelle
pour lui et pour l’organisation (lorsque, par
exemple, il maximise ses bénéfices). Le
problème réside dans le fait que ceci se produit avec une absence totale de coordination.
Chacun sait certes qu’au bout du
compte, en agissant ainsi, le système
finit par s’effondrer. Mais s’il ne le fait
pas, il est perdant. Ce dilemme ne peut
être résolu qu’en définissant les bonnes
incitations. Par ailleurs, on peut tirer des
enseignements de chaque crise et améliorer
ensuite la situation. Höfert en est convaincu:
«Les gens qui ont vécu une crise financière
n’agiront plus jamais comme avant qu’elle
ne survienne.»
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Globalisierung –
Auswirkungen auf
die Schweizer chemischpharmazeutischen
Industrie
In der Schweiz arbeiten rund 68 000 Personen in der chemischpharmazeutischen Industrie. Gerade in den vergangenen
Krisenjahren 2008 und 2009 zeigte insbesondere die Pharmaindustrie, dass sie eine Schlüsselbranche und ein bedeutender
Motor der Schweizer Volkswirtschaft ist. Dass Schlagzeilen wie
«Novartis baut die Forschungsaktivitäten in China aus» oder
«BASF investiert in China» Ängste um die Zukunft der
chemisch-pharmazeutischen Industrie in der Schweiz wecken,
ist offensichtlich. Die Frage ist, ob sie berechtigt sind.
Die Internationalisierung ist gekennzeichnet
durch eine zunehmende wirtschaftliche Vernetzung nationaler Volkswirtschaften durch
grenzüberschreitende Güter-, Dienstleistungs-,
Technologie- und Kapitalströme. Die Intensivierung des internationalen Güterhandels kann
man eindrücklich anhand der Import- und
Exportstatistik der Schweizer chemisch-pharmazeutischen Industrie zeigen. Sowohl die
Importe als auch die Exporte haben sich seit
1995 mehr als verdreifacht.
Rasanter Anstieg
der Investitionen im Ausland
Im Gegensatz zum internationalen Handel, der
bereits seit Jahrhunderten existiert, werden
heute aber nicht mehr einfach fertige Güter
gehandelt, vielmehr findet eine Aufteilung der
Güterproduktion auf verschiedene Standorte
statt. Dabei spielen die ausländischen Direktinvestitionen («foreign direct investment»,
FDI) eine Schlüsselrolle. Mittels FDI investieren Firmen im Ausland, um vor Ort produzieren zu können. Die Zahlen zu den FDI der

Schweizer chemisch-pharmazeutischen Industrie sprechen eine deutliche Sprache. Sie zeigen, dass die Schweizer chemisch-pharmazeutische Industrie insbesondere seit 2004 massiv
im Ausland investiert hat und sich der Bestand
der Schweizer FDI in diesem Zeitraum verdoppelt hat. Leider werden auf Branchenebene
keine Zahlen für die Länder, in denen investiert
wurde, veröffentlicht. Es lässt sich aber erahnen, dass diese Investitionen zunehmend in
Asien, insbesondere in China und Indien, getätigt werden. Daneben haben sich auch die Investitionen aus dem Ausland in der Schweiz seit
2004 verdoppelt. Allerdings liegen sie deutlich
unter den Schweizer Investitionen im Ausland.
Kosten nicht einziger Faktor für
Produktionsverlagerung ins Ausland
Es zeigt sich also deutlich, dass die Globalisierung im Sinne einer Aufteilung der Produktion
auch in der chemisch-pharmazeutischen Industrie fortschreitet. Mit dem Schritt ins Ausland
verfolgen die Firmen verschiedene Ziele.
Lange Zeit standen lediglich Kostenfaktoren

im Vordergrund. Die Produktion wurde ins
Ausland verlagert, weil sie dort deutlich günstiger ist. Neben den tieferen Kosten sind
zunehmend aber auch die Nähe zu Leitkunden,
zu wichtigen Vorleistungen materieller oder
immaterieller Art oder der Zugang zu neuen
Märkten wichtige Gründe für eine Verlagerung. Wie die obigen Schlagzeilen zeigen, ist
neben der Produktion vermehrt auch die Forschung von Verlagerungen betroffen. Bei der
Forschung ist meist der Zugang zu Humankapital zentral. Daneben können auch geänderte
nationale Gesetze oder Regulierungen die Verlagerung der Forschung initiieren.
Die Auswirkungen auf das Heimatland
sind dabei je nach Ursache der Internationalisierung verschieden, denn entweder ersetzen
die neuen Einrichtungen die bisherigen in den
«alten» Industrieländern oder aber sie werden
zusätzlich zu diesen aufgebaut. Liegen die
Gründe für die Verlagerung auf der Kostenseite, ist zu erwarten, dass die neuen die alten
Produktionsstandorte weitgehend ersetzen.
Nicht ganz eindeutig ist die Situation, wenn
Verlagerungen stattfinden, um in der Nähe
wichtiger Abnehmer zu sein. Handelt es sich
bei diesen Abnehmern um zusätzliche Kunden

dere nach Asien zu Lasten der bestehenden
Standorte geschieht. Einerseits weil diese
Verlagerungen oft aus Kostengründen erfolgen und diesbezüglich viele europäische

«Auch die Schweizer Pharmaindustrie wird mittelfristig unter Druck geraten.»
Fabriken mit Asien nicht mehr konkurrenzfähig sind, andererseits weil die Chemie typischerweise Rohstoffe anbietet, welche von
weiteren Industrien weiterverarbeitet werden.
Wandert diese Nachfrage nach Asien ab, wie
es beispielsweise in der textil- oder lederverarbeitenden Industrie zu beobachten ist, ersetzen die daraufhin verlagerten Kapazitäten
jene im Heimatland.

Anders sieht die Situation in der Pharmaindustrie aus, wo insbesondere weniger über
die Verlagerung der Produktion als jene der
Forschung diskutiert wird. Bereits als Novartis Anfang des letzten Jahrzehnts angekündigt
hat, einen neuen Forschungsstandort in
Boston zu gründen, kamen in der Schweiz
Befürchtungen um das Ende des Forschungsplatzes Basel auf. Gründe für den Entscheid
von Novartis, in Boston ein zweites Forschungszentrum aufzubauen, waren, dass der
globale Markt für Medikamente auch in
Zukunft überproportional wachsen wird,
dass, um diesen Markt zu befriedigen, höhere
Investitionen in die Forschung nötig sind und
dass in den USA die Rahmenbedingungen für
Forschung im Vergleich zu Europa vorteilhaft
waren. Novartis konnte es sich, so die
Argumentation, nicht leisten, auf eine starke
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im Sinne einer Markterweiterung, liegt die Vermutung nahe, dass die Einrichtungen zusätzlich zu den bestehenden aufgebaut werden.
Erfolgt die Verlagerung aber, weil vorgängig
die bisherigen Leitkunden abgewandert sind,
gehen sie zu Lasten der bisherigen Niederlassungen. Bei der Forschung ist die Argumentation ähnlich. Werden Forschungseinrichtungen
verschoben, um Geld zu sparen, dürften sie die
bestehenden ersetzen. Ist allerdings das Ziel,
zusätzliches Wissen zu akquirieren oder durch
die Forschung Produkte lokalen Gegebenheiten anzupassen, dürften sie zusätzlich zu den
bestehenden aufgebaut werden.
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Unterschiedliche
Situation für Chemie und Pharma
Diese Argumente führen zu unterschiedlichen Erwartungen bezüglich der Auswirkungen der zunehmenden Internationalisierung
auf die beiden Bereiche Chemie und Pharma.
Vor allem für die Chemie ist zu erwarten, dass
die Verlagerung von Kapazitäten insbeson-
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US-Präsenz im Markt und in der Forschung
zu verzichten. Diese Argumentation kann
ohne weiteres auf die heutige Situation umgemünzt werden.
Die Schwellenländer, insbesondere
natürlich China und Indien, sind der
Zukunftsmarkt der Pharmaindustrie. Politische Massnahmen wie das geplante Gesundheitssystem in China, aber auch die Herausbildung einer kaufkräftigen Mittelschicht,
werden die Nachfrage nach Pharmaprodukten anheizen. Allein schon aus diesem Grund
kann es sich die Pharmaindustrie nicht leisten, dort abwesend zu sein. Zudem kommen
die Rahmenbedingungen in verschiedenen
asiatischen Standorten der Forschung zugute.
Dass die Verlagerung gerade von Forschungseinrichtungen nicht immer unproblematisch ist, zeigt ein anderes Beispiel von
Novartis. Novartis hat unlängst die Forschungsaktivitäten in Indien auf Eis gelegt,
weil der lokale Patentschutz westlichen Standards nicht genüge. So wie der Aufbau eines
zweiten Novartis-Forschungsstandortes in
Boston dürfte auch der Aufbau eines dritten
in Shanghai nicht zu Lasten des Standortes
Basel gehen. Diese Argumentation gilt natürlich nicht nur explizit für Novartis, sondern
für die gesamte forschende Pharmaindustrie
in der Schweiz.
Schweiz muss für Wettbewerb gerüstet sein
Dennoch wird auch die Schweizer Pharmaindustrie mittelfristig unter Druck geraten. Verlagern ausländische Pharmaunternehmen Teile
ihrer Produktion oder Forschung ins Ausland,
fliessen immer auch Wissen und Technologie
mit, wodurch sich das Wissen vor Ort erhöht.
Zusammen mit dem enormen Potenzial an
Humankapital, welches beispielsweise in
China oder Indien vorhanden ist, ist es nur eine
Frage der Zeit, bis asiatische Firmen auf den
Markt drängen und so zu Konkurrenten für die
Schweizer Pharmaindustrie werden. Um für
diesen Wettbewerb gerüstet zu sein, muss die
Schweiz ihre Rahmenbedingungen so setzen,
dass die ansässige (Pharma-)Industrie optimale
Bedingungen für Forschung und Produktion
vorfindet und keinen Anreiz hat, die Schweiz
zu verlassen. Nur so kann garantiert werden,
dass die Schweiz auch in Zukunft über eine
international bedeutende chemisch-pharmazeutische Industrie verfügen wird.
Christoph Kuhn, Branchenverantwortlicher
chemisch-pharmazeutische Industrie und Life
Sciences, BAK Basel Economics
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La mondialisation et ses incidences
sur l’industrie chimie/pharmacie suisse
L’internationalisation se caractérise par une
interconnexion des économies nationales,
reposant sur des échanges internationaux de
biens, de services, de technologies et de capitaux. Les chiffres des importations et des
exportations de l’industrie chimie/pharmacie
suisse sont éloquents dès lors qu’il s’agit de
témoigner de l’intensification du commerce
international des marchandises. Depuis 1995,
tant à l’importation qu’à l’exportation, ils ont
plus que triplé.
En rupture avec les pratiques du
commerce international tel qu’il existe depuis
des siècles, on ne négocie plus seulement des
produits finis: aujourd’hui, on assiste au
contraire à une répartition de la production de
ces produits sur différents sites. Dans ce
contexte, les investissements étrangers directs
(FDI) jouent un rôle capital. Les FDI permettent aux entreprises d’investir à l’étranger
afin de produire localement. Les chiffres des
FDI de l’industrie chimie/pharmacie suisse
montrent que celle-ci a investi massivement à
l’étranger, notamment depuis 2004, et que
depuis cette époque, le volume des FDI suisses
a doublé. Parallèlement, les investissements
étrangers en Suisse ont également été
multipliés par deux depuis 2004. Néanmoins,
ils restent nettement inférieurs aux investissements suisses à l’étranger.
Il faut pouvoir accéder au capital humain
En s’implantant à l’étranger, les entreprises
poursuivent différents objectifs. Pendant
longtemps, les facteurs de coûts ont occupé le
premier plan des préoccupations. Mais, de plus
en plus, parallèlement aux coûts plus bas, la
proximité des clients phare, des principaux
intrants, qu’ils soient de nature matérielle ou
immatérielle, ou l’accès à de nouveaux marchés sont d’excellents motifs de délocalisation.
Et, outre la production, la recherche est aussi
de plus en plus touchée par les délocalisations.
Dans ce domaine, l’accès au capital humain est
généralement un critère fondamental.
Dans le secteur de la chimie, il faut
s’attendre à ce que la délocalisation des
capacités, notamment vers l’Asie, s’effectue
au détriment des sites existants. D’une part
parce que ces délocalisations sont souvent
motivées par des coûts plus faibles – à

cet égard, de nombreuses usines européennes
ne sont plus compétitives face à l’Asie –, mais
aussi parce que la chimie propose traditionnellement des matières premières transformées
par d’autres industries.
Il est nécessaire d’investir dans la recherche
Dans l’industrie pharmaceutique, la situation
est toute autre, d’autant qu’il est moins
question de délocaliser la production que la
recherche. Dès le début de la dernière décennie, alors que Novartis annonçait la création
d’un nouveau site de recherche à Boston, la
Suisse a craint le déclin de Bâle en tant que
haut lieu de la recherche. Le fait que le marché
international du médicament était appelé à
connaître un développement exponentiel, que
pour répondre aux besoins de ce marché, il
allait être nécessaire d’investir fortement
dans la recherche, et que les Etats-Unis
offraient à la recherche des conditions cadres
plus favorables que l’Europe furent les raisons
motivant la décision de Novartis. On entendit
alors dire que l’entreprise ne pouvait pas se
permettre de renoncer à une forte présence
américaine sur le marché et dans la recherche.
Cet argument peut sans hésitation être
transposé à la situation actuelle. Les nouveaux
pays industrialisés, notamment la Chine et
l’Inde, constituent le marché d’avenir de
l’industrie pharmaceutique. Les mesures
politiques, tout comme le système de santé de
la Chine, mais aussi le développement
d’une classe moyenne à fort pouvoir d’achat,
vont faire exploser la demande de produits
pharmaceutiques.
A moyen terme, l’industrie pharmaceutique suisse sera sous pression. Afin d’être
armée face à la concurrence, la Suisse doit
façonner ses conditions cadres de telle sorte
que l’industrie (pharmaceutique) locale
dispose de conditions optimales pour ses
activités de recherche et de production, et
qu’elle n’ait aucun intérêt à quitter la Suisse.
Christoph Kuhn, responsable de branche
de l’industrie chimie/pharmacie et Life Sciences,
BAK Basel Economics
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Travail.Suisse ergreift
Referendum gegen
Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
Der schweizerische Arbeitsmarkt befindet sich in einer beispiellos
schweren Krise. Gleichzeitig forciert das Parlament im Rahmen
der 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes den
Leistungsabbau und versäumt eine seriöse Sanierung der
Arbeitslosenversicherung. Insgesamt ist für Travail.Suisse, den
Dachverband der Angestellten, bei der laufenden Revision das
Gleichgewicht zwischen Flexibilität des Arbeitsmarktes und
sozialer Absicherung nicht mehr gegeben. Der Verband ergreift
das Referendum gegen die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.
Die Weltwirtschaftskrise hat auch die
Schweizer Wirtschaft mit voller Wucht
erfasst. Der massive Auftragseinbruch hat
umgehend Stellenabbau und Kurzarbeit zur
Folge. Die Zahl der Erwerbslosen hat sich
innert der letzten 18 Monate auf 175 000
nahezu verdoppelt, die Zahl der Kurzarbeitenden ist von 500 auf 48 000 explodiert. Von
der Krise am meisten betroffen waren bisher
die Arbeitnehmenden der Exportwirtschaft
und ihrer Zulieferer.
Höhepunkt der Arbeitsmarktkrise
steht noch bevor
Die Arbeitsmarktaussichten bleiben fürs laufende Jahr als auch fürs Jahr 2011 mit rund
200 000 Erwerbslosen rabenschwarz. Je länger die Krise anhält, desto schwieriger wird
es für Unternehmen, die bereits Kurzarbeit
haben, ihre Leute zu behalten. Die Gefahr ist
gross, dass unzählige kurzarbeitende Angestellte noch in diesem Jahr ihren Arbeitsplatz
definitiv verlieren. Zwar konnte sich im vergangenen Jahr die Bauwirtschaft auch dank
den Konjunkturpaketen auf hohem Niveau

halten, aber spätestens per 2011 wird sich
auch dort die Auftragslage verschlechtern.
Insgesamt wird im laufenden Jahr die Krise
vermehrt auf die Branchen des Binnenmarktes übergreifen und viele Arbeitnehmende die
Stelle kosten. Und was passiert mit den Personen, die bereits Anfang 2009 arbeitslos
wurden? Sie werden im Verlauf der zweiten
Jahreshälfte 2010 – mitten auf dem Höhepunkt der Krise und ohne Aussichten auf eine
Neuanstellung – ausgesteuert. Die Gefahr ist
gross, dass das Niveau der Sockelarbeitslosigkeit stark ansteigt. Die Schweiz befindet
sich in einer beispiellos schweren Arbeitsmarktkrise.
Parlament forciert Leistungsabbau
und versäumt Schuldensanierung
Genau zu diesem kritischen Zeitpunkt will
das Parlament in der Frühjahrssession die
4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes abschliessen. Die dabei eingeschlagene Richtung ist für die Arbeitnehmenden in
der Schweiz ein Schlag ins Gesicht. Vorgesehen ist ein drastischer Leistungsabbau. Bei-

Politik

spielsweise soll die Anzahl Taggelder gesenkt
und die Beitragszeit erhöht werden. Für 400
Taggelder braucht es neu 18 Monate Beitragszeit, für 260 Taggelder 12 Monate. Die
Taggeldhöhe würde gekürzt und die Wartezeiten verschärft. Hauptbetroffene wären die
Jungen, die Langzeitarbeitslosen und generell die ohnehin bereits flexiblen Arbeitnehmenden. Gleichzeitig wird versäumt, für den
angehäuften Schuldenberg von 10 Milliarden
Franken (per 2011) ein seriöses Sanierungskonzept vorzulegen. Geht es nach dem Parlament, dauert der Schuldenabbau gegen 20
Jahre – was unrealistisch ist und bald einmal
Anlass für weitere Leistungskürzungen bieten würde.
Referendum gegen
unseriöse Revisionsvorlage
Der flexible Arbeitsmarkt ist ein bedeutender
Standortvorteil der Schweiz. Da diese Flexibilität mit einem hohen Risiko verbunden ist,
arbeitslos zu werden, ist sie für die Arbeitnehmenden nur akzeptabel, wenn eine solide
Arbeitslosenversicherung die Auswirkungen
der Arbeitslosigkeit mindert. Dieses austarierte Gleichgewicht wird vom Parlament
über den Haufen geworfen. Das ist für Travail.Suisse nicht akzeptabel, das Referendum
wird ergriffen. Voraussichtlich bereits diesen
Herbst wird das Stimmvolk entscheiden, welche Art von Arbeitslosenversicherung dieses
Land braucht.
Susanne Blank,
Leiterin Wirtschaftspolitik Travail.Suisse
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Unterschreiben Sie
das Referendum gegen
die Revision des
Arbeitslosengesetzes
Aufruf des Präsidenten der Angestellten Schweiz

Geschätzte Mitglieder
Ich gelange mit einem ungewöhnlichen
Anliegen an Sie. Grundsätzlich vertreten die
Angestellten Schweiz ja die Auffassung, dass
es nicht Aufgabe des Verbandes ist, die Arbeit
politischer Parteien zu übernehmen. Im Falle
der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes ist es aber im Sinne der Vertretung
der Interessen der Angestellten angebracht,
dass wir Einhalt gebieten. Denn unsere Volksvertreter sind mit ihren Machtspielen drauf
und dran, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Weder der Originalvorschlag noch ein
etwas arbeitnehmerfreundlicherer Kompromiss sind eine praktikable Lösung zur langfristigen Sicherung dieses Sozialwerks. Viel-

mehr wäre dessen finanzieller Kollaps vorprogrammiert.
Daher ist es unumgänglich, gegen die
Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes das Referendum zu ergreifen, wie dies
Travail.Suisse, der Dachverband der Angestellten Schweiz tut. Auch die Angestellten
Schweiz sammeln Unterschriften – bitte
beachten Sie die Unterschriftenkarte in diesem Apunto.
Darum sind die Angestellten Schweiz
für das Referendum
Die Arbeitslosenversicherung, geregelt durch
das Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-

Drei gewichtige Argumente gegen die Revision der
Arbeitslosenversicherung
1. Die Arbeitslosenversicherung ist stark verschuldet, sie muss dringend saniert werden.
Mit der vorgeschlagenen Revision würde dies aber viel zu lange brauchen, nämlich
gegen 20 Jahre.
2. Es ist unsozial, wenn die Arbeitslosenversicherung nur über einen Leistungsabbau
saniert werden soll – gerade in einer Zeit, in der die Arbeitslosigkeit als Folge der Krise
weiter zunimmt. Die Arbeitslosen sollen für die Krise, die nicht sie verursacht haben,
nicht auch noch zahlen müssen.
3. Es gibt bessere und sozialverträglichere Wege, die Arbeitslosenversicherung zu sanieren.
Z. B. über eine moderate, befristete Erhöhung der Beiträge und eine nach Bezugsdauer
gestaffelte Reduktion der Höhe der Taggelder.
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entschädigung (AVIG), ist ein zentraler
Bestandteil unserer Arbeitswelt. Wir profitieren alle davon:
> Die Wirtschaft, weil damit in der Schweiz
ein flexibler Arbeitsmarkt möglich ist
> Die Arbeitgeber, weil sie damit ihre
soziale Verantwortung leichter wahrnehmen können
> Die Arbeitnehmer, weil sie damit bei
Erwerbsverlust nicht in Armut fallen
Man kann durchaus über Beitragshöhe und
Leistungsanspruch streiten. Man kann aber
nicht ein Geschäftsmodell verabschieden, bei
dem der Konkurs programmiert ist! In einem
privatwirtschaftlich geführten Unternehmen
hätte man in der gleichen Situation zu entscheiden, ob man die Bilanz deponieren und
Konkurs anmelden oder ob man neues Geld
finden soll. Offensichtlich war das bisherige
«Businessmodell» der Arbeitslosenversicherung zu blauäugig – es muss korrigiert werden.
Das kann nur bedeuten, dass der Versicherung
neues Geld zuzuführen ist. Natürlich ist es
richtig, auch die Leistungsseite zu überprüfen,
um Kosten zu sparen; das ist bei der aktuellen
dramatischen Verschuldung aber nur der
zweite Schritt. Eine kostenneutrale Sanierung,
wie sie vom Parlament versucht wird, geht
komplett an der Realität vorbei! Ich bin ausserordentlich erstaunt, dass ausgerechnet die
Volksvertreter unserer Wirtschaftselite in diesem Fall anders handeln als in ihren Unternehmungen. Das ist doch nichts anderes als ein
Verhalten wider besseres Wissen.
Aus den dargelegten Gründen unterstützen die Angestellten Schweiz das Referendum
gegen die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Wir fordern eine sicher finanzierte und verlässliche Arbeitslosenversicherung. Helfen Sie uns dabei, indem Sie und Ihre
Familie und Bekannten das Referendum unterschreiben und die Unterschriften zurücksenden. Bitte nutzen Sie dazu die Unterschriftenkarte in diesem Apunto. Besten Dank!

Mitarbeitende der Angestellten Schweiz
unterstützen das Referendum
Die Reduktion der Anzahl
Taggelder, hauptsächlich für
junge Mitarbeitende, sowie
eine längere Wartefrist
wären teils nicht sozialverträglich und daher eine
inakzeptable Zumutung. Eine moderate,
zeitlich auf maximal drei Jahre befristete
Erhöhung der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmer-Beiträge einerseits und eine nach
Bezugsdauer gestaffelte Reduktion der Taggeldhöhe andererseits hingegen könnten die
Verschuldungssituation der Arbeitslosenversicherung wesentlich verbessern.

Hans Strub,
Regionalsekretär Mittelland

Erich Eggimann,
Stv. Geschäftsführer, Leiter Sozialpartnerschaft

Jetzt reichts:Während die
Investmentbanker und
Verursacher der weltweiten
Wirtschaftskrise weiterhin
Milliardenboni kassieren,
sollen die Arbeitnehmenden
in der Realwirtschaft die Zeche gleich doppelt
bezahlen: Zuerst werden sie in die Arbeitslosigkeit entlassen, dann werden ihnen auf
dem politischen Weg auch noch die Leistungen
der Arbeitslosenversicherung gekürzt.

Couper dans les prestations
de l’assurance-chômage et
stigmatiser les jeunes chômeurs ne font que reporter
le problème ailleurs, sans
pour autant trouver de solutions viables. Nous devrions renforcer la solidarité en temps de crise, choisir des mesures
répondant aux problèmes du marché du travail et non pas opter pour des solutions contre
les chômeurs.

Michael Lutz,
Regionalsekretär Chemie/Pharma

Marisole Bugnon,
secrétaire régionale Suisse romande

Die Banken
unterstützen und die Büezer
dafür zahlen
lassen. So nicht!
Roland Minder,
Sachbearbeiter

Benno Vogler, Präsident Angestellte Schweiz

Fehlt die Unterschriftenkarte oder wollen
Sie noch mehr Unterschriften sammeln?
Kein Problem, Sie können weitere
Unterschriftenbögen herunterladen auf
www.angestellte.ch, respektive
www.avig-referendum.ch.
Die ausgefüllten Unterschriftenbögen
senden Sie bitte an die auf dem Bogen
aufgeführte Adresse.

Alle Arbeitslosen müssten
künftig mit weniger Geld
auskommen. Sie müssten
nach dem Verlust des
Arbeitsplatzes länger
auf das erste Taggeld warten und bekämen weniger ausbezahlt als bisher. Ich halte die angepeilte Revision für alles
andere als ausgewogen und vernünftig. Es ist
zu befürchten, dass die Kürzungen bei Jungen
und Langzeitarbeitslosen viele Menschen neu
in die Sozialhilfe treiben wird.

Es kann nicht sein, dass es
zu einer Abwälzung auf die
Fürsorge kommt.Vor allem
junge Erwerbslose – welche
übrigens heute schon weniger bekommen – wären
nämlich zusätzlich auf die Fürsorge angewiesen, um ihr Existenzminimum zu erreichen.
Alex Ertl,
Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Comme les réalités modernes ne mettent personne à
l’abris du chômage, nous
devons à tout prix préserver
les droits de tous les travailleurs dans ce pilier de la
solidarité sociale. En particulier, du point
de vue de la cohésion sociale, les tentatives
d’atteinte aux droits de jeunes chômeurs
constituent, entre autres mesures de
démantèlement social, un exemple fâcheux
pour notre jeunesse que les générations
plus âgées risquent de payer dans d’autres
domaines de la protection sociale.
Pierre Serge Heger,
conseiller juridique des Employés Suisse

Politik

Travail.Suisse
lance le référendum
contre la révision
de la loi sur
l’assurance-chômage
Le marché du travail suisse se trouve
dans une crise profonde sans pareille.
Parallèlement, le Parlement veut réduire les
prestations dans le cadre de la 4ème révision
de la loi sur l’assurance-chômage et passe
à côté d’un assainissement sérieux de
l’assurance-chômage. Pour Travail.Suisse,
l’organisation faîtière des employés,
l’équilibre entre la flexibilité sur le marché
du travail et la sécurité sociale n’est plus
assuré avec la révision en cours.
Il est prévu de procéder à un démantèlement important des prestations. Il s’agit
par exemple de réduire le nombre d’indemnités journalières et d’augmenter la durée
de cotisation tout en réduisant leur
montant et en augmentant le délai d’attente.
Les premières personnes touchées seraient
les jeunes, les chômeurs longue durée et
les employés déjà flexibles. En même
temps, on omet de soumettre un concept
d’assainissement sérieux pour éliminer
la montagne de dettes qui se chiffre à 10
milliards de francs (en 2011). A en croire le
Parlement, la durée d'assainissement serait
de 20 ans – une durée irréaliste qui ouvrirait
bientôt la porte à d’autres coupes dans les
presta-tions. L’organisation lance donc le
référendum contre la révision de la loi
sur l’assurance-chômage.
Susanne Blank,
responsable Politique économie,Travail.Suisse
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Signez le référendum
contre la révision
de la loi sur
l’assurance-chômage
Appel lancé par le président des Employés Suisse

Chers membres
Je m’adresse à vous avec une demande inhabituelle. En principe, les Employés Suisse
sont d’avis que l’association n’a pas à
défendre le travail des partis politiques.
Dans le cas de la révision de la loi sur
l’assurance-chômage toutefois, c’est dans
l’intérêt des employés que nous voulons la
réprimer. En effet, dans leur lutte pour le
pouvoir, les représentants de notre peuple
sont sur le point de jeter le bébé avec l’eau du
bain. Ni la proposition d’origine, ni un compromis un peu plus favorable aux travailleurs
ne sont une solution praticable permettant
d’assurer à long terme cette institution
sociale. Au contraire, son effondrement financier est préprogrammé.
C’est pourquoi il faut absolument lancer
le référendum contre la révision de la
loi sur l’assurance-chômage, à l’instar de
Travail.Suisse, l’organisation faîtière des
Employés Suisse. Les Employés Suisse, eux

aussi, rassemblent des signatures – dans cet
Apunto, vous trouverez à ce sujet une carte de
signatures.
Pourquoi les Employés Suisse
sont pour le référendum
Réglée par la loi fédérale sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI), l'assurance-chômage
fait partie intégrante de notre monde du
travail. Nous en profitons tous et toutes:
> l’économie populaire, parce qu’elle permet
à la Suisse d'avoir un marché du travail
flexible,
> le patronat, parce qu’il peut plus facilement
prendre ses responsabilités sociales,
> les employés, parce qu’ils ne tombent pas
dans l’indigence en cas de perte d'emploi.
On peut certes discuter du montant de la
cotisation et de la prestation due. Toutefois,
on ne peut pas adopter un modèle d’assurance
dont la faillite est préprogrammée! Dans une

Trois arguments importants
contre la révision de l’assurance-chômage
1. L’assurance-chômage est fortement endettée et doit être absolument assainie. Avec la
révision proposée, cela prendrait beaucoup trop de temps, c’est-à-dire près de 20 ans.
2. Il est asocial de vouloir assainir l’assurance-chômage uniquement en réduisant les
prestations – surtout dans une période où la crise se traduit par une augmentation du
chômage. Les demandeurs d’emploi ne doivent pas être ceux qui payent également pour
une crise qu’ils n’ont pas provoquée.
3. Il existe des possibilités sociales plus correctes et meilleures pour assainir l’assurancechômage; par exemple à l’aide d’une augmentation des cotisations, modérée et limitée
dans le temps, et d’une réduction échelonnée des indemnités journalières, en fonction de
la durée de l’indemnisation reçue
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entreprise dirigée selon les principes de l’économie privée, il n’y aurait qu'une alternative:
déposer le bilan et faire faillite ou trouver du
capital frais. Il semblerait que le «business
model» de l’assurance-chômage ait été trop
simpliste – il faut le corriger. Seule possibilité: il faut que l’assurance dispose de nouveaux capitaux. Il faut bien évidemment aussi
contrôler les prestations fournies pour réduire
les coûts. Mais cela se ferait dans un
deuxième temps au vu de l’endettement
actuel précaire. Le Parlement cherche à
assainir sans incidences financières et cela
passe complètement à côté de la réalité! Je
suis particulièrement étonné de voir que les
représentants de notre élite économique agis-

sent ici d'une toute autre manière que dans
leurs entreprises. Ils ont là un comportement
allant sciemment à l’encontre de leur meilleur
jugement.
Les Employés Suisse soutiennent le référendum contre la révision de la loi sur l’assurance-chômage pour les raisons précitées.
Nous voulons une assurance-chômage au
financement sûr et fiable. Aidez-nous:
demandez à votre famille et à vos connaissances de signer eux aussi le référendum et renvoyez-nous les signatures.
Veuillez utiliser à cet effet la carte de
signatures jointe à l'Apunto. Merci!
Benno Vogler, président, Employés Suisse

Vous n’avez pas de carte de signatures
ou vous souhaitez récolter encore davantage de signatures?
Pas de problème, vous pouvez télécharger les feuilles de signatures
sur www.employes.ch ou sur www.avig-referendum.ch.
Merci de retourner les feuilles remplies à l'adresse mentionnée sur le formulaire.

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Am Freitag hatte ich mit meinem Chef
eine etwas lebhafte Diskussion über das
aktuelle Projekt. Als ich heute zur Arbeit
gekommen bin, wurde ich von ihm, dem
Buchhalter und der Personalchefin
empfangen. Mein Chef hat mir eine Standpauke gehalten und meinte, so könne es
nicht weitergehen. Er brauche motivierte
Mitarbeiter, welche voll und ganz hinter
ihm stehen und nicht alles kritisch hinterfragen. Daraufhin legte mir die Personalchefin die «fristlose» Kündigung hin, welche ich sofort unterzeichnen musste. Ich
war so überrumpelt, dass ich dies getan
habe. War das richtig? Was kann ich nun
tun? Wie geht es weiter?
Lars. S., O.
Sollte man sich jemals der gleichen Situation befinden, muss man grundsätzlich
lediglich den Empfang der Kündigung
bestätigen, mehr nicht. Man kann dabei
auch explizit vermerken, dass man nur den
Empfang bestätigt, nicht aber das Einverständnis zur Kündigung. Dies gilt auch
dann, wenn einem eine ordentliche Kündigung zur Unterzeichnung vorgelegt wird.
Als ersten wichtigen Schritt sollte man
sich mit dem Rechtsdienst der Angestellten
Schweiz in Verbindung zu setzen. Zusammen mit ihm werden in solchen Fällen die
weiteren Schritte besprochen.
Ferner muss man sich umgehend als
arbeitslos melden. Je nach Wohnort und
Kanton kann man dies bei der Gemeinde
oder direkt beim RAV (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum) tun.
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.

Politik/Weiterbildung
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Massstäbe gesetzt
Hanspeter Oppliger, der ehemalige Präsident der
Angestellten Schweiz, blickt auf seine lange Karriere als
Leiter und Referent von Kursen zum Thema Sozialpartnerschaft zurück. Er wird gegen Ende dieses Jahres
(vermutlich) seinen letzten Kurs leiten und dann sein
Rentnerdasein geniessen

Was empfiehlst du einem frischen
Kursleiter oder Referenten, damit der
Kurs ein Erfolg wird?
Wichtig ist, dass man auf die Kursteilnehmer eingeht und Hilfe anbietet, wo sie
nötig ist. Der Kursleiter sollte sich aber nie
aufdrängen.

Hanspeter, kannst du dich noch erinnern an
den ersten Kurs, den du geleitet hast?
Wie war das damals?
An den ersten Kurs, den ich geleitet
habe, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Einen bleibenden Eindruck hinterlassen
hat aber der erste AAA-Kurs, an dem ich teilgenommen habe. Ich wusste gleich, dass ich
auch so etwas machen wollte. Das war ca.
1972, ich war damals Präsident des ABB, des
Angestelltenvereins Brown Boveri, und
Angestelltenvertreter. Bald schon bekam ich
die Gelegenheit, einzelne Referate zu übernehmen, später dann auch die Kursleitung.
Ich habe die Kurse über die Jahre entwickelt
und perfektioniert, so dass sie zum Massstab
für diese Art von Kursen geworden sind.
Was ist anders geworden in all den Jahren?
Die Wirtschaft hat sich in diesen fast 40
Jahren geändert und als Folge davon sind die
Seminare anders geworden. Mein Credo war
immer: Ich bin nicht hier, um mich selbst zu
erfüllen, sondern um die Bedürfnisse der Teilnehmer zu befriedigen.
Früher erwartete man von mir Tipps, wie
man etwas Grosses wie ein neues Salärsystem
oder eine Dienstaltersregelung erkämpfen
kann. Weil in der MEM-Industrie, und dort
vor allem in den grossen Betrieben, vieles
erreicht und geregelt worden ist, geht es heute
mehr um Nuancen und Details. Ich gebe heute
vermehrt Ratschläge, wie man sich verhält,
z. B. um einen Personalchef für ein Anliegen
zu gewinnen. Mir ist aufgefallen, dass die
aktuellen Kursteilnehmer besser gebildet sind
und auf höherem Niveau diskutieren als die
früheren. Sie finden auch viel schneller Kontakt zueinander.

Was war dein schönstes Erlebnis,
was dein schlimmstes?
In einem der Seminare entwickelte sich
eine ganz tolle Kollegialität. Die Kursteilnehmerin Eleni Diniou spielte und sang am zweiten Abend griechische Volkslieder und stiess
auf solche Begeisterung, dass es ein Fest bis
nach Mitternacht gab.
Auf der anderen Seite musste ich einmal
mit dem damaligen Geschäftsführer des
ASM, Peter Hasler, vereinbaren, dass ein
Teilnehmer nach Hause geschickt wird. Er
war dermassen destruktiv, dass er mich, die
Kursteilnehmer und das Hotel gleichermassen verärgerte.

Wann ist dein letzter Einsatz?
Ich habe vor, am 24. November um 16
Uhr nach dem Grundlagenseminar «adieu»
zu sagen. Wenn Not am Mann sein sollte,
werde ich aber sicher später noch einzelne
Einsätze haben. Ich möchte in diesem Jahr
aufhören nur schon aus dem Grund, weil der
GAV, den ich noch mitverhandelt habe, Ende
Jahr ausläuft.

Hanspeter Oppliger in Aktion am «Supervisor Führungskurs für Baustellen im Ausland» bei Alstom in Birr.

Was waren deine wichtigsten Erfahrungen?
Ich habe realisiert, dass die Politik der
kleinen Schritte Erfolg hat. Klar wurde mir
auch, dass es Sinn macht, sich am ParetoGesetz zu orientieren. Also mit 20% Aufwand
80% Resultate erreichen, aber darauf verzichten, mit weiteren 80% Aufwand noch die restlichen 20% zu erreichen. Diese Kraft investiert man besser an einem anderen Ort.

Was machst du nachher?
Ich werde das Leben in Ascona geniessen, wo meine Frau und ich eine Wohnung
haben. Ansonsten sind diverse Reisen geplant,
z. B. nach Vietnam und Kambodscha. Im
Sommer werden wir in Ostdeutschland Velo
fahren. Und schliesslich ist damit zu rechnen,
dass ich einmal Grossvater werde.
Interview: Hansjörg Schmid

Gesucht: Kursleiter AAA-Grundlagenseminar
Die Angestellten Schweiz suchen per sofort eine(n) erfahrene(n) und kommunikative(n) Arbeitnehmervertreter(in) für die Kursleitung der AAA-Kurse (Grundlagen-Seminar). Arbeitsumfang und Unterrichtsbeginn können für 2010 individuell vereinbart werden. Die Interessenten
werden begleitend (Unterrichts-Coaching) in ihre neue(n) Aufgabe(n) eingeweiht.
Bist du motiviert, andere in ihrer Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter zu unterstützen,
dann melde dich beim Leiter Weiterbildung der Angestellten Schweiz (E-Mail:
fabrizio.lanzi@angestellte.ch oder Tel. 044 - 360 11 44).
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Wohnlust statt Wohnfrust –
dank PrivathaftpflichtVersicherung
von Zurich Connect
Endlich haben Sie eine neue Wohnung gefunden. Eine Traumwohnung. Sofort haben Sie
sich in sie verliebt. Und ein Nachmieter für
Ihre bisherige Wohnung hat auch bereits
zugesagt. Die Glückseligkeit ist perfekt.
Wirklich?
Wenn da nur nicht diese unliebsamen
Mieterschäden in Ihrer alten Wohnung
wären. Natürlich, Sie haben mit Ihrer Familie
acht Jahre dort gelebt, mit Betonung auf
«gelebt». Zwar immer Sorge getragen. Aber
einmal ist Ihnen das Parfumflacon ins Lavabo
gefallen. Im Wohnzimmer ist die Kerbe im
Parkett unübersehbar. Und Ihre Tochter,
wirklich begabt im Malen, hat sich an der
Wand im Kinderzimmer versucht.
Sind Sie gegen diese Mieterschäden versichert? Oder müssen Sie selber dafür aufkommen? Darf der Vermieter Ihnen allenfalls
diese Schäden überhaupt in Rechnung stellen?
Grundsätzlich gilt: Sie als Mieter bezahlen mit der Miete den normalen Gebrauch der
Wohnung. Abnützungserscheinungen, die

durch diesen normalen Gebrauch entstehen,
gehen nicht zu Ihren Lasten. Hingegen haften
Sie für Schäden, die von unsachgemässem,
übermässigem oder unsorgfältigem Gebrauch
herrühren. Darunter fallen bemalte Wände im
Kinderzimmer, ein Sprung im Lavabo oder
eine tiefe Schramme im Parkettboden. In diesen Fällen können die Schäden dem Mieter in
Rechnung gestellt werden. Und das kann Sie
schnell ziemlich teuer zu stehen kommen.
Prüfen Sie, ob Sie eine PrivathaftpflichtVersicherung abgeschlossen haben. Denn zum
Beispiel für Wohnungsschäden, die Ihnen aus
Unaufmerksamkeit oder Nachlässigkeit unterlaufen sind, haftet die Privathaftpflicht-Versicherung. Und zu solchen Schäden gehören
eben die bemalte Wand, der Sprung im Lavabo
und die Schramme im Parkett.
Zurich Connect bietet Ihnen eine Privathaftpflicht-Grundversicherung mit Familiendeckung inklusive Mieterschäden bereits ab
CHF 105.– an. Damit verursachte Mieterschäden Ihr neues Wohnungsglück nicht trüben.

Zurich Connect – die führende Online-Versicherung
Zurich Connect bietet als führende Online-Versicherung der Schweiz umfassende Versicherungsleistungen mit einem exzellenten Schadenservice zu attraktiven Preisen. Mit dem Verband Angestellte Schweiz verbindet Zurich Connect eine langjährige erfolgreiche Partnerschaft. Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie von Spezialkonditionen und
damit von noch günstigeren Prämien.
Im Internet finden Sie unter www.zurichconnect.ch/partnerfirmen alle Informationen
zu den Angeboten von Zurich Connect. Hier können Sie Ihre individuelle Prämie berechnen
und Ihre persönliche Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie folgendes Login:
Benutzername: angestellteschweiz

Passwort: industry

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

Versicherung
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Damit Ihre Traumwohnung
nicht zum Albtraum wird, brauchen
Sie die richtige Versicherung.

Le plaisir du logement sans la frustration:l’assurance responsabilité civile privée vous donne la solution
Vous avez enfin trouvé un nouveau
logement. Un logement de rêve. C’est votre
coup de cœur. Et un locataire a déjà accepté
de vous succéder dans le logement que vous
habitiez jusqu’alors. Le bonheur est parfait.
En êtes-vous si sûr?
Ce serait oublier ces fâcheux dommages de locataire commis dans votre ancien
logement. Vous y avez bien sûr vécu avec
votre famille pendant huit ans, «vécu» au
sens propre. Oui, vous avez toujours été soigneux. Mais un jour, vous avez laissé tomber
votre flacon de parfum dans le lavabo. Dans
le séjour, les entailles dans le parquet ne passent pas inaperçues. Et votre fille, très douée
en dessin et peinture, s’est essayée sur le mur
de sa chambre d’enfant.
Etes-vous assuré contre ces dommages
de locataire? Ou en êtes-vous seul
responsable? Le bailleur a-t-il le droit, le cas
échéant, de vous facturer ces dommages?
Voici ce qui s’applique en principe: en
tant que locataire, vous payez le loyer
pour un usage normal du logement. Les
phénomènes d’usure qui résultent de cet
usage normal ne vous sont pas imputables.
En revanche, vous répondez des dommages
dus à un usage inapproprié, abusif ou peu

soigneux. On peut citer, à titre d’exemple, les
murs peints, crayonnés ou coloriés de
la chambre des enfants, une fissure dans
le lavabo ou une rayure profonde dans le
parquet. Dans ces cas, les dommages
peuvent être facturés au locataire.
Et cela peut vite vous coûter assez cher.
Vérifiez que vous avez bien conclu une
assurance responsabilité civile privée.
C’est en effet l’assurance responsabilité
civile privée qui répond par exemple des
dommages que vous avez subis dans votre
logement par manque d’attention ou par

négligence. Et un mur peint, crayonné
ou colorié, une fissure dans un lavabo et
une rayure dans un parquet font partie de
ces dommages.
Zurich Connect vous propose une assurance principale responsabilité civile privée
avec couverture familiale et dommages de
locataire inclus à partir de CHF 105.–. Pour
que les dommages de locataire commis ne
gâchent pas votre joie d’avoir emménagé
dans votre nouveau logement.

Zurich Connect – L’assurance en ligne leader
Zurich Connect, assurance en ligne leader en Suisse, offre des prestations d’assurance
étendues et un excellent service des sinistres à des prix attractifs. Un partenariat prospère
de longue date unit Zurich Connect aux Employés Suisse. En tant que membres de
Employés Suisse, vous bénéficiez de conditions spéciales et, à ce titre, de primes encore
plus avantageuses.
Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich Connect sous www.zurichconnect.ch/partnerfirmen. Vous pourrez y calculer votre prime individuelle et établir votre
offre personnalisée. Pour ce faire, vous aurez besoin des données de connexion suivantes:
Nom d'utilisateur: angestellteschweiz

Mot de passe: industry

Ou vous pouvez demander une offre sans engagement en appelant le numéro de téléphone
exclusivement réservé aux membres Employés Suisse, le 0848 820 821. Le centre clientèle
de Zurich Connect est ouvert en continu du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures 30.
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So viel besser ist der GAV
In unserer GAV-Serie haben wir in den letzten Apunto-Ausgaben Kapitel für Kapitel den Gesamtarbeitsvertrag
der MEM-Industrie vorgestellt. Nun möchten wir in einem Überblick nochmals die Vorteile des GAV
gegenüber dem Obligationenrecht und dem Arbeitsgesetz aufzeigen.In der Vereinbarung in der Maschinenindustrie (VMI) sind viele Arbeitsbereiche für die Angestellten vorteilhafter geregelt, als es das Obligationenrecht
oder das Arbeitsgesetz vorschreiben. In der Tabelle finden sich die wichtigsten Vorteile.

Thema

Obligationenrecht

Wöchentliche
Höchstarbeitszeit
(Jahresarbeitszeit)

Arbeitsgesetz

GAV MEM-Industrie (VMI)

45 Stunden pro Woche für
Angestellte in industriellen Betrieben

40 Stunden pro Woche
Jahresarbeitszeit:
52 x 40 Stunden = 2080 Stunden pro Jahr

50 Stunden pro Woche für die
meisten übrigen Angestellten

Feiertage

Ferien

Maximal 9 Feiertage pro Jahr sind
dem Sonntag gleichgestellt
Bis 20. Altersjahr 25 Tage

Mindestens 9 Feiertage sind bezahlt,
sofern sie auf einen Arbeitstag fallen
1. Lehrjahr 35 Tage
2. Lehrjahr 30 Tage
3. Lehrjahr 25 Tage
Bis 20. Altersjahr 25 Tage
Ab 20. Altersjahr 25 Tage
Ab 40. Altersjahr 27 Tage
Ab 50. Altersjahr 30 Tage

Ab 20. Altersjahr 20 Tage

Lohn bei
Arbeitsverhinderung

(Berner Skala)
1. Dienstjahr 3 Wochen
2. Dienstjahr 1 Monat
3. und 4. Dienstjahr 2 Monate
5. bis 9. Dienstjahr 3 Monate
10 bis 14. Dienstjahr 4 Monate
15. bis 19. Dienstjahr 5 Monate
20. bis 24. Dienstjahr 6 Monate

Jahresendzulage

Je nach individueller Vereinbarung

Garantierter 13. Monatslohn

Weiterbildung

Freistellung von 5 Tagen für
ausserschulische Jugendarbeit

Bezahlte Freistellung für berufliche
Weiterbildung von mindestens
3 Tagen pro Jahr (Empfehlung)
Arbeitnehmervertreter mindestens 5 Tage

Mitwirkungsrechte

Informationspflicht bei Betriebsübergang
Konsultationspflicht bei
Massenentlassung

1. Dienstjahr 1 Monat
Ab 2. bis vollendetem 3. Dienstjahr 2 Monate
Ab 4. bis vollendetem 9. Dienstjahr 3 Monate
Ab 10. bis vollendetem 14. Dienstjahr 4 Monate
Ab 15. bis vollendetem 19. Dienstjahr 5 Monate
Ab 20. Dienstjahren 6 Monate

Mitsprache bei Gesundheitsschutz,
Arbeitszeitgestaltung und Massnahmen bezüglich Nachtarbeit

Ab Mitte dieses Jahres wird der Maschinen-GAV neu ausgehandelt.
Die Angestellten Schweiz gehen als stärkste Arbeitnehmerorganisation der Branche MEM in die Verhandlungen. Allerdings hat der Organisationsgrad der Angestellten in der Branche seit Jahren abgenommen und liegt jetzt unter 25%. Das ist für die Arbeitnehmerseite eine
schlechte Ausgangslage für die Verhandlungen. Daher ist es wichtig,

Ausgedehnte Mitwirkungs- und
Mitspracherechte

dass bis zu den Verhandlungen noch viele neue Mitglieder den Angestellten Schweiz beitreten. Helfen Sie mit, indem Sie Ihre Arbeitskollegin, Ihren Arbeitskollegen davon überzeugen, dass auch sie oder er
von besseren Arbeitsbedingungen profitieren kann!
Alois Düring, Regionalsekretär Ostschweiz

GAV-Serie
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La CCT, c’est tellement mieux
Dans les derniers numéros d’Apunto, notre série CCT nous a permis de présenter, chapitre après chapitre,
la convention collective de travail de l’industrie MEM. Dans ce numéro-ci, nous récapitulons les
avantages que présente la CCT par rapport au Code des obligations et à la loi sur le travail. Dans la convention
de l’industrie des machines (CIM), nombreuses sont les conditions de travail plus avantageuses pour les
employés que ne le prescrivent le Code des obligations ou la loi sur le travail. Le tableau ci-dessous
récapitule les principaux avantages.
Sujet

Code des obligations

Durée maximale de
la semaine de travail
(temps de
travail annualisé)

Loi sur le travail

CCT de l’industrie MEM (CIM)

45 heures hebdomadaires pour les
employés des entreprises industrielles

40 heures hebdomadaires
Temps de travail annualisé:
52 x 40 heures = 2080 heures par an

50 heures hebdomadaires pour la
plupart des autres employés

Jours fériés

Congés

9 jours fériés par an, au maximum,
sont assimilés à un dimanche
Jusqu’au 20ème anniversaire: 25 jours

1ère année d’apprentissage: 35 jours
2ème année d’apprentissage: 30 jours
3ème année d’apprentissage: 25 jours
Jusqu’au 20ème anniversaire: 25 jours
A partir du 20ème anniversaire: 25 jours
A partir du 40ème anniversaire: 27 jours
A partir du 50ème anniversaire: 30 jours

A partir du 20ème anniversaire: 20 jours

Versement du salaire
en cas d’empêchement
de travailler

Au moins 9 jours fériés sont payés, sous réserve
qu’ils tombent un jour ouvrable

(Echelle de Berne)
1ère année de service: 3 semaines
2ème année de service: 1 mois
3ème et 4ème années de service: 2 mois
De la 5ème à la 9ème année de service: 3 mois
De la 10ème à la 14ème année de service: 4 mois
De la 15ème à la 19ème année de service: 5 mois
De la 20ème à la 24ème année de service: 6 mois

1ère année de service: 1 mois
A partir de la 2ème et jusqu’à la 3ème année
de service révolue: 2 mois. A partir de la 4ème et
jusqu’à la 9ème année de service révolue: 3 mois.
A partir de la 10ème et jusqu’à la 14ème année de
service révolue: 4 mois. A partir de la 15ème et
jusqu’à la 19ème année de service révolue: 5 mois.

Allocation de fin d’année

Selon les conventions individuelles

13ème mois de salaire garanti

Formation continue

5 jours de congés pour activités
de jeunesse extrascolaires

Au moins 3 jours par an (recommandation)
de congés payés pour formation
professionnelle continue
Représentants du personnel: au moins 5 jours

Droits de participation

Obligation d’information en cas
de transfert d’entreprise. Obligation de
consulter en cas de licenciement collectif

A partir de la 20ème année de service: 6 mois.

Consultation sur la protection de la
santé, l’organisation du temps de travail
et les mesures relatives au travail de nuit

La CCT de l’industrie des machines sera renégociée à partir du deuxième
semestre de cette année. En tant que plus grande organisation d’employés de la branche MEM, les Employés Suisse participeront aux négociations. Cependant, le taux d’affiliation des employés de la branche est
en baisse depuis plusieurs années; il est désormais inférieur à 25%. C’est
là une situation de départ défavorable aux employés dans le cadre des

Droits de participation et de consultation
étendus

négociations. Par conséquent, il est important que de nouveaux membres
rejoignent en nombre les Employés Suisse d’ici aux négociations.
Apportez votre contribution en convainquant vos collègues de travail
qu’eux aussi pourront tirer parti de meilleures conditions de travail!
Alois Düring, Secrétaire régional Winterthour
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Die CTU-Mitarbeitenden machten im Januar vor dem Hauptsitz der Axpo in Baden klar: Wir wollen, dass unser Unternehmen weiter existiert.

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.

Krimi um CTU
Eines der Unternehmen, das von der Krise in
der Industrie hart getroffen wurde, ist die
Winterthurer «Conzepte, Technik, Umwelt»,
kurz CTU. Weil wichtige Aufträge ausblieben
oder zurückgezogen wurden, musste CTU
Ende letzten Jahres Nachlassstundung beantragen. Es bestand jedoch die Hoffnung, dass
das Ingenieurunternehmen gerettet werden
kann: Ein Investor zeigte sich bereit, einzusteigen. Allerdings nur unter der Bedingung,
dass der Betrieb weiterhin patentgeschützte
Kompogasanlagen planen kann. Dies ist aber
nur möglich, wenn der Stromkonzern Axpo
bereit ist, die Lizenz zur Planung und zum
Bau solcher Anlagen von den alten Besitzern
auf die neuen Investoren zu übertragen.
Es folgten zähe Verhandlungen, die über
Monate dauerten. In der ganzen Zeit mussten
die Angestellten der CTU mit der Ungewissheit leben, ob es mit dem Unternehmen CTU
überhaupt weitergeht. Dazu kam, dass die
Löhne für den Dezember und den Januar mit
grosser Verspätung ausbezahlt wurden.
Regionalsekretär Alois Düring von den
Angestellten Schweiz kämpfte mit den Angestellten der CTU dafür, dass die Lizenz übertragen werden kann und dass die ausstehen-

den Löhne ausbezahlt werden. Ein erster
Erfolg war die Ausbezahlung der Dezemberlöhne. Bezüglich der Lizenz nahm die Axpo
eine harte Haltung ein. Sie wollte sich
viel Zeit nehmen für die Überprüfung der
Sachlage, die wegen der drohenden Liquidation der CTU aber eigentlich gar nicht zur
Verfügung stand. Die CTU-Angestellten
schöpften neuen Mut, als die Axpo signalisierte, Hand zu bieten für eine einvernehmliche Lösung, allerdings zu Bedingungen. Die
Ernüchterung folgte auf den Fuss, als kurz
darauf klar wurde, dass der neue Investor die
Bedingungen der Axpo nicht akzeptieren
konnte. Die Angestellten Schweiz behielten
sich vor, den Erhalt des Umwelt-Vorzeigeunternehmens CTU allenfalls auf politischem
Weg einzufordern.
Bis Redaktionsschluss dieses Apunto
schien sich eine Lösung zumindest für einen
Teilbereich der CTU abzuzeichnen. Wie viele
Arbeitsplätze es betreffen würde, konnte
noch nicht beziffert werden.

Erneut massiver Stellenabbau bei Clariant
Bei Clariant ist der Worst-Case eingetroffen.
Das Unternehmen wird am Standort Muttenz
bis 2012 insgesamt 400 Stellen abbauen. Die

News
Angestellten-Vereinigung Clariant Schweiz
und die Angestellten Schweiz sind erschüttert
und sehen den Chemie-Standort Schweiz
als bedroht.
Die Angestellten-Vereinigung Clariant
Schweiz (AVCS) hat bei der Geschäftsleitung
bereits Mitte Februar ihr Strategiepapier
«Zukunftsperspektiven 2010 bis 2012» eingereicht. Sie will gemeinsam mit den Angestellten Schweiz mit Clariant verhandeln.
Denn jetzt ist eine proaktive Mitwirkung
angesagt, um die bestmöglichsten Zukunftsperspektiven für die Betroffenen zu gewährleisten. Dabei stehen folgende Forderungen
im Vordergrund:
> Der bis 2012 gültige und inhaltlich gute
Sozialplan muss konsequent und grosszügig angewendet werden, auch für Altersgruppen mit besonderen Bedürfnissen.
> Neben einem professionell arbeitenden
Arbeitsmarktzentrum müssen umfangreiche Outplacement-Massnahmen umgesetzt
werden.
> Betroffene Mitarbeitende müssen rasch von
gezielten Aus- und Weiterbildungsmassnahmen profitieren können, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.
> Betroffene Mitarbeitende, die eine Stelle
ausserhalb der Firma gefunden haben, müssen diese ohne Hindernisse rasch und unbürokratisch verlassen können.
Oberste Zielsetzung der AVCS und der Angestellten Schweiz ist, dass keine Clariant-Mitarbeitenden in die Arbeitslosigkeit entlassen
werden müssen.
Angesichts des angekündigten Stellenabbaus mag es ein schwacher Trost sein, aber
immerhin: Die Löhne der Angestellten im Einzelarbeitsvertrag werden um 2,5% angehoben.
2% werden individuell verteilt, 0,5% betreffen
den Bonus. Im letzten Jahr gab es eine Nullrunde, mit dieser Erhöhung wird wenigstens
ein Teil des damaligen Verlusts ausgeglichen.
Die neuen Löhne werden nicht rückwirkend
auf den 1. Januar 2010 gültig, sondern erst ab
dem 1. Mai 2010. Dies ist der Fall, weil Clariant den Rhythmus an die Gepflogenheiten der
Branche anpassen möchte.

Salärverhandlung für Ciba-Standorte
der BASF in der Schweiz gescheitert
Die Personalvertretung Schweiz hat am
20. Januar nach intensiven Verhandlungen das
Angebot des Arbeitgebers einstimmig abgelehnt. Die Offerte von 0,9% Erhöhung auf das
Basissalär wurde als ungenügend betrachtet
und der moderaten Forderung der Personalvertretung von 2,0% wurde nicht annähernd Rechnung getragen. Die Personalvertretung ist der
Auffassung, dass ein Bonus eine zusätzliche
Leistung der Firma bei gutem Geschäftsgang
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Auf den Punkt

Susi Stühlinger
Alles fliesst – nur, wohin?
Kapitalflüsse gehorchen durchaus den Gesetzen des Wassers:
an den meisten fliessen sie einfach vorbei.Am Ende münden sie
ins Meer, wo ein paar wenige dicke Fische wohnen. Die meisten
dieser wenigen Fische gehören zur Art der Haie.
Wenn die Sonne scheint, verdampft ein Teil des Meeres, aber nur
ein geringer Teil (im Vergleich zur Grösse des Meers) steigt auf,
bildet Wolken und kommt dann in Form von Niederschlag wieder herunter.Allerdings hauptsächlich über dem Meer selbst;
über dem Festland nur gerade so viel, dass es reicht, die Flüsse
zu speisen (welche am Ende wieder in Meer fliessen). Irgendwo
in entfernten Ecken des Meeres lagern Reserven eingefroren.
Doch wenn man diese auftaut, dann bringt das den Tieren auf
dem Festland nichts, im Gegenteil. Es hat lediglich zur Folge,
dass das Meer grösser und das Festland kleiner wird. Dort versucht man indes, den Flüssen Herr zu werden.
Man baut Schleusen und Dämme, um den Lauf des Flusses zu
regulieren, man stellt Kraftwerke hinein, um ihm etwas abzugewinnen. Leider verprassen die Tiere diesen Gewinn hauptsächlich für Fast-Food. Davon bekommen sie Blähungen und sondern Gase ab. Die Gase verändern das Klima und so weiter und
die Flüsse trocknen aus. So weit, so plausibel.

Susi Stühlinger, geboren 1985, lebt in Schaffhausen, wo sie für die letzte überlebende
Arbeiterzeitung schreibt, die mittlerweile nicht mehr «Arbeiterzeitung», sondern
kurz «az» genannt werden will. Daneben verfasst sie Kurztexte, Essays und Kolumnen,
die gelegentlich da und dort veröffentlicht und etwas öfter an Lesungen im ganzen
deutschsprachigen Raum vorgetragen werden.
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ist und keinesfalls vom Mitarbeiter durch Verzicht auf eine, der Meinung der Personalvertretung nach angemessene, Lohnerhöhung mitfinanziert werden muss.
Auch ist es für die BASF-Leitung kein
Problem, den ehemaligen Ciba-Mitarbeitern
bei Erreichen der Firmenziele nur die Hälfte
des Bonus zu bezahlen. Dies im Wissen, dass
für den grossen Rest der BASF-Welt ein voller Bonus zur Anwendung kommt.
Die Forderung der Personalvertretung,
die Bonusschere nicht noch weiter zu öffnen,
war für das Unternehmen ebenfalls kein Verhandlungspunkt.
Ralf Ansorge
Personalvertretung Schweiz, Ciba

Informationsveranstaltung zu
GAV-Verhandlungen in der MEM-Industrie
Am 13. Januar 2010 informierten die Angestellten Schweiz bei der ABB in Oerlikon die
Mitgliederorganisationen über die bevorstehenden Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen. Derzeit evaluieren die Vertragsparteien
ihre dringendsten Anliegen. Folgende Themen wurden durch Referenten an diesem
Tag näher beleuchtet und anschliessend im
Plenum diskutiert:
> Mindestlöhne
> Flexible Pensionierung
> Mitwirkung
> Europäischer Betriebsrat (EBR)
Das Plenum machte in allen Punkten deutlich,
welche Position die Angestellten Schweiz
dazu bei den GAV-Verhandlungen einnehmen
sollen. Weiter vertieft werden diese Themen
nun in den jeweiligen Arbeitsgruppen, bevor
die weitere Vorgehensweise an der nächsten
Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz
diskutiert wird.
Ariane Modaressi

Beschäftigte setzen
bei Grob ihre Forderungen durch
Die Mitarbeitenden der Grob Textile AG in
Lachen haben eine harte Zeit hinter sich. Am
28. Mai 2009 hatte die Grob Textile AG, eine
Tochterfirma der deutschen Groz-Beckert
KG, die Schliessung bzw. Verlagerung des
Standortes Lachen bis Mitte 2010 bekanntgegeben. Für die 186 Mitarbeitenden war dies
ein grosser Schock. Doch damit nicht genug,
denn in der Folge ging das Grob-Management auf die Forderung nach einem verbesserten Sozialplan nicht ein. Aus rechtlichen
Gründen konnte der bestehende, bis Ende
2010 gültige Sozialplan teilweise nicht umgesetzt werden.
Die Belegschaft liess sich dies nicht
gefallen. An einer Betriebsversammlung vom
2. Dezember 2009 brachte sie ihren Unmut
über die abwehrende Haltung des Manage-

ments unmissverständlich zum Ausdruck.
Die Beschäftigten mandatierten dabei die
Angestellten Schweiz und die Gewerkschaft
Unia, ihre Interessen gegenüber der Grob
Textile AG wahrzunehmen und stellten das
Ultimatum, den Sozialplan bis Anfang Januar
2010 umzusetzen.
Das Engagement hat sich gelohnt: Nach
intensiven Verhandlungen hat das Unternehmen im Januar einer neuen Lösung zugestimmt. Zu diesem Zweck wurde ein finanziell
angemessen ausgestatteter und paritätisch verwalteter Fonds geschaffen. Daraus werden
Unterstützungsbeiträge für allfällige Lohneinbussen, Leistungen für berufliche Aus-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmassnahmen,
Transport- und Umzugskosten, Beiträge für
die Altersvorsorge von über 60-Jährigen und
Härtefallleistungen gesprochen. Im Weiteren
erhalten die Grob-Mitarbeitenden zusätzlich
eine grosszügige Einlage auf ihr persönliches
Altersvorsorgekonto (2. Säule).
Die Arbeitgeberseite unterstützt die
betroffenen Mitarbeitenden zudem bei der
Stellensuche und verzichtet vollumfänglich
auf die Konkurrenzklausel. Diese Vereinbarung hat Gültigkeit bis mindestens 31.
Dezember 2013. An einer mit rund 200 Teilnehmenden äusserst gut besuchten Betriebsversammlung hatten die Beschäftigten das
Verhandlungsresultat mehrheitlich akzeptiert.

Lonza Team erhält Sandmeyer Preis 2010
für Mikroreaktortechnologie
Die Schweizerische Chemische Gesellschaft
(SCG) hat entschieden, den Sandmeyer Preis
für angewandte Chemie im Jahr 2010 an ein
vierköpfiges Team der Lonza zu vergeben.
Die herausragende Arbeit im Bereich von
Mikroreaktoren und kontinuierlichen Prozessen wurde von internationalen Gutachtern
vorgeschlagen und kräftig unterstützt.
Mikroreaktortechnologie ist ein neuer
Bereich der chemischen Verfahrenstechnik
und organischen Chemie, in der Reaktionen
in winzigen Kanälen durchgeführt werden,
um die Vermischung und den Wärmeübergang zu verbessern. Ein Mikroreaktor kann
mit den Venen und Arterien eines menschlichen Körpers verglichen werden, wo biologische und chemische Reaktionen mit unerreichter Selektivität stattfinden. Der Sandmeyer
Preis wurde dem Team bestehend aus Dominique Roberge, Markus Eyholzer, Michael
Gottsponer und Norbert Kockmann aufgrund
ihrer Leistungen in der Gestaltung und Herstellung von Geräten mit Mikrostrukturen
verliehen, einschliesslich vieler Laborstudien
von pharmazeutischen Reaktionen in Mikroreaktoren und deren erfolgreichen Transfer in
die kommerzielle Produktion. Normaler-

weise sind diese anspruchsvollen chemischen
Reaktionen riskant oder laufen mit instabilen
Zwischenprodukten ab. Doch dank des kleinen internen Volumens der Lonza Mikroreaktortechnologie können diese Reaktionen
sicher durchgeführt werden. Somit unterstützt die Forschung die Entwicklung von
neuen angewandten pharmazeutischen Prozessen mit geringem Energie- und Materialverbrauch, was zu einer umweltfreundlichen
und nachhaltigen Produktion beiträgt.
> Weitere Informationen zum Sandmeyer
Preis finden sich auf www.scg.ch.

Kurzarbeit bei Alstom in Birr
Wenn ein Flaggschiff der Schweizer Maschinenindustrie Kurzarbeit ankündigt, dann wird
deutlich: Die Branche wird die Krise nicht so
schnell überstehen. Mitte Januar kündigte
Alstom an, in Birr ab Februar Kurzarbeit einzuführen. Betroffen sind vorerst ca. 40 Mitarbeitende und ab April/Mai ca. 25 weitere. Die
Kurzarbeit wird 50% betragen und voraussichtlich ein Jahr dauern. Ab dem kommenden Sommer könnten 25 weitere Alstom-Mitarbeitende betroffen sein. Insgesamt würden
dann ca. 90 Angestellte kurz arbeiten.
Die Angestellten Schweiz sind erleichtert, dass Alstom Kurzarbeit einführt und
nicht Mitarbeitende entlässt. Positiv werten
sie auch, dass mit der Kurzarbeit ein Ausbildungsmodell für die Betroffenen verbunden
ist. Dies müsste eigentlich ein Muss sein,
die Möglichkeit wird leider aber viel zu
wenig genutzt.
Die Angestellten Schweiz sind besorgt
über die nach wie vor prekäre Lage der
MEM-Industrie. Mit weiteren Hiobsbotschaften ist leider zu rechnen. Die Angestellten Schweiz rufen alle Unternehmen, die sich
gezwungen sehen Massnahmen zu ergreifen,
auf, Entlassungen zu vermeiden und das
Know-how der Arbeitnehmer auf dem Werkplatz Schweiz zu erhalten.

Steuern leicht gemacht
Wer seine Steuererklärung ausfüllt, bekommt
mit dem BeobachterRatgeber «Steuern leicht
gemacht» Unterstützung
aus erster Hand. Das
Buch beinhaltet alle
Neuerungen 2010 und
hilft beim Steuernsparen.
Der Ratgeber gibt wertvolle Tipps für Angestellte, Ehepaare, Familien und Eigenheimbesitzer. Ob bei Berufsauslagen und Spesen, Kinderabzug und
Betreuungskosten oder dem Unterhalt fürs

News
Eigenheim. Und wenn es mal eng wird beim
Bezahlen der Steuern zeigt «Steuern leicht
gemacht», wie man Zahlungsschwierigkeiten
angeht oder Einsprachen macht.
Über alle Änderungen, die Anfang Jahr
in Kraft getreten sind, informiert das Buch
umfassend und leicht verständlich: das neue
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, die
Mini-Steueramnestie für Erben, die Abschaffung der Dumont-Praxis oder die Abzugsmöglichkeiten für die energetische Gebäudesanierung für Hausbesitzer. Zudem finden
sich übersichtliche Tabellen zu den kantonalen Abzügen, ein nützliches Glossar sowie
viele praktische Tipps, Adressen und Links.
> Claude Chatelain, Steuern leicht gemacht,
Beobachter-Buchverlag, 240 Seiten,
Fr. 36.–, www.beobachter.ch/buchshop

Neuer Chairman und Country President
von Alstom (Schweiz) AG: Andreas Koopmann.

Andreas Koopmann ist neuer
Chairman der Alstom (Schweiz) AG
Per 1. Februar wurde Andreas Koopmann
zum neuen Chairman und Country President
der Alstom (Schweiz) AG berufen. Andreas
Koopmann hat einen MBA in Lausanne und
einen Magister in Maschinenbau an der ETH
Zürich erworben. 27 Jahre seiner Karriere
verbrachte er bei der Bopst Group S.A., wo er
im letzten Jahr als CEO ausschied. Derzeit ist
er stellvertretender Vorstandvorsitzender bei
Nestlé und bei der Swissmem. Zudem ist
Koopmann Vorstandsmitglied der Credit
Suisse und hat Einsitz im strategischen Beirat
der ETH Lausanne.

Neuer CEO bei Novartis
Am 26. Januar gab Novartis bekannt, dass ab
1. Februar der US-Amerikaner Joe Jimenez
die Nachfolge von Daniel Vasella als CEO
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antreten werde. Die Angestellten Schweiz
und der Novartis Angestellten Verband
(NAV) setzen voraus, dass die langjährige
vorbildliche Sozialpartnerschaft auch unter
der neuen Führung fortgesetzt wird.
Darüber hinaus ist es den NovartisAngestellten in der Schweiz ein grosses
Anliegen, dass der Standort Basel weiterhin
stark bleibt.

Schlatter mit signifikant
weniger Bestellungen und Umsatz
Die Schlatter-Gruppe verzeichnete im
Geschäftsjahr 2009 einen markanten Umsatzrückgang von 49% auf 126 Millionen Franken. Der Bestellungseingang war sehr stark
von der Wirtschaftskrise geprägt und
erreichte für das ganze Jahr 85 Millionen
Franken, wobei in der zweiten Jahreshälfte
mit 55 Millionen Franken eine Besserung eintrat. Der Auftragsbestand per 31. Dezember
2009 lag mit 49 Millionen Franken um 45%
tiefer als ein Jahr zuvor.

Lonza sieht Wachstumspotenzial
Auch für Lonza war das Jahr 2009 geprägt
von einer rezessionsbedingten geringeren
Nachfrage. Der Umsatz verringerte sich um
8,4% auf 2690 Millionen Franken. Der Reingewinn sank um 33,4% auf 279 Millionen
(vor Sonderkosten). Der Geldfluss aus der
Betriebstätigkeit (operating cash flow) hingegen entwickelte sich sehr positiv, er stieg um
über 243% auf 426 Millionen Franken (vor
Sonderkosten).
«Trotz eines anhaltend unstabilen
Umfelds sind wir, was unsere Möglichkeiten
betrifft, unerwartete Herausforderungen meistern zu können, optimistisch», schreibt
Lonza am 28. Januar in einer Medienmitteilung. Die Life-Sciences-Strategie werde weiterhin Wachstum generieren. Dennoch wird
Lonza die geplanten Investitionen von 500
auf 400 Millionen Franken reduzieren.

Gesamtanzahl Arbeitsstunden 2008
gestiegen
Gemäss den Ergebnissen des Bundesamtes
für Statistik (BFS) wurden in der Schweiz im
Jahr 2008 insgesamt 7,382 Milliarden
Arbeitsstunden geleistet. Das sind 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Gegensatz zu
den Arbeitnehmenden nahm bei den Selbstständigerwerbenden das Volumen der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden im Vergleich zum Vorjahr ab. In der Periode 2003
bis 2008 erhöhte sich die tatsächliche
wöchentliche Arbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmenden um 11 Minuten auf
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42 Stunden und 4 Minuten. Über die 5-Jahres-Periode 2003 bis 2008 betrachtet, ist die
Zunahme der Gesamtanzahl Arbeitsstunden
beträchtlich: +8,1%.
Zwischen 2007 und 2008 wuchs das
Bruttoinlandprodukt zu Vorjahrespreisen im
gleichen Umfang wie die Arbeitsstunden
(+1,8%). Dies bedeutet, dass die gesamtwirtschaftliche Produktivität pro tatsächlich
geleistete Arbeitsstunde im Beobachtungszeitraum auf dem gleichen Niveau verharrte.
In den fünf Jahren von 2003 bis 2008 stieg
diese Grösse schweizweit um durchschnittlich 1,2 Prozent pro Jahr. Die Zahlen zur
Arbeitsproduktivität sind provisorisch, da die
Schätzungen zum BIP 2007 und 2008 noch
nicht definitiv bestätigt sind.

Konjunktur zieht langsam an
Nach vier negativen Quartalen nahm das
reale Bruttoinlandprodukt (BIP) im 3. Quartal 2009 erstmals wieder zu, und zwar um
0,3% gegenüber dem Vorquartal. Über das
gesamte Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung
der Schweiz gemäss dem Staatssekratariat für
Wirtschaft Seco um 1,6% schrumpfen. Dies
wäre der stärkste Jahresrückgang seit 1975.
Dennoch hat die Schweizer Wirtschaft die
globale Krise im Vergleich zu vielen anderen
Ländern relativ glimpflich überstanden.
Das Seco erwartet für das laufende Jahr
ein bescheidenes BIP-Wachstum von 0,7%.
Dies entspreche einer zögerlichen Konjunkturerholung, die von einem durchgreifenden
Aufschwung noch weit entfernt sei. Für 2011
sollen es dann aber kräftigere 2% sein.
Leider wirkt sich die Erholung der Wirtschaft sehr verzögert auf den Arbeitsmarkt
aus. Die Beschäftigung ist nach wie vor rückläufig, auch wenn sich der Rückgang
abschwächt. Das Seco erwartet für 2010
einen weiteren Anstieg der Arbeitslosenquote
auf einen Höchststand von 5% bis Ende Jahr
– das entspricht rund 200 000 gemeldeten
Arbeitslosen. Im nächsten Jahr sollte sich ein
langsamer Rückgang dieser Quote einstellen.

2009: Horrorjahr für den Aussenhandel
Im Umfeld der weltweiten Wirtschaftskrise
erlitt der schweizerische Aussenhandel im
Jahr 2009 einen Einbruch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. So knickten sowohl die
Exporte wie auch die Importe – nach dem
Rekordergebnis im Vorjahr – um 26 Milliarden Franken ein. Sie rutschten damit auf das
Niveau von 2006 zurück.
In Prozenten ausgedrückt brachen die
Exporte um 12,6% auf 180,3 Milliarden Franken ein – der stärkste Rückgang seit 1944.
Die Importe sackten um 14,3% auf 160,1 Mil-

liarden Franken ab. Das ist seit 1975 der
höchste Einbruch.
Trotz diesen Einbrüchen verbesserten
sich für die Schweiz die Handelsbedingungen, da die Preise der Exportgüter insgesamt
stiegen, jene der Importgüter aber sanken.
Die Folge ist ein neuer Rekord beim Überschuss in der Handelsbilanz. Der Aktivsaldo
beträgt 20,2 Milliarden Franken, 3,7% mehr
als im Vorjahr. Der Anstieg der Preise der
Exportgüter um 2,4% ist der Pharmaindustrie
zu verdanken. Ohne sie wären die Preise um
2,6% gesunken.
Im Jahr 2009 lagen die Exporte aller
Branchen unter dem Vorjahresergebnis. Während der Rückgang bei der Chemischen Industrie lediglich 0,4% betrug, waren es bei der
Maschinen- und Elektroindustrie 22,9% und
bei der Metallindustrie sogar 31,4%. Die
anderen Industrien liegen zwischen diesen
Werten, mit Ausnahme der Nahrungsindustrie (–0,2%).
Für das laufende Jahr dürfte mit einer
Erholung der Exporte zu rechnen sein. Diese
zeichnete sich bereits im Dezember 2009 ab.
Erstmals seit 14 Monaten waren die Exporte
gestiegen, und zwar um 4,2%. Allerdings
zählte der Dezember 2009 einen Arbeitstag
mehr als der Vorjahresmonat. Ohne diesen
Tag wären die Exporte gesunken, aber nur um
–0,3%.

Der Höhere SIU-Fachkurs
und die SIU Unternehmerschulung
Für den Höheren SIU-Fachkurs als Vorbereitung auf die Höhere Fachprüfung zum/r
«eidg. dipl. Betriebswirtschafter/in des
Gewerbes» wird das in den SIU-Unternehmerschulungskursen vermittelte Wissen vorausgesetzt. Darauf aufbauend werden die
Teilnehmenden in den Fächern Entwicklung

Renata Grassi, Niederurnen, Teilnehmerin
des laufenden Unternehmerschulungskurses
Zürich 09/11 II.
der persönlichen Führungsfähigkeiten,
Aspekte des Unternehmensumfeldes, unternehmensinterne Managementaspekte, Organisation und interne Kommunikation, Personalmanagement, Marketing, Finanzmanagement und Controlling, strategische Unternehmensführung sowie Unternehmensplanspiel
gezielt von kompetenten Referenten auf die
Höhere Fachprüfung vorbereitet. Die nächsten Kursstarts sind: Zürich: 26. Mai 2010,
Bern: 28. Mai 2010.
Die SIU-Unternehmerschulung ist für
Praktiker von Praktikern. In den Lehrgängen
wird den Teilnehmenden ein solides, breit
abgestütztes betriebswirtschaftliches Wissen
vermittelt. Die Unternehmerschulungskurse
dauern zwei Semester, sind berufsbegleitend
und branchenneutral. Die nächsten Kurse
beginnen im Oktober 2010 an folgenden
Standorten: Bern, Chur, Dagmersellen/LU
und Zürich.
Die erfolgreichen Absolventinnen und
Absolventen sind in der Lage, ihren gewerb-

Lohnumfrage 2010 – Verdienen Sie genug?
In der diesjährigen Umfrage stehen natürlich die Löhne unserer Mitglieder erneut im Mittelpunkt. Ihre Angaben helfen uns, Ihre Interessen gegenüber den Arbeitgebern bestmöglich
zu vertreten und unser Angebot optimal auf Ihre Bedürfnisse auszurichten. Da im Jahr 2010
Gesamtarbeitsverhandlungen anstehen und Themen wie flexible Pensionierung und Mindestlohn im Raum stehen, interessiert uns darüber hinaus, wie Sie zu diesen Fragen stehen.
Daher liegt dieser Apunto-Ausgabe ein Fragebogen bei. Verhelfen Sie dieser Umfrage
zum Erfolg, nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit und füllen Sie den Fragebogen aus. Im beiliegenden Geschäftsantwortcouvert können Sie ihn bis zum 16. April 2010 bequem an die
mit der Auswertung beauftragte DemoSCOPE senden. Noch einfacher ist es, wenn Sie den
Fragebogen auf unserer Website www.angestellte.ch online ausfüllen!
Die Resultate der Umfrage werden im Sommer im Apunto Nr. 4 und auf unserer Website publiziert. Sie als Mitglied der Angestellten Schweiz haben dann die Möglichkeit, Ihren
eigenen Lohn mit den Durchschnittslöhnen der Branche zu vergleichen. Darüber hinaus
können Sie die Situation, wie Sie sie selbst am Arbeitsplatz erleben, mit derjenigen anderer
Arbeitnehmenden vergleichen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Karin Mühlebach, Angestellte Schweiz

News
lichen Klein- und Mittelbetrieb besser und
erfolgreicher zu führen. Die Informationsabende beginnen ab 15. April 2010. Weitere
Informationen unter www.siu.ch
> Für weitere Informationen zu den beiden
Lehrgängen wenden Sie sich an: SIU
Schweizerisches Institut für Unternehmerschulung, Tel. 031 - 388 51 51, gewerbebe@siu.ch.
> Für eine persönliche Beratung wenden Sie
sich an Martin Müller, Leiter Kurswesen
SIU, m.mueller@siu.ch.

MEM-Industrie:
Arbeitsplätze weiterhin unter Druck
Wie Swissmem am 23. Februar 2010 mitteilte, lagen die Auftragseingänge um 25 Prozent unter dem Vorjahresniveau, die Umsätze
reduzierten sich um 20,3 Prozent. Obwohl der
Geschäftsgang im 4. Quartal 2009 stabilisiert
werden konnte, rechnen die Angestellten
Schweiz nicht mit einer geradlinigen und
starken Erholung in diesem Jahr. Vielmehr
befürchten sie, dass vor dem Hintergrund
der tendenziell schwachen Kapazitätsauslastung sowie der nach wie vor weit verbreiteten Kurzarbeit die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften weiterhin rückläufig bleibt.
Um die Abwärtsspirale der Beschäftigung in der Industrie zu stoppen, fordern die
Angestellten Schweiz ein gemeinsames Handeln von Politik, Arbeitgeber und Arbeitnehmerorganisationen. Nur wenn alle diese
Akteure gemeinsam mitwirken, kann dem
bescheidenen Beschäftigungsniveau, im Vergleich zu vor der Krise, entgegengewirkt werden. Ziel dieser gemeinsamen Bestrebungen
sollte sein, der Krise ins Auge zu blicken und
gestärkt aus ihr hervorzugehen, indem rentable Arbeitsplätze für alle Personen entstehen,
die arbeiten möchten. Mögliche Wege, die zu
diesem Ziel führen, sind aus Sicht der Angestellten Schweiz:
> Förderung von zukunftsträchtigen Technologien und erneuerbaren Energien. Wir
gehen davon aus, dass die Beschäftigung in
diesen rasch wachsenden Bereichen weiter
zulegen wird.
> Konsequente und stete Förderung von Wissen und Innovation: neben Hochschulen
müssen auch Berufslehren gefördert werden. Zudem müssen vermehrt Erstausbildungen im Rahmen der Arbeitslosenversicherung (Ausbildungszuschüsse) möglich sein. «Es ist wichtig, insbesondere
die jungen Generationen ausbildungsmässig so aufzustellen, dass ihre Zukunftsfähigkeit gesichert bleibt», meint Stefan
Studer, Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz.
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Chimie
Ilford restructure à nouveau...
Les prévisions communiquées en novembre
2009 par Ilford Imaging Switzerland GmbH
la contraigent de nouveau à une politique de
réduction des coûts provoquée par une pression sur les prix de ses produits dans son secteur d’activité. La situation économique
mondiale n’a pas influencé positivement la
situation de la société.
Malgré le recours au chômage partiel
depuis plusieurs mois, Ilford a annoncé
aujourd’hui à ses collaborateurs environ une
vingtaine de licenciements ainsi que huit
mises à la retraite anticipée. L’Association
des Employés Ilford et Employés Suisse regrettent cette nouvelle restructuration. Le
plan social déjà en vigueur lors de la dernière
restructuration à fin 2008 sera appliqué.
Chimie
Les négociations salariales pour les sites
Ciba de BASF en Suisse ont échoué
Le 20 janvier, après d’âpres négociations,
la représentation du personnel a refusé
à l’unanimité l’offre de l’employeur.
L’augmentation de 0,9% du salaire de base
a été considérée comme insuffisante et il n’a
pas du tout été donné suite aux exigences
modérées de la représentation du personnel
qui demandait 2,0%.
La représentation du personnel est
d’avis qu'un bonus est une prestation
supplémentaire fournie par l’entreprise
lorsque les affaires marchent et qu’il ne doit
certainement pas être cofinancé par le
renoncement à une augmentation de salaire
appropriée aux yeux de la représentation.

La direction de BASF ne voit pas de
problèmes à verser uniquement un demibonus aux anciens collaborateurs de Ciba
lorsque les objectifs sont atteints, alors que
la grande majorité du monde BASF touche
un bonus intégral.
Pour l'entreprise, la revendication de la
représentation du personnel qui ne souhaite
pas voir l’écart entre les bonus s’agrandir
encore davantage n'est pas à négocier.
Ralf Ansorge
Représentation du personnel Suisse, Ciba
Employés Suisse
Réunion d’information concernant les
négociations de la CCT pour l'industrie MEM
Le 13 janvier 2010, chez ABB à Oerlikon,
les Employés Suisse ont donné aux
organisations membres des informations sur
les négociations de la convention collective
de travail.
A l’heure actuelle, les parties de la convention procèdent à l’évaluation des revendications les plus urgentes. Des orateurs ont
présenté les sujets suivants plus en détail
avant d’ouvrir la discussion en plénière:
> Salaires minimums
> Départ flexible à la retraire
> Co-participation
> Conseil d’entreprise européen (CEE)
La plénière a montré en tous points quelle
position les Employés Suisse devaient prendre lors des négociations de la CCT. Ces sujets
seront maintenant approfondis dans les groupes de travail avant d'être repris lors de la conférence de printemps des Employés Suisse.
Ariane Modaressi

Enquête 2010 auprès des membres des Employés Suisse

Enquête 2010 sur les salaires – Gagnez-vous assez?
Cette année encore, notre enquête tourne
bien sûr essentiellement autour des salaires
de nos membres. Les informations que
vous nous communiquez nous permettent
de représenter au mieux vos intérêts vis-àvis des employeurs et d’adapter notre offre
de façon optimale en fonction de vos
besoins. Par ailleurs, étant donné que des
négociations de convention collective de
travail vont avoir lieu en 2010, et que des
thèmes tels que la flexibilité du départ à la
retraite et le salaire minimum ont été soulevés, votre avis sur ces points nous intéresse.
C’est pourquoi ce numéro d’Apunto
s’accompagne d’un questionnaire. Contribuez à la réussite de cette enquête: consacrez-y dix minutes et remplissez-le! Vous
pouvez le retourner sans frais à DemoSCOPE, l’institut chargé de l’évaluation,

en utilisant l’enveloppe-réponse ci-jointe.
Attention, la date limite d’envoi est le 30
avril 2010! Pour plus de simplicité, vous
pouvez également compléter le formulaire
en ligne sur notre site Internet, sous
www.employes.ch.
Les résultats de l’enquête seront
publiés cet été dans le numéro 4 d’Apunto
et sur notre site Internet. En tant que
membre des Employés Suisse, vous avez la
possibilité de comparer votre propre salaire
aux salaires moyens de la branche. Vous
pouvez aussi comparer votre propre
satisfaction à l’égard de votre poste de
travail à celle des autres salariés.
Nous vous remercions de votre
coopération!
Karin Mühlebach, Employés Suisse
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So treten Sie
Ihre Weltreise
ohne schlaflose
Nächte an
Herbert Fechter träumt schon lange davon,
die Welt zu entdecken. Glücklicherweise hat
ihm sein Arbeitgeber einen halbjährigen
unbezahlten Urlaub bewilligt. Auch bei seiner
Frau scheint es mit dem Urlaubsgesuch zu
klappen. Denn ein Anspruch auf einen
unbezahlten Urlaub besteht in der Schweiz
nicht. Als die Reise nun konkret wird, hat
Herbert auf einmal schlaflose Nächte. Er ist
nämlich plötzlich unsicher, ob er auch sozialversicherungstechnisch an alles gedacht hat.
Er beginnt, sich Fragen zu stellen, wie: «Was
passiert, wenn ich mir bei der Besteigung des
Kilimanjaro ein Bein breche oder mich in den
Tropen mit Malaria anstecke?» Da er zum
Glück Mitglied der Angestellten Schweiz ist,
ruft er den Rechtsdienst an und stellt ihm
sämtliche Fragen, die ihn beschäftigen.

Der Rechtsdienst der Angestellten Schweiz
empfiehlt Herbert F. eine so genannte Abredeversicherung gegen Unfall abzuschliessen.
Denn der Unfallversicherungsschutz durch
den Arbeitgeber erlischt nach 30 Tagen, wenn
man unbezahlten Urlaub nimmt. Die Abredeversicherung kostet nicht sehr viel. Sie kann
bei der Unfallversicherung des Arbeitgebers
für maximal 180 Tage abgeschlossen werden.
Durch sie sind sowohl die Heilungskosten als
auch der Lohnausfall gedeckt – und dies ohne
Selbstbehalt und Franchise. Bei längerer
Abwesenheit als die 180 plus 30 Tage müsste
sich Herbert Fechter bei seiner Krankenkasse
gegen Unfall versichern lassen, wobei jedoch
der Lohnausfall nicht gedeckt wäre. Es
bestünde dann die Möglichkeit, zusätzlich
eine private Erwerbsausfallversicherung
abzuschliessen.
Ohne gültige Adresse in der Schweiz kein
Krankenversicherungsschutz
Weiter macht ihn der Rechtsdienst darauf aufmerksam, dass er unbedingt seinen Wohnsitz

in der Schweiz belassen muss, weil sonst sein
Krankenversicherungsschutz erlischt. Wenn
Herbert plant, seine Wohnung für die Zeit der
Weltreise aufzugeben, braucht er eine gültige
Prämienzahlstelle in der Schweiz (bevollmächtigte Person mit gültiger Adresse in der
Schweiz). Dies ist wichtig, damit die Krankenversicherung und auch andere Versicherungen rechtsgültige Hinweise und Ankündigungen wie z. B. Mahnungen und Prämienanpassungen versenden können.
Für bestimmte Länder lohnt
sich eine Krankenzusatzversicherung
Der Rechtsdienst der Angestellten Schweiz
rät Herbert Fechter sodann, eine Krankenzusatzversicherung mit weltweiter Deckung
abzuschliessen, wenn er Länder wie die USA,
Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und
Singapur bereisen möchte, in denen die
Gesundheitskosten sehr hoch sind. Denn die
Krankenpflege-Grundversicherung übernimmt bei einer Erkrankung im Ausland
lediglich Kosten, die maximal doppelt so

Recht

Apunto | Nr. 2 | April 2010

Pour faire le tour du monde sans passer de nuits blanches

Roland Lajoie rêve depuis longtemps
de partir à la découverte du Monde.
Heureusement, son chef lui a octroyé un
congé non payé de six mois. Sa femme
semble également pouvoir partir. En Suisse,
le congé non payé n’est pas inscrit dans la
loi. Lorsque le voyage se concrétise, Roland
commence à passer des nuits blanches.Tout
à coup, il n’est plus sûr d’avoir pensé à tout –
en termes d’assurances sociales. Il commence à se poser des questions telles que:
«Qu’est-ce qui se passe si je me casse une
jambe en grimpant sur le Kilimandjaro ou si
j’attrape la malaria sous les tropiques?»
Heureusement, il est membre des Employés
Suisse. Il appelle le service juridique et pose
toutes les questions qui lui tiennent à cœur.

hoch sind, wie eine gleichwertige Behandlung in der Schweiz gekostet hätte.
Bevor Herbert definitiv die Koffer
packen kann, wird er sich noch mit seiner
Ausgleichskasse wegen der AHV/IV/EOund ALV-Beiträge in Verbindung setzen müssen. Denn nur wer mindestens während
9 Monaten mindestens 50% arbeitet, gilt
im Sinne der AHV als erwerbstätig und es
entsteht keine Beitragslücke. Da Herbert
mit seiner Frau jedoch 6 Monate verreisen
möchte, wird er sich als Nichterwerbstätiger
anmelden und entsprechende Beiträge bezahlen müssen.
Nach diesem Gespräch mit dem Rechtsdienst von Angestellte Schweiz fühlt sich
Herbert erleichtert, da er weiss, was noch
werden erledigt muss. Er kann sich nun auf
seine Reise freuen.
Dana Martelli, Juristin und SozialversicherungsFachfrau mit eidg. FA,Angestellte Schweiz

Le service juridique des Employés Suisse
recommande à Roland L. de conclure une
assurance privée contre les accidents. En
effet, la couverture de l'assurance-accidents
payée par l'employeur s’éteint 30 jours après
son départ en congé non payé. Une telle
assurance ne coûte pas grand-chose. Elle
peut être conclue auprès de l’assuranceaccidents de l’employeur pour un maximum
de 180 jours. Elle comprend les frais de guérison ainsi que la perte du salaire – et ce sans
quote-part ni franchise. Si l’absence dépasse
les 180 jours plus 30 jours, Roland Lajoie
devrait conclure une assurance-accidents
auprès de sa caisse-maladie, étant précisé
que la perte de salaire ne serait alors pas
couverte. Il aurait aussi la possibilité de
conclure en plus une assurance pour perte
de gain privée.
Sans adresse valide en Suisse pas
de protection de l'assurance-maladie
Le service juridique l’informe également
qu’il doit absolument garder son domicile en
Suisse sinon la couverture de son assurancemaladie serait caduque. Si Roland Lajoie
prévoit de résilier le bail de son appartement
pendant son tour du Monde, il a besoin
d’un domicile de paiement valide en Suisse
(personne autorisée ayant une adresse valide

en Suisse). Cela est nécessaire afin que
l’assurance-maladie et les autres assurances
puissent envoyer dans les délais les informations et annonces à caractère juridique, tels
que les rappels ou les adaptations de prime.
Pour certains pays, une assurance-maladie
complémentaire est intéressante
De plus, le service juridique des Employés
Suisse conseille à Roland Lajoie de conclure
une assurance-maladie complémentaire
avec une couverture mondiale s’il souhaite
se rendre dans des pays tels que les EtatsUnis, le Canada, le Japon, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande ou Singapour, où les
coûts de la santé sont très élevés. En effet, en
cas de maladie contractée à l’étranger,
l’assurance de base des soins médicaux et
pharmaceutiques prend au maximum en
charge le double montant des coûts occasionnés par un traitement similaire en Suisse.
Avant que Roland ne puisse faire
définitivement ses valises, il doit encore
contacter sa caisse de compensation à cause
des cotisations d’AVS/AI/APG et AC. C’est
seulement s’il a travaillé au moins neuf mois
à 50% qu’il est considéré comme exerçant
une activité rémunérée au sens de l’AVS et
qu’il n’aura pas de lacune de cotisations.
Comme Roland et sa femme souhaitent
partir 6 mois, il doit s’annoncer en tant
personne sans activité lucrative et payer les
cotisations dues.
Après l’entretien mené avec le service
juridique des Employés Suisse, Roland
Lajoie se sent soulagé, car il sait maintenant
ce qu’il doit faire et peut se réjouir à l'idée
de partir.
Dana Martelli, juriste spécialiste en assurances
sociales avec brevet fédéral, Employés Suisse
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