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Suchen Sie eine neue Herausforderung, ist
Ihre Karriere an einem toten Punkt angekommen, möchten Sie einmal die Perspektive wechseln? Dann müssen Sie gar
nicht die Stelle wechseln. Ich empfehle
Ihnen vielmehr, Personalvertreterin oder
Personalvertreter zu werden! Hinter diesem
trocken-langweilig klingenden Begriff
versteckt sich ein äusserst faszinierendes
Tätigkeitsfeld. Wenn Sie es nicht glauben,
wird Sie das vorliegende Apunto überzeugen.
Ich habe für diese Ausgabe eine
Anzahl PersonalvertreterInnen besucht und
interviewt. Es war eine spannende und
bereichernde Reise in jeder Hinsicht. Ich
habe interessante und engagierte Menschen

getroffen, die mir mit leuchtenden Augen
von ihren vielfältigen Erfahrungen mit dem
Amt erzählten. Auch wenn viele von ihnen
nicht von sich aus auf die Idee gekommen
sind, Personalvertreterin oder Personalvertreter zu werden, hat den Schritt niemand
bereut – ganz im Gegenteil.
Gäbe es die Personalvertretung noch
nicht, man müsste sie erfinden. Das müssen
wir nicht mehr, aber wir werden ihr Wirkungsfeld und ihre Mitwirkungsrechte ausbauen müssen. Ich bin überzeugt davon,
dass die Personalvertreterinnen und Personalvertreter in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen werden.
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La meilleure invention depuis
qu’il existe des employés
Recherchez-vous de nouveaux défis? Votre
carrière se trouve-t-elle au point mort?
Voulez-vous changer d’horizon? Vous
n’avez point besoin pour cela de changer
d’emploi. Je vous propose mieux: devenez
délégué(e) du personnel, car, derrière ce
thème à la connotation sèche et ennuyeuse
se cache un champ d’activité très fascinant.
Si vous êtes sceptique, laissez ce numéro
d’Apunto vous convaincre.
Pour le concevoir, j’ai rencontré et
interviewé un grand nombre de délégué(e)s,
ce qui fut une expérience enrichissante et
passionnante à tous points de vue. J’ai eu
l’honneur de rencontrer des hommes et
des femmes engagé(e)s qui livraient
avec fascination, leurs expériences très
variées du travail de délégué. Même si
bon nombre de ces délégué(e)s n’ont pas eu
eux-mêmes l’idée de ce poste, aucun d’eux
ne regrette de l’avoir accepté. Bien au
contraire.

Si le poste de délégué du personnel
n’existait pas, il faudrait l’inventer. Même
si ce besoin n’est plus, reste celui d’étendre
son champ d’action et son droit à la
participation. Je reste convaincu que ce
rôle de délégué(e)s va encore prendre de
l’ampleur dans les années à avenir.
Hansjörg Schmid
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Gäbe es keine
Personalvertretung, man
müsste sie erfinden
«Sprachrohr», «Bindeglied», «Fiebermesser», «Schnittstelle»,
«Anlaufstelle für Arbeitnehmerthemen» – so oder ähnlich
charakterisieren sich die Personalvertreterinnen und
Personalvertreter, die in diesem Apunto vorgestellt werden.
Die Begriffe machen deutlich: Die Personalvertreter üben in den
Betrieben eine zentrale und unverzichtbare Funktion aus.
Die Qualität der Mitwirkung der Angestellten
in einem Betrieb hängt von diversen Faktoren
ab. Zum Beispiel davon, wie stark die Mitwirkungsrechte im Betrieb sind und welche
Instrumente für die Mitwirkung existieren.
Der wichtigste Faktor aber sind die Menschen, welche die Mitwirkung ausüben: die
Personalvertreterinnen und Personalvertreter.
Durch ihr Engagement wird die Mitwirkung
ein Instrument mit Wirkung.
Wir stellen in diesem Apunto auf den
Seiten 8 bis 17 PersonalvertreterInnen und
die Modelle in deren Betrieben vor. In diesem
Beitrag möchten wir Ihnen einen Überblick
geben über die wichtigsten Knackpunkte der
Personalvertretung.
Schwaches Mitwirkungsgesetz
In der Schweiz gibt es seit 1994 ein Mitwirkungsgesetz. Dieses ist jedoch im Vergleich
zu entsprechenden Gesetzen im angrenzenden Ausland sehr schmalbrüstig. Es regelt nur
gerade wenige Bereiche, und diese z. T. erst
noch sehr unverbindlich. So sagt das Gesetz
z. B. nur, dass in Unternehmen ab 100 Mitarbeitern eine Personalvertretung gegründet
werden kann, sie muss aber nicht. Sanktionsmassnahmen bei Uneinigkeiten sieht das
Mitwirkungsgesetz gar keine vor – es ist also
ein Gesetz völlig ohne Biss! Wesentlich
bessere Mitwirkungsrechte haben Personal-

vertreter, Mitarbeitervertreter, Angestelltenvertreter, Angestelltenräte oder wie sie
alle heissen mögen, wenn in ihrem Unternehmen ein Gesamtarbeitsvertrag, ein Einheitsvertrag oder ein Firmenvertrag mit fortschrittlichen Mitwirkungsbestimmungen
besteht. Das ist in den Unternehmen der
MEM-Industrie und der Chemie/Pharma normalerweise der Fall. Ausführlich beschrieben
finden Sie alles rund um die Mitwirkung im
Apunto 2/2009.
Die Angestellten Schweiz finden, dass
möglichst alle Angestellten von besseren Mitwirkungsrechten profitieren sollen. Darum
setzen sie sich zusammen mit ihrem Dachverband Travail.Suisse auf politischer Ebene für
eine Verbesserung des Mitwirkungsrechts
ein. Verbesserungsmöglichkeiten sehen sie
vor allem auf den folgenden Gebieten:
> Eine Arbeitnehmervertretung soll ab einer
bestimmten Betriebsgrösse von 100 Mitarbeitenden obligatorisch werden. Darunter
soll sie weiterhin freiwillig sein.
> Die Hürde für die Gründung einer Arbeitnehmervertretung soll gesenkt werden.
Nicht mehr eine bestimmte Zahl Angestellte soll eine Arbeitnehmervertretung
fordern können. Vielmehr soll eine geheime
Abstimmung feststellen, ob sich eine Mehrheit der Stimmenden für eine Vertretung
ausspricht.

> Um die Qualität der Arbeit der Arbeitnehmervertreter sicherzustellen, sollen die
Arbeitgeber für deren angemessene Ausbildung sorgen.
> Die Mitwirkungsfelder sollen umfassender
und klarer umschrieben werden. Es sollen
Mitwirkungsstufen definiert werden, wie
sie z. B. die Vereinbarung in der Maschinenindustrie kennt. Zusätzlich soll die
Möglichkeit einer Arbeitnehmervertretung
im Verwaltungsrat aufgeführt werden.
> Damit die ArbeitnehmervertreterInnen ihre
Aufgaben in Freiheit erfüllen können, brauchen sie einen gewissen Schutz. Dieser soll
darum ausgebaut werden.

Personalvertretung
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> Die Tätigkeit für die Arbeitnehmervertretung soll grundsätzlich während der
Arbeitszeit ausgeübt werden (können).
> Gremien, welche über Streitigkeiten entscheiden, sollen Sanktionen erlassen dürfen.
Mitwirkung auf europäischer Ebene im luftleeren Raum
Die EU hat für Unternehmen, die in der
Gemeinschaft operieren, ein wirkungsvolles
Instrument für die Mitwirkung der Mitarbeitenden geschaffen: den Europäischen
Betriebsrat (EBR). Geregelt ist diese Mitwirkung in EU-Richtlinien. Betriebe oder
Betriebsgruppen, welche die nachfolgenden
Kriterien erfüllen, müssen einen Europäischen Betriebsrat einführen bzw. ausbauen,
und zwar auch dann, wenn sie ihren Firmensitz ausserhalb Europas haben:
> Mindestens 1000 Arbeitnehmende in EULändern
> Mindestens zwei Betriebe oder Betriebsgruppen mit je mindestens 150 Arbeitnehmenden in mindestens zwei EU-Ländern
> Keine betriebliche Regelung über ein Informationsverfahren der Mitarbeitenden, welches vor dem 22. 9. 1996 datiert
Der Betrieb stellt mit dem EBR den Arbeitnehmenden auf europäischer Ebene ein Informations- und Beratungsverfahren zur Verfügung.
Gemäss einer Schätzung von 2009 haben
rund 60 Unternehmen mit Schweizer Präsenz
einen Europäischen Betriebsrat.
Das Problem für das Nicht-EU-Mitglied
Schweiz ist, dass die EBR-Richtlinien nicht
automatisch auch hier gelten. Im Rahmen der

Bilateralen Verträge wurden die Richtlinien
nicht nachvollzogen und es gibt auch sonst
keinen autonomen Nachvollzug. Darum lassen sie sich in der Schweiz nur auf freiwilliger Basis anwenden. Das heisst, die Mitwirkung von Schweizer EBR-Vertretern kann
stark eingeschränkt sein, mit der Folge, dass
ausländische Gewerkschaften über Schweizer Angestellte bestimmen.
Die Angestellten Schweiz setzten sich
dafür ein, dass die EU-Richtlinien auch in der
Schweiz angewendet werden können. Mehr
zu dieser Problematik finden Sie auf Seite 21.
Die Mitwirkung ist in unseren
Nachbarländern stärker ausgebaut
Die EU gibt bezüglich Mitwirkung einen
Mindeststandard vor. Dieser ist in vielen
Bereichen höher als in der Schweiz. Unsere
Nachbarstaaten Frankreich, Deutschland und
Österreich kennen sogar noch viel weitergehende Mitspracheregelungen. Personalvertreter haben dort mehr Mitbestimmungsrechte
und sind oft in den Verwaltungs- und Aufsichtsorganen der Unternehmen vertreten.
Sollen Personalvertreter in den
Verwaltungsrat?
Ob eine Vertretung der Arbeitnehmer in der
Verwaltung von Unternehmen sinnvoll ist,
darüber gehen die Meinungen hierzulande
auseinander. Benno Vogler, der Präsident der
Angestellten Schweiz, sagt dazu: «Unser Ziel
ist nicht, dass die Mitarbeiter bei der Unternehmensführung mitentscheiden, sondern
dass sie in den betrieblichen Regelungen mit-

wirken können, dort, wo es sie direkt betrifft.
Was ich nicht sehe, ist die Einsitznahme von
Angestelltenvertretern in Verwaltungsräten.
Denn die Rollen sind zu verschieden. Niemand kann gleichzeitig die Interessen der
Angestellten vertreten und die Strategie des
Unternehmens mitbestimmen. Sie oder er
würde daran zerbrechen.» Daniela Suter sieht
das anders, wie sie im Interview auf Seite 18
klar macht. Sie ist als Personalvertreterin Mitglied des Verwaltungsrats der Migros und findet, dieses Amt sei alles andere als eine Alibiübung: «Nein, gar nicht. Es ist eingebettet
in eine Kultur, die das Wohl der Mitarbeitenden ins Zentrum stellt. Die Meinung der Mitarbeitervertreter zählt in diesem Gremium
klar etwas.»
Professor Dr. Thomas Geiser, als Ordinarius für Privat- und Handelsrecht an der Universität St. Gallen ein Experte für das Thema
Mitwirkung, sagte in einem Apunto-Interview
(Apunto 2/2009): «Wie weit die Mitwirkung
von Angestellten gehen soll, hängt stark von
der Art des Betriebs ab.» Und er warnt: «Eine
Mitwirkung von Mitarbeitenden in unternehmerischen Fragen, die nicht über das nötige
Wissen und die nötige Ausbildung verfügen,
ist schwierig. Es ist zudem heikel, weil die
Gefahr besteht, dass sie manipuliert werden.»
Personalvertreter wünschen
sich eine bessere Mitwirkung
Einsitz im Verwaltungsrat der BASF nehmen
möchte Petra Messemer, Personalvertreterin
bei BASF in Basel, nicht gerade (siehe Beitrag Seite 8). Die Deutsche ist der Meinung,
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dass der Betriebsrat in ihrer Heimat fast zu
viel Macht hat. Ganz explizit spricht sie sich
aber für ein stärkeres Mitwirkungsgesetz aus:
«Es bräuchte ein Mitwirkungsgesetz, das uns
Mitarbeitervertretern den Rücken stärkt.»
Der Staat Schweiz enthalte den Angestellten
in den Unternehmen heute vor, eine starke
Personalvertretung aufzubauen, ist sie überzeugt. Mehr Mitwirkung im Sinne von vermehrter Mitentscheidung wünscht sich auch
Hansruedi Kämpf, Präsident der Personalvertretung bei GF Wavin in Subingen. Ins gleiche Horn stösst Monika Gloor von Siegfried
in Zofingen: «Nicht so toll finde ich, wenn
man merkt, dass einem die Hände gebunden
sind. Als Arbeitnehmervertreter haben wir
mehrheitlich nur ein Mitsprache- und weniger ein Mitentscheidungsrecht.» Weniger
dramatisch sieht es Marcel Witmer, Präsident
der Personalvertretung bei Alcatel Lucent:
«Natürlich könnten die Mitwirkungsrechte
noch verbessert werden, aber man kann,
wenn man es geschickt macht, auch mit den
vorhandenen Mitteln viel erreichen.»
Personalvertretung wird wichtiger
In den Zeiten von Facebook, Twitter und
Wikileaks stehen die Unternehmen unter
immer genauerer Beobachtung durch die
Konsumenten und die Öffentlichkeit. Eine
gute Reputation wird zum zentralen Erfolgsfaktor. Zu einer guten Reputation gehören
immer auch zufriedene Angestellte. Ihre
Interessen werden die Unternehmen vermehrt
berücksichtigen und ihre Ideen vermehrt einbeziehen müssen. Das perfekte Instrument
dafür ist die Personalvertretung. Eine Demokratisierung der Wirtschaft, wie sie die SP
Schweiz in ihrem Parteiprogramm wohl zu
Recht fordert, kann nur über eine verbesserte
Mitwirkung durch die Personalvertretung
erreicht werden.
Die Personalvertretung wird also an
Bedeutung zunehmen. Damit sie zum
Erfolgsmodell wird, müssen die Personalvertreter aber das nötige Rüstzeug mitbringen.
Die Angestellten Schweiz bieten daher, z. T.
zusammen mit anderen Sozialpartnern, eine
ganze Palette von Weiterbildungen für Personalvertreter an (siehe www.angestellte.ch/
Weiterbildung/Kurse für ANV/MO).
Wie sehen Sie die Zukunft der
Personalvertretung? Schreiben Sie uns ein
Mail an apunto@angestellte.ch!
Hansjörg Schmid
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Si le poste de délégué du
personnel n’existait pas, il faudrait l'inventer
La qualité de la participation des employés
dans une entreprise dépend de plusieurs
facteurs: par exemple du degré de droit de
participation et des instruments en vigueur
dans l’entreprise. Cependant, les facteurs
principaux sont les hommes et les femmes
qui exercent cette participation: les délégués
du personnel. C’est leur engagement qui fera
de la participation un outil pertinent.
Une loi faible sur la participation
En Suisse, il existe une loi sur la participation depuis 1994. Mais si on la compare à
celle des pays voisins, elle est très limitée.
En effet, elle ne règle que certains domaines,
et ce de façon très aléatoire. Elle ne prévoit
par ailleurs aucune mesure de sanctions en
cas de désaccord. C’est en réalité un chien
qui ne mord pas.
Les délégués du personnel peuvent
véritablement exercer leur droit de participation si l’entreprise dispose d’une convention collective du travail, d’une conventiontype ou d’un contrat cadre comportant des
clauses évoluées sur la participation. C’est
souvent le cas dans les branches de la
chimie-pharmacie et de l’industrie des
machines, des équipements électriques
et des métaux (MEM). Vous trouverez
de plus amples informations sur le thème de
la participation dans le numéro 2/2009
d’Apunto.
Les Employés Suisse estiment que tous
les employés devraient profiter de meilleurs
droits de participation. C’est pourquoi ils
s’engagent au niveau politique pour une
amélioration du droit de participation, en
collaboration avec leur association faîtière
Travail Suisse.
La participation: un passage
à vide en Europe
L’UE a mis en place un instrument très efficace pour appliquer le droit de participation
dans toutes les entreprises actives au sein de
la Communauté: le comité d’entreprise
européen (CEE). Cette participation est
réglée dans les directives de l’UE. Le
problème qui se pose en Suisse, pays
non membre de l’UE, c’est que les directives
du CEE n’y sont pas automatiquement
valables. Les accords bilatéraux n’ont pas

inclus leur entrée en vigueur et il n’existe
aucune entrée en vigueur autonome. Ces
directives ne peuvent donc être appliquées
en Suisse que sur une base volontaire – ce
qui restreint considérablement la participation des délégués du personnel suisses au
CEE, les syndicats étrangers prenant ainsi le
pas sur les employés suisses.
Les Employés Suisse s’engagent afin
que les directives européennes puissent
aussi s’appliquer à la Suisse. Vous trouvez
plus de détails sur le sujet à la page 20.
La notion de participation est
plus évoluée dans nos pays voisins
L’UE fixe un standard minimum de
participation. Quant à la Suisse, son standard
est inférieur, et ce à bien des égards. Nos
pays voisins – la France, l’Allemagne et
l’Autriche – disposent même de droits de
consultation beaucoup plus avancés. Les
délégués y ont plus de droits de codécision et
sont souvent représentés dans les organes de
gestion et de surveillance.
Le rôle de délégué du personnel
gagne en importance
A l’ère de Facebook, Twitter et Wikileaks,
les entreprises sont tenues à l’œil par les
consommateurs et le grand public. Une
bonne réputation sera un facteur de réussite
primordial. Cette bonne réputation
passe aussi par des employés satisfaits.
L’entreprise devra ainsi de plus en plus tenir
compte de leurs intérêts et de leurs idées.
L’instrument parfait, dans ce cas, est le poste
de délégué du personnel. C’est pourquoi,
pour démocratiser l’économie – ce que le PS
Suisse revendique, à raison probablement,
dans son programme de parti – il faut assurer
une meilleure participation de la délégation
du personnel.
Comment voyez-vous l’avenir de la
représentation du personnel? Ecriveznous un mail à apunto@employes.ch
Hansjörg Schmid
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Petra Messemer,Personalvertreterin BASF,Basel

«Wir bräuchten ein
Mitwirkungsgesetz, das uns
den Rücken stärkt»

Petra Messemer steckt voller
Energie. Die Interessen
der Mitarbeiter vertritt sie mit
Nachdruck und einer gesunden
Portion Kampfeslust.
«Ich finde es wichtig, ein Bindeglied herzustellen zwischen dem Unternehmen und den
Mitarbeitenden. Für eine funktionierende und
gute Sozialpartnerschaft braucht es unbedingt
eine aktive Mitarbeitervertretung.» Damit
bringt Petra Messemer prägnant auf den
Punkt, warum sie sich als Personalvertreterin
engagiert.
Die gebürtige Deutsche gehört in der
Mitarbeitervertretung der BASF Schweiz AG
in Basel dem Komitee für Salärverhandlungen an. Eine ihrer Aufgaben ist die Beurteilung von Lohnumstufungen. Ein weiterer
Aufgabenbereich ist die Harmonisierung der
Arbeitsbedingungen in den verschiedenen
BASF-Werken in der Schweiz. Da geht es vor
allem um die Reglemente, welche die ergänzenden Anstellungsbedingungen regeln. Bei
der BASF in Basel gelten im Moment noch
die Reglemente aus der Ciba-Zeit (die BASF
übernahm die Ciba Spezialitätenchemie im
Jahr 2008). Das Ziel ist, dass alle BASFAngestellten dieselben Bedingungen haben.
Die Personalvertretung ist ein Ehrenamt
Die BASF-Mitarbeiter in Basel unterstehen
einem Einheitsvertrag, der bis Ende 2011
läuft. Die Mitarbeitervertretung möchte dieses Jahr einen neuen Vertrag aushandeln. Sie
zählt 15 Personen in den Betrieben Kaisten,
Schweizerhalle, Monthey sowie Basel und
vertritt alle rund 1800 Mitarbeiter. Im Vierjahresrhythmus finden Wahlen statt, das
nächste Mal Ende 2012.
Die Unia stellt die Mehrheit in der Mitarbeitervertretung, die Angestellten Schweiz

und die Syna haben etwa gleich viele Vertreter.
Ansprechpartner auf Arbeitgeberseite sind
die Abteilung Human Resources sowie das
Business Center Schweiz (Ländergesellschaft). Aufgabengebiete der Mitarbeitervertretung sind: Salärverhandlungen, Stiftungsrat der Pensionskassen, Betriebssicherheit,
Gespräche mit der HR-Abteilung, Verhand-

lung von Reglementen, Einführung des
«European Performance Management
System» (System zur Berechnung des Bonus
auf Grund der Mitarbeiterbeurteilung).
Die BASF-Mitarbeitervertreter verrichten ihre Arbeit ehrenamtlich, ausser dem Präsidenten, der zu 100%, und den ersten
Ansprechpartnern (je einer in jedem Werk),
die zu 25% für die Tätigkeit freigestellt sind.
Die ersten Ansprechpartner sind die Anlaufstelle für Mitarbeiter, die sich mit einem Problem an die Mitarbeitervertretung wenden.
Das System ausreizen
Auf die Frage, was ihr an der Aufgabe der
Mitarbeitervertreterin gefällt, sagt Petra Messemer: «Mir macht Spass, dass ich positive
Einflüsse geltend machen kann. Ich versuche,
im Rahmen meiner Möglichkeiten, das Beste
für die Mitarbeitenden herauszuholen. Das
erreiche ich, weil ich das System ausreize,

Eine gute Atmosphäre nicht nur im eigenen Büro, sondern im ganzen Betrieb:
Dafür setzt sich Mitarbeitervertreterin Petra Messemer täglich ein.
Zur Person Petra Messemer
Petra Messemer arbeitet bei BASF im Bereich Quality Management und Product Safety. In
diesem Job hat sie mit europäischen Verträgen zu tun.
Aktiv ist die Mitarbeitervertreterin auch bei der Angestellten-Vereinigung Cibav. «Das
ist eine sehr grosse Aufgabe», sagt sie darüber, «aber wir haben jetzt ein Team, das sehr viel
leisten wird in nächster Zeit». Das Ziel sei, die Angestellten-Vereinigung noch besser zu
machen, als sie schon sei.
Bei der Frage nach Hobbies schweigt Petra Messemer erst mal und sagt dann: «Es gibt
Dinge, die ich gerne mache – wenn ich dann mal dazu komme. Ich lese sehr gerne, und zwar
richtige Bücher, die ich nachher ins Regal stellen kann. Leider komme ich nur in den Ferien
zum Lesen. Ich reise auch gerne. Mich interessieren die verschiedenen Kulturen und generell die Geschichte. Sie gibt uns Hinweise darauf, was vor uns liegt, denn alles wiederholt
sich, wenn auch in anderer Form. Für meine Hobbies muss ich einfach den Kopf frei haben.»
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weil ich immer versuche, noch etwas mehr
herauszuholen. Wichtig sind mir in der Sozialpartnerschaft Fairness und Gerechtigkeit.
Leistung soll belohnt werden – und zwar
nicht nur in Form von Geld, sondern auch in
Form von Anerkennung. Das motiviert.»
Was die tatkräftige Mitarbeitervertreterin nervt ist, dass es keine wirklich taugliche
gesetzliche Grundlage für eine Mitwirkung
der Personalvertretung gibt. «Wir haben bei
uns lediglich ein Mitsprache-, aber kein Mitbestimmungsrecht», sagt sie. «Der Staat
Schweiz enthält den Angestellten in den
Unternehmen somit vor, eine starke Personalvertretung aufzubauen», wirft sie der Politik
hierzulande vor. Ihre Forderung ist klar: «Es
bräuchte ein Mitwirkungsgesetz, das uns Mitarbeitervertretern den Rücken stärkt. Es muss
ja nicht so weit gehen wie in Deutschland, wo
der Betriebsrat auch im Aufsichtsrat (entspricht in etwa unserem Verwaltungsrat,
Anmerkung der Redaktion) Einsitz nimmt.
Dort hat der Betriebsrat fast zu viel Macht.
Aber für eine gesunde Balance braucht die
Angestelltenseite klar mehr Rechte.»
Neben mehr Mitwirkung wünscht sich
Petra Messemer, dass alle Mitarbeitervertreter zu einem gewissen Prozentsatz für diese
wichtige Tätigkeit freigestellt werden. «Dies
um zu verhindern, dass die Personen, die das
Amt übernehmen, unter Leistungsdruck stehen», begründet sie diesen Wunsch. Und
noch etwas Wichtiges braucht es aus ihrer
Sicht: «Die Mitarbeitervertreter sollten über
die gleichen Instrumente und Informationen
verfügen wie die HR-Abteilung. Wir wollen
auch Zahlen ausrechnen können. Nur so kann
man auf gleicher Augenhöhe diskutieren! Nur
so kann man eine gewisse Durchschlagskraft
erreichen. Sonst sind wir immer darauf angewiesen, dass uns die HR-Abteilung gnädig
die Zahlen gibt.»
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Kurt Rüttimann,Präsident Angestelltenrat ABB Schweiz

ABB: Der Angestelltenrat
gestaltet die
Unternehmenskultur mit

Die Personalvertretung der ABB
Schweiz, der Angestelltenrat,
ist top organisiert und arbeitet
nach modernsten Managementgrundsätzen. Kapitän dieser
hoch professionellen Organisation
ist Kurt Rüttimann.
Wie so viele Personalvertreter hat Kurt Rüttimann die Funktion des Personalvertreters
nicht aktiv gesucht. Er wurde von Arbeitskollegen für den Angestelltenrat vorgeschlagen und in Abwesenheit gewählt. Dass er das
Amt annehmen würde, war für ihn aber
schnell klar: «Ich fand, dass der Angestelltenrat eine wichtige Funktion hat und dass man
dieses Instrument nützen soll.» Das war 1999.
Im Angestelltenrat fiel Kurt Rüttimann
positiv auf, und so wurde er drei Jahre später
bereits Präsident dieses Gremiums. Da
das Präsidialamt ein Vollzeitjob ist, verliess
er die Lehrlingsausbildung, in der er bis dahin
tätig war.
Der Angestelltenrat der ABB zählt gut
50 Mitglieder und vertritt rund 5800 GAVunterstellte Mitarbeitende. Er ist aufgeteilt
in 13 Sektionen mit je einem Leiter und
in vier Segmente. Die Segmentleiter bilden
den Präsidialausschuss. Die Amtsdauer
beträgt vier Jahre.
Kurt Rüttimann ist für seine Tätigkeit
zu 100% freigestellt, eine Kollegin und
drei Kollegen zu 50 bis 60%. Bei einem Sektionsleiter sind es 20 bis 30%, bei einem
Angestelltenrat 10%. Je nach Situation
können diese Pensen erhöht werden, z. B. bei
Restrukturierungen. «Diese Zeit reicht nicht
immer vollständig für die Aufgaben, ein
Angestelltenrat muss bereit sein, sich
darüber hinaus zu engagieren», betont Kurt
Rüttimann.

Enorm vielfältiges Aufgabengebiet
Die Aufgaben des ABB-Angestelltenrats sind
äusserst vielfältig und Vertreter des Angestelltenrats sind in zahllose Gremien und Ausschüsse delegiert.
Als Präsident führt Kurt Rüttimann
mit dem Präsidialausschuss den Angestelltenrat strategisch und operativ: «Der Präsidialausschuss ist ein Führungs- und Entscheidungsgremium», erklärt er. Personalprobleme sind hingegen meistens ein Thema in
den Sektionen.
«Der Angestelltenrat ABB Schweiz
nimmt Anregungen, Begehren und
Beschwerden der Mitarbeitenden der ABB
Schweiz entgegen und vertritt diese gegenüber der Geschäftsleitung ABB Schweiz. Er
behandelt auf der anderen Seite Angelegenheiten, die ihm von der Geschäftsleitung oder
Human Resources der ABB Schweiz und den
Geschäftseinheiten vorgelegt werden und
nimmt dazu Stellung. Der Präsidialausschuss
arbeitet in Projekt- und Arbeitsgruppen mit,
berät und informiert Mitarbeitende und die
lokalen Angestelltenräte in der Umsetzung
der ABB-Personalregelungen und des GAV.
Er nimmt Stellung zu Entscheidungen des
Konzerns, der ABB Schweiz und zum direkten Umfeld.» So umschreibt der Angestelltenrat selbst seine Aufgaben.
«Der Angestelltenrat trägt zum
Geschäftserfolg von ABB Schweiz bei», ist
Kurt Rüttimann überzeugt, «denn wir gestalten die Unternehmenskultur mit». Dies tut der
Angestelltenrat, indem er die Umsetzung der
vielfältigen innerbetrieblichen Mitarbeitendeninteressen in Bereichen wahrnimmt wie:
Arbeitszeitmodell, Ferien, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitssicherheit, Betriebliche
Gesundheitsförderung, Case Management,
Lohnsystem, Bonussystem, Lohnverhandlungen, Lohngerechtigkeit, Mitarbeitergespräch, Führungsfeedback, Personalpolitik,
Aus- und Weiterbildung, Kündigungen,
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Restrukturierungen, Sozialplan, Pensionskasse, Anlagestiftung, Gleichstellung, Schutz
der sexuellen Integrität, Mobbing sowie Integration ausländischer Mitarbeitender.
Die Aufgaben der Personalvertretung
haben sich stark ausgeweitet, seit Kurt Rüttimann Präsident des Angestelltenrats ist. Sein
Ziel war immer, die Qualität der Arbeit dieses
Gremiums kontinuierlich zu steigern. Denn,
so Rüttimann: «Je besser unser Beitrag ist,
desto mehr werden wir als gleichwertiger
Partner behandelt und können den Dialog auf
Augenhöhe führen. Dadurch haben wir natürlich umso mehr Einfluss.»
Auch im Europäischen Betriebsrat
(EBR, siehe dazu auch den Beitrag auf Seite
21) gibt es heute viel mehr Aktivitäten. Der
Grund ist einfach: Der ABB-Konzern verändert sich immer schneller, da kann man nicht
lediglich einmal im Jahr zusammensitzen.
Mitentscheidung in wichtigen Fragen
Bei den folgenden Themen hat der Angestelltenrat der ABB Schweiz ein Mitentscheidungsrecht: Arbeitszeitmodelle/Langzeitkonto, Feiertage und arbeitsfreie Werktage,
Lohnsystem, Bonusplan, Zulagen für unangenehme und schmutzige Arbeiten sowie Pikettdienst, Pensionskasse (via Stiftungsrat), Rahmen-Weiterbildungsvereinbarung, Vereinbarung über Verlust des Arbeitsplatzes, Sozialplan, Organisationsreglement Angestelltenrat
sowie Wahlreglement Angestelltenrat.
Kurt Rüttimann betont, dass der Angestelltenrat bei der Gestaltung von personalrelevanten Reglementen von Anfang an mit einbezogen wird. «Wir können nicht nur «Ja»
oder «Nein» sagen, sondern konstruktiv mitgestalten», sagt er.
Für den Präsidialausschuss ist die
Geschäftsleitung, vor allem der Leiter Personal, Ansprechpartner. Auf der Stufe EBR ist es
der Leiter Personal des Konzerns. Kurt Rüttimann kann zu jeder Zeit den Kontakt zur
Country Managerin herstellen. Sie kommt bei
Bedarf auch auf ihn zu. Der Präsidialausschuss
hat in jedem Quartal auch eine Aussprache mit
der Geschäftsleitung der ABB Schweiz.
Volle Mitwirkung
im Europäischen Betriebsrat
Was vielen Schweizer Arbeitnehmervertretern auf Grund der unklaren Rechtslage verwehrt bleibt (siehe dazu Hauptartikel Seite 4),
hat Kurt Rüttimann geschafft: Er ist nicht nur
Mitglied des Europäischen Betriebsrats, sondern er ist auch Mitglied des Leitungsaus-

Der Präsidialausschuss anlässlich des Strategie-Workshops 2010: v. l. Kurt Rüttimann,
Dirk Reiche (externer Moderator), Norbert Gatz, Romy Tinner,Alex Bélaz und Kurt Vetsch.
Zur Person Kurt Rüttimann
Kurt Rüttimann ist neben seinen vielen auf den Angestelltenrat bezogenen Ämtern Mitglied
des Schulvorstands der Berufsschule Baden, Mitglied des Vorstands der Angestellten
Schweiz, Präsident der Angestellten-Vereinigung ABB, Stiftungsrat der Auffangeinrichtung BVG sowie Vorstandsmitglied der Vereinigung Angestellte Aargau.
Früher war er Mitglied des Zentralvorstands des Schweizerischen Handballverbands
und 16 Jahre Präsident im Handball-Regional-Verband Aargau Plus. Als weitere Hobbies
pflegt er Segeln, Tennis und Skifahren.
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schusses. «Bei der ABB wurden die Schweizer Vertreter im Europäischen Betriebsrat
immer als vollwertige Mitglieder behandelt»,
sagt Kurt Rüttimann, «es brauchte allerdings
auch bei uns zehn Jahre, bis es ein Schweizer
in den Leitungsausschuss geschafft hat.»
Horizonterweiterung
«Der Wechsel von der Lehrlingsausbildung
zum Angestelltenrat war für mich nicht nur
eine neue Herausforderung, er hat auch eine
enorme Horizonterweiterung mit sich
gebracht», erzählt Kurt Rüttimann, und seine
Begeisterung ist förmlich zu spüren. Er
schätzt, dass er sich nun auch mit betriebsund volkswirtschaftlichen, vor allem aber mit
angestelltenpolitischen Fragestellungen auseinander setzen kann. «Man muss für die
Tätigkeit als Angestelltenrat bereit sein, über
seinen eigenen ‹Gartenhag› hinauszudenken», ist er überzeugt.
Auf der anderen Seite kann das Amt als
Angestelltenrat auch belastende Momente
mit sich bringen. Kurt Rüttimann: «Es gibt
Dinge, die mich auch in der Freizeit nicht loslassen, ja mir sogar den Schlaf rauben können. Ich denke da an die Schicksale einzelner
Angestellter oder an Massenentlassungen.
Bei Restrukturierungen ist jeder Personalvertreter stark gefordert.» Wenn sie die Schwierigkeiten dabei mit Erfolg meistern, sei das
auf der anderen Seite aber sehr bereichernd.
«Wir sind schon etwas stolz darauf, dass es
uns vor der Krise gelungen ist, bei Entlassungen für über 90% der Betroffenen eine
Lösung zu finden», sagt Kurt Rüttimann.
Während der Krise seien es etwas weniger
gewesen, aber die Situation sei auch viel
schwieriger gewesen.
Höchstes Niveau
Bei der Frage, was man bei der Personalvertretung in der ABB noch verbessern könnte,
kommt Kurt Rüttimann fast in Verlegenheit.
«Bezüglich der Rahmenbedingungen sind
wir auf einem sehr hohen Niveau bei ABB
Schweiz, da kann man nicht mehr viel verbessern», sagt er. Er gibt aber zu bedenken, dass
es wünschenswert wäre, dass der Angestelltenrat mehr kommunizieren könnte, was er
Gutes tut. «Das geht oft nicht, weil wir sehr
viele sensible Themen bearbeiten. Das ist für
die Anerkennung der Tätigkeit des Angestelltenrats ein Nachteil», bedauert Rüttimann.
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Lydia Zobel,présidente de l’Association des Employés de Givaudan

«Ce n’est pas un job –
c’est un engagement de
tout cœur»

Lydia Zobel a un profond sens de l’égalité. Si
elle avait le droit de formuler un voeu, ce serait
exactement celui-là: qu’il y ait plus d’égalité
dans ce monde. «Ce sont toujours les mêmes
qui sont dépouillés et ce sont toujours les
mêmes qui en profitent. Je crois que notre
monde irait beaucoup mieux sans les assoiffés
de gain» dit-elle. Elle ajoute: «nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons commencer par notre petit cercle à nous».
Ses parents vivaient eux-mêmes déjà
avec ce credo. Leur courage et leur engagement faisaient d’eux des modèles. Le père
était combatif et la mère téméraire. Et courageuse. «Très tôt, chez nous, se tenaient déjà
les discours sur l’engagement et le bénévolat.
Mes parents m’ont toujours enseigné qu’il y
avait dans la vie des droits mais aussi des
devoirs. Notamment le devoir de militer pour
le bien et de venir en aide aux plus faibles».
Ainsi, le rôle de présidente de l’Association
des Employés de Givaudan n'est pas simplement un job pour Lydia Zobel. C’est pour
elle un réel engagement. Un engagement
envers les autres, et aussi envers soi. Résolue
et pleine d’assurance, elle essaie d’obtenir des
avancements dans les négociations avec le
patronat. Elle crée ainsi une atmosphère de
sécurité et de bien-être.
Lydia Zobel est française. A l’époque où
son fils était encore jeune, elle était aussi
engagée dans les activités parascolaires telles
le comité des parents d’élèves, la trésorerie
du club de sport et aussi dans d’autres actions
de bénévolat. C’est en 1999 qu’elle est
arrivée en Suisse chez Givaudan (Vernier) en
tant que comptable. «Je payais les factures»
dit-elle d’un ton amusé, «c’est moi qui
dépensais l’argent».
Peu après son arrivée à Givaudan, Lydia
Zobel est devenue membre de l’Association
des Employés. Son enthousiasme était bien
connu de tous car une année plus tard à peine,
elle fut élue présidente.

L’une des tâches principales de Lydia
Zobel reste le dialogue avec le patronat. Elle
les rencontre environ tous les trois mois pour
discuter. «Nous posons à cette occasion nos
questions, et eux nous donnent des réponses».
C’est ainsi que procède Lydia Zobel. «Nous
avons un contact franc et transparent. C’est
important. C’est la seule façon pour nous
de délivrer ce que nous avons sur le cœur».
Un parler franc et direct, voilà ce qui est
important pour Lydia Zobel.
«Je suis d’une personnalité très spontanée, je parle à cœur ouvert et je dis ce que je
pense. Ils savent qui je suis car ils me connaissent bien. Et ce que je leur dit en face, ça reste
entre nous. Je n’aime pas les ambiguïtés et les
murmures dans le dos. Ils acceptent cela et ils
m’acceptent aussi. Lorsqu’ on peut discuter
comme ça, sans arrière-pensées et sans voile,
c’est l’idéal.»
Ce contact transparent se démontre aussi
dans le fait qu’il est laissé à l’Association des
Employés de Givaudan (AEG) tout le temps
qu’il lui faut pour son activité. Pas de chrono,
pas de rapport sur les heures. «Nous inforemons la direction que nous avons une
réunion et c’est tout».
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L’Association
des Employés de Givaudan
L’AEG compte 220 membres. C’est presqu’un tiers de tous les salariés du site de
Givaudan Suisse SA à Vernier. A la différence
d’autres employés, les membres de l’AEG
disposent de contrats individuels. Environ dix
d’entre eux font partie de la Commission de
secteur. Leur tâche est de sonder l’atmosphère
générale dans les différents secteurs de
Givaudan «Nous sommes ainsi dans le flair
lorsque se déclenche ça et là du remous ou des
problèmes», déclare Lydia Zobel. «Nous
cherchons alors ensemble des solutions ou
alors nous nous tenons à disposition pour
calmer la situation et trouver un dénouement
à cette dernière.» Pour Lydia Zobel, l’objectif
premier est de veiller à ce que les employés
gardent leur emploi. Elle ne parlerait pas
dans ce cas de réussite. Ce serait plutôt
un aboutissement logique du travail réalisé
par l’AEG.
Lydia Zobel parcoure tous les jours 160
kilomètres en voiture et fait la navette entre
son lieu de résidence dans les environs de
Samoëns en Haute-Savoie en France et Vernier. C’est un long trajet de travail qui ne sera
bientôt plus d’actualité. Au 31 mars de cette
année Lydia Zobel part à la retraite. «Non»,
dit-elle, «je ne suis pas aussi vieille que cela,
j’ai tout juste 61 mais je me sens un peu
démotivée et fatiguée.
L’un de ses petits-enfants a été très
malade, cet évènement lui a fait réaliser les
priorités de la vie, et comme elle le dit: a
ramenée l’église au milieu du village. Le
temps est donc venu pour que Lydia Zobel
investisse son énergie pour elle-même, pour
sa famille et pour veiller à ce que son petit
monde à elle aille mieux. Et ça, elle fera de
tout son cœur, c’est sûr.
Givaudan compte Bill Gates parmi ses
actionnaires
Givaudan, le numéro un mondial des arômes et parfums, compte un nouvel actionnaire prestigieux: il s’agit de l’Américain
Bill Gates, fondateur de Microsoft. Dans
une annonce de participation publiée
sur SIX (la Bourse suisse), il apparaît que
William H. III Gates, son nom officiel,
détient indirectement une participation de
3,3 pour cent dans Givaudan. Les actionnaires directs sont Cascade Investment
LLC, Bill and Melinda Gates Foundation
et Harris Associates.

Lydia Zobel, engagée de tout cœur pour que le monde tourne mieux.

Personalvertretung
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Marcel Witmer,Präsident Personalvertretung Alcatel Lucent

«Wo sonst kann
man Löhne verhandeln?»

Marcel Witmer blickt gerne auf
seine acht Jahre als Personalvertreter zurück. Hürden zu überwinden und Probleme zu
beseitigen ist zwar herausfordernd,
aber auch äusserst spannend
und bereichernd.
«Ein Kollege von mir war schon Personalvertreter und er hat mir das Amt ans Herz
gelegt», antwortet Marcel Witmer auf die
Frage, warum er Personalvertreter geworden
sei. Er fand die Aufgabe interessant und liess
sich zur Wahl aufstellen – mit Erfolg. Das
abwechslungsreiche Amt gefällt ihm gut, und
er möchte es noch einige Zeit ausüben. Es
bringe ihm persönlich viel: «Es gibt mir einen
Einblick in eine andere Welt. Es holt mich ab
und zu aus dem Tagesgeschäft.» Und er fragt:
«Wo kommt man sonst dazu, Löhne oder
einen Sozialplan zu verhandeln?»
Anlaufstelle für alle
Arbeitnehmenden-Themen
Bei der Alcatel-Lucent Schweiz gibt es fünf
Personalvertreter, welche für die rund 650
Mitarbeitenden einstehen. Marcel Witmer ist
der Präsident der Personalvertretung. «Früher
war ich auch Präsident der Angestellten-Vereinigung, doch mit den beiden Mandaten war
es nicht nur für mich schwierig, zwischen diesen beiden Funktionen zu unterschieden.»
Schmunzelnd begründet er mit dieser Aussage, warum er heute Vizepräsident der Angestellten-Vereinigung ist.
Marcel Witmer versteht die Personalvertretung prinzipiell als Anlaufstelle für alle
Themen, welche die Mitarbeitenden betreffen: «Da kann es um Gesundheitsfragen
gehen, die Saläre, Weiterbildungen, um Reorganisation oder einfach um interne Kommu-

nikation.» Vielfach ist es auch so, dass der
Konzern in verschieden Belangen die Stellungnahme der Personalvertretung verlangt.
Neben der Verhandlung von Salären und
Sozialplänen ist für Marcel Witmer die Kommunikation mit den Mitarbeitenden eine zentrale Aufgabe der Personalvertretung: «Wir
wollen nicht, dass die Angestellten frustriert
die Faust im Sack machen. Wir motivieren sie
daher, mit Anliegen an uns zu treten.» Das
funktioniert gut. Es wurden verschiedene
Möglichkeiten geschaffen, wie man an die
Personalvertretung gelangen kann. Dazu existiert auch eine Internet-Plattform.

Auch die Zusammenarbeit mit anderen
Stellen im Unternehmen ist der Personalvertretung von Alcatel-Lucent wichtig. So
kooperiert sie z. B. eng mit dem Beauftragten
für Health and Safety. Ein aktuelles Thema
dabei war kürzlich der Nichtraucherschutz.
Bei Alcatel-Lucent geniessen die Personalvertreter grundsätzlich die Rechte, die
im Gesamtarbeitsvertrag der Maschinenindustrie definiert sind, arbeiten aber mit
einem eigenen Reglement.
Hauptansprechpartner auf Arbeitgeberseite ist der HR-Manager, mit dem monatlich
ein Meeting stattfindet. Vierteljährlich treffen
sich die Arbeitnehmervertreter mit dem Länderchef. Je nach Thema wird der Teilnehmerkreis mit entsprechenden Managementmitgliedern erweitert. In ausserordentlichen
Situationen können die Personalvertreter
jederzeit den Länderchef aufsuchen.
Vertrauen muss man erarbeiten
Gute persönliche und vertrauenswürdige
Kontakte erachtet Marcel Witmer für eine
Personalvertretung als sehr wichtig. So wird
auch der Zusammenarbeit mit dem HRManager grosse Beachtung geschenkt, denn

Marcel Witmer behält den Durchblick, auch wenn es einmal Schwierigkeiten gibt.
Zur Person Marcel Witmer
«Ich verstehe mich als das technische Gewissen der Verkäufer.» So beschreibt Marcel Witmer seinen Job im Bereich Presales. Seine Aufgabe ist es, die Kunden technisch so zu beraten, dass diese ihren Auftrag und die Erwartungen im Markt erfüllen können. Marcel Witmers technisches Fachgebiet sind Übertragungstechnologien für Weitverkehrsnetze.
Privat steht bei Marcel Witmer die Familie an erster Stelle. Als Ausgleich zur Büroarbeit geht er mit dem Mountainbike an die frische Luft oder taucht in Schweizer Gewässern
nach verborgenen Schätzen.
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nur wenn man Themen frei und ungezwungen
ansprechen kann, kann man auch eine Lösung
dafür erarbeiten. Dazu ist es notwendig, dass
der HR Manager eine neutrale Rolle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einnimmt. Diese Zusammenarbeit funktioniere
gut, meint Marcel Witwer, was auch dazu beitrage, dass sich die Geschäfte der Personalvertreter positiv entwickeln.
Keine volle Mitwirkung
auf europäischer Ebene
Auf Konzernebene funktioniert die Personalvertretung in der Einschätzung von Marcel
Witmer ebenfalls gut. Er ist selber, zusammen
mit einem Kollegen, im Europäischen
Betriebsrat vertreten «Wir haben in diesem
Gremium aber keine Mitbestimmung, sondern lediglich Informations- und Mitspracherechte», erläutert er.
Die Schweizer Personalvertretung
besucht nach Möglichkeit jedes Jahr als Gast
eine Betriebsversammlung in Deutschland.
«Das ist jedes Mal eine interessante Erfahrung», erzählt Marcel Witmer. «Einerseits
wird in Deutschland ein förmlicher Umgang
gepflegt, andererseits werden Probleme sehr
direkt angesprochen.» Es gebe regelrechte
Streitgespräche. Witmers Fazit: «Wir kommen jeweils sehr motiviert wieder nach
Hause. Ich möchte aber nicht sagen, dass es in
Deutschland besser ist als bei uns. Die ganze
Informationshierarchie ist aus unserer Sicht
eher hinderlich, da haben wir einen wesentlichen Vorteil mit unserem direkten Zugang
zum Management.»
Mehr Zeit wäre dringend gewünscht
Marcel Witmer und seine KollegInnen dürften theoretisch während der Arbeitszeit für
die Personalvertretung tätig sein, vielfach ist
es aber so, dass zeitintensive Aufgaben nach
Arbeitsschluss bearbeitet werden. In anderen
Ländern sieht das zum Teil anders aus: «Dort
gibt es Personalvertreter, die dieses Amt zu
100% ausüben. Ich sehe dies zwar nicht als
Vorteil, doch mit einem dedizierten Zeitbudget könnten wir wesentlich mehr machen
Jetzt stossen wir zeitlich stets an Grenzen.»
Natürlich könnten die Mitwirkungsrechte noch verbessert werden, findet Marcel
Witmer, aber man könne, wenn man es
geschickt mache, auch mit den vorhandenen
Mitteln viel erreichen.

Florentino Carneiro,Vizepräsident
Personalkommission Arena Pharmaceuticals

Sprachrohr
der Angestellten

In einem kleinen Unternehmen
läuft vieles über persönliche
Kontakte. Kein Wunder, ist auch die
Personalvertretung geprägt vom
direkten Austausch untereinander.
Florentino Carneiro,Vizepräsident
der Personalkommission der
Arena Pharmaceuticals GmbH
in Zofingen, möchte es nicht
anders haben.
Arena Phamaceuticals GmbH (siehe Kasten)
ist ein junges Unternehmen. Jung ist auch der
Vizepräsident der Personalvertretung, Florentino Carneiro. Und noch jünger ist das
Gremium Personalkommission selbst – es ist
noch in der Aufbauphase. So verfügt die
Kommission im Moment noch über keine
Statuten. Die Aufgaben der Personalvertretung hingegen sind in einem Firmenreglement klar geregelt.
Beim mit rund 85 Mitarbeitenden relativ
kleinen Unternehmen Arena sind die persönlichen Kontakte und Gespräche am Wichtigsten. Das betont Florentino Carneiro immer
wieder. Er sieht die Personalvertretung als
Sprachrohr der Mitarbeiter: «Sie gibt den
Angestellten eine Stimme.» Sich selber versteht er als «Medium für diejenigen, die sich
nicht selber getrauen, sich für ihre Interessen
einzusetzen». Ihn reizt der soziale Aspekt an
der Aufgabe. «Ich reagiere allergisch, wenn
ich Ungerechtigkeit sehe», sagt er und gibt
sich überzeugt, dass eine Personalvertretung
viele Ungerechtigkeiten verhindern kann.
Partnerschaftliches Modell
In der Arena-Personalkommission gibt es je
zwei vollwertige Vertreter der Betriebsangestellten mit Gesamtarbeitsvertrag und der

Angestellten mit Einzelarbeitsvertrag. Jeder
Bereich hat zusätzlich ein Ersatzmitglied, das
zum Zug kommt, wenn jemand ausfällt. Florentino Carneiro vertritt offiziell die Mitarbeiter mit Einzelarbeitsvertrag, das ist knapp
die Hälfte der Mitarbeitenden. Die Vertreter
der Betriebsangestellten mit Gesamtarbeitsvertrag sind Mitglied bei der Gewerkschaft
Unia, Carneiro bei den Angestellten Schweiz.
Das ist aber nicht so wichtig, «wir verstehen
alle unsere Aufgabe so, dass wir die gesamte
Belegschaft vertreten», betont Florentino
Carneiro. Das Einzige, das getrennt durchgeführt wird, sind die Lohnverhandlungen. Es
sei aber nicht so, dass sich die Resultate am
Schluss grundsätzlich unterschieden, stellt
Carneiro klar. Er schätzt die enge Zusammenarbeit.
«Wir sind die Ansprechstelle für Leute
mit Problemen und agieren als Mediator bei
deren Lösung.» So fasst der Vizepräsident die
Aufgabe der Personalvertretung zusammen.
Zum Einsatz kommt die Kommission zudem
wie erwähnt bei den Lohnverhandlungen,
aber auch wenn Verwarnungen ausgesprochen werden oder wenn es zu Entlassungen
kommt.
Für die Personalvertretung darf Florentino Carneiro so viel Zeit in Anspruch nehArena Pharmaceuticals
Das Pharma-Unternehmen existiert seit
zehn Jahren. Der Hauptsitz ist in San
Diego, USA. Dort arbeiten rund 200
Angestellte, in Zofingen ca. 85. Arena
wird bald (voraussichtlich Ende Jahr) ihr
erstes Produkt auf den Markt bringen, eine
Diättablette für den US-Markt. Hergestellt
wird sie in Zofingen werden, wo bereits
im Auftrag anderer Pharmaunternehmen
Arzneimittel hergestellt werden. Arena
hat per 1. 1. 2008 die Pharmaproduktion
von Siegfried übernommen.

Personalvertretung

men, wie er braucht. «Natürlich dürfen meine
Projekte dadurch nicht vernachlässigt werden», sagt er. Grob geschätzt wendet er mindestens zwei Stunden pro Woche für die Personalvertretung auf.
Eine lohnenswerte Herausforderung
«Die Aufgabe als Personalvertreter fordert
mich persönlich heraus», sagt Florentino Carneiro, aber gerade dies motiviert ihn: «Ich
arbeite gerne mit Menschen zusammen und
ich helfe gerne, Probleme zu lösen.» Dazu
müsse man natürlich bereit sein, deren Anliegen anzuhören und sich mit ihnen auseinander zu setzen. Das kann Florentino Carneiro
schon mal nahe gehen: «Manche Angelegenheiten lassen mich nicht so schnell wieder los,
ich nehme sie vielleicht sogar mit nach
Hause.»

Apunto | Nr. 2 | März 2011

Eine Herausforderung findet Carneiro
auch, seine zwei Aufgaben bei Arena scharf zu
trennen: «Als Projektleiter habe ich im Unternehmen auch eine führende Position. Gerade
wenn es in der Abteilung selber mal Differenzen gibt, muss man als Personalvertreter
unvoreingenommen und neutral bleiben.»
Regelmässiger Austausch
mit dem Arbeitgeber
Einmal im Monat hat die Personalkommission eine Sitzung mit der Abteilung Human
Resources. Dort werden die Anliegen beider
Seiten besprochen. Zweimal im Jahr wird ein
Gespräch geführt zwischen Personalkommission, General Manager (Länderchef) und HRAbteilung. Florentino Carneiro ist sich sicher,
dass er sich bei einem grösseren Problem
auch direkt an den CEO in den USA wenden

könnte. «Er ist eine offene, soziale Persönlichkeit», findet er. Es gibt bei Arena im Übrigen eine Whistleblower-Hotline direkt in die
USA. Dort kann man Unstimmigkeiten bei
Bedarf anonym melden.
Bezüglich der Zusammenarbeit mit der
Geschäftsleitung zieht er ein überaus positives Fazit: «Sie ist sehr gut, wir finden
gemeinsam für alle Probleme eine Lösung –
für alle Beteiligten eine echte Win-WinSituation!» Florentino Carneiro hofft, dass es
mit der Personalvertretung weiter läuft wie
bisher: «Wenn es so bleibt, ist es gut.» Einzig
der Informationsfluss müsste aus seiner Sicht
noch verbessert werden und die Zusammenarbeit könnte für seinen Geschmack sogar
noch etwas enger sein.

Florentino Carneiro arbeitet zwar meistens im Büro. Aber wenn er im Labor ist, trägt er vorbildlich einen Labormantel.
Zur Person Florentino Carneiro
Florentino Carneiro ist Projektleiter in der Qualitätskontrolle. Er ist
u. a. verantwortlich für Methodentransfer und Methodenvalidierungen.
Als früherer Leiter der Dokumentengruppe hilft er auch in diesem
Bereich ab und zu aus. In seiner Projektgruppe arbeiten zwei Laborantinnen mit ihm. Der gebürtige Portugiese ist in Deutschland aufgewachsen. Er hat in Kanada studiert und dort die Staatsbürgerschaft erhalten.
Der Studentenverbindung seiner Uni ist er immer noch verbunden.

«Mein grosses Hobby ist die Literatur», verrät Florentino
Carneiro. Er liest, passend zu seinem Engagement als Personalvertreter, am liebsten Philosophiebücher und gesellschaftskritische
Werke – abwechslungsweise auf Deutsch und Englisch. Als Ausgleich zur Arbeit geht Florentino Carneiro in die Natur. Fussball
interessiert ihn, aber er spielt nicht mehr aktiv, seit er sich das Kreuzband gerissen hat.

14 | 15

Hansruedi Kämpf,
Präsident Personalvertretung GF Wavin Subingen

Direkter Draht
zum Management

Bei Georg Fischer wird die Sozialpartnerschaft gross geschrieben.
Aber ein Allheilmittel sei die
Personalvertretung nicht, sagt
Hansruedi Kämpf, Präsident des
Gremiums bei GF Wavin in
Subingen.
Hansruedi Kämpf gefiel seine Aufgabe als
Gemeinderat von Biberist, weil er sich für
etwas einsetzen, weil er vermitteln konnte. So
stellte er sich 1985 auch als Kandidat für die
Personalvertretung zur Verfügung, dessen
Aufgaben er sich ähnlich vorstellte. Zwei
Jahre später trat er bereits die Nachfolge des
damals pensionierten Präsidenten an. «Es
herrschte kein Gedränge um seine Nachfolge», stellt er lachend fest.
Das Faszinierende am Job sei, dass man
zu vielen interessanten Informationen komme,
dass man einen vertieften Einblick in das
Geschäft des Unternehmens erhalte. Als Präsident sei man sogar noch näher am Geschehen.
Das erweitere das Spektrum. Darum übt Hansruedi Kämpf das Amt auch heute noch so gerne
aus wie damals, als er begann.
Schnittstelle zur Geschäftsleitung
Bei der GF Wavin in Subingen vertreten drei
Personalvertreter rund 120 Mitarbeiter. Früher hatte es eine Angestelltenvertretung (für
die Angestellten) und eine Betriebskommission (für die Arbeiter) gegeben, diese sind
aber längst zusammengelegt worden. «Die
Interessen sind letzten Endes die gleichen»,
begründet Hansruedi Kämpf den Schritt.
«Die Personalvertretung bildet die
Schnittstelle zur Geschäftsleitung. Wir sind
die Ansprechpersonen, wenn Angestellte
das Gefühl haben, dass etwas nicht richtig
läuft oder wenn es Probleme mit dem Vorge-

setzten gibt.» So beschreibt Hansruedi Kämpf
den Auftrag der Personalvertretung. Er präzisiert aber: «Wir sind nicht da, damit der
Dienstweg umgangen werden kann. Erst
wenn der nicht funktioniert, kommen wir ins
Spiel. Wir helfen dann mit, den Dialog wieder
zu finden.»
Die Lohnverhandlungen werden auf
Konzernebene in Schaffhausen geführt.
Dort ist Hansruedi Kämpf als Präsident der
Vertretung Subingen dabei. Reglemente werden ebenfalls auf Konzernebene ausgehandelt. Die Reglemente sind auf dem Intranet
abgelegt, werden aber laut Kämpf kaum
genutzt.
Alle vier Jahre werden die Personalvertreter neu gewählt. Wenn nicht mehr Kandidaten als Sitze zur Verfügung stehen, gibt es
eine stille Wahl.
Die Präsidenten der GF-Personalvertretungen treffen sich regelmässig in Schaffhausen, einige Male im Jahr auch sämtliche Mitglieder für einen Austausch. Hansruedi
Kämpf ist zudem an den monatlichen Kaderinformationen dabei.
Hansruedi Kämpf kann sich die Zeit, die
er für seine Aufgabe als Personalvertreter
braucht, nach Bedarf nehmen. Das findet er
äusserst praktisch: «Es gibt mir Flexibilität.
Vor Wahlen oder bei Lohnverhandlungen
brauche ich z. B. mehr Zeit.» Dennoch erledigt Hansruedi Kämpf gewisse Dinge wie
Protokolle in seiner Freizeit zu Hause.
Gelebter Grundsatz
von «Treu und Glauben»
Hansruedi Kämpf schätzt es, dass die Sozialpartnerschaft bei Georg Fischer einen hohen
Stellenwert geniesst: «Ich finde es gut, dass
die Angestellten Schweiz sehr gut akzeptiert
sind. Das Management legt sogar Wert darauf, dass jemand des Unternehmens im Vorstand des Verbandes ist1. Das ist sicher nicht
in jeder Firma üblich!»

Der Konzern pflegt gemäss Kämpf mit
der Personalvertretung eine sehr offene Kommunikation. Als Beispiel nennt er die Lohnverhandlungen vor zwei Jahren. Damals sei
der Vorschlag gekommen, sich gemischt an
einen runden Tisch zu setzen statt gegenüber
an einen rechteckigen. «Wir werden auch
immer wieder aufgefordert, zu sagen, was uns
stört. Das Prinzip Treu und Glauben wird bei
uns wirklich gelebt», konstatiert Hansruedi
Kämpf nicht ohne Stolz.
Ansprechpartner von Hansruedi Kämpf
sind in Subingen der Standortleiter und im
Konzern die Personalabteilung. «Wenn es ein
Problem gibt, haben wir aber immer offene
Türen am Konzernsitz in Schaffhausen»,
betont er. «Wir können jederzeit direkt mit
dem CEO der Georg Fischer sprechen.»
Die Möglichkeiten der
Personalvertretung sind begrenzt
«Es gibt Angestellte, die davon ausgehen,
dass die Personalvertretung ein Allheilmittel
ist», stellt Hansruedi Kämpf fest, «sie haben
das Gefühl, man müsse bei einem Problem
nur die Personalvertretung einschalten, und
die werde es richten.» Leider muss er diese
hohe Erwartung oft enttäuschen: «Ganz einfach, weil wir die Mittel dazu nicht haben! In
allen Bereichen, in denen es gemäss Reglement oder GAV nur eine Informationspflicht
oder eine Mitsprache gibt, können wir zwar
miteinander diskutieren – aber entscheiden
tut der Arbeitgeber. Wir haben nur auf wenigen Gebieten ein Mitentscheidungsrecht.»
Leider wüssten das viele nicht und die fänden
dann, dass die Personalvertretung nichts zu
Stande bringe. Darum fordert Hansruedi
Kämpf einen Ausbau der Mitwirkung im
Sinne von vermehrter Mitentscheidung.
Der Präsident der Personalvertretung
wünscht sich Personalvertreter, die sich die
Zeit für diese Aufgabe auch wirklich nehmen
können und wollen. Er findet den Job als Personalvertreter «genau so wichtig» wie den
regulären Job.
1

Diese Funktion nimmt Angelika Werner ein.
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Es hat ihn gepackt und nicht mehr losgelassen: Hansruedi Kämpf präsidiert die Personalvertretung der GF Wavin in Subingen seit mehr als 20 Jahren.
Zur Person Hansruedi Kämpf
Im Hauptberuf leistet Hansruedi Kämpf den Support für die gesamte
IT in Subingen. Er betreut, im Alleingang notabene, rund 50 User,
70 PCs und das Netzwerk. Er ist auch zuständig für die Planung von
Netzwerkerweiterungen. «Langweilig wird mir nie – ich komme am
Morgen, und dann ist schon wieder Abend», stellt er zufrieden fest.
Zwölf Jahre lang sass Kämpf für die SP im Gemeinderat in
Biberist. Er war Präsident diverser Kommissionen, z. B. Friedhof,
Zivilschutz und Schulzahnpflege. Neben der Personalvertretung präsidiert Hansruedi Kämpf auch die Angestellten-Vereinigung der GF
Wavin in Subingen.
In Hansruedis Jugend steckte sein Vater, Rangierlokführer bei

der BLS, den Sohn mit dem Bahnvirus an. «In meiner Freizeit durfte
ich manchmal mit auf die Lok», erinnert sich Kämpf. Er wollte
zuerst Lokführer werden, entschied sich dann aber für eine andere
Karriere. Seine Liebe zur Bahn pflegt er nun in kleinerem Massstab,
mit einer Modelleisenbahn. Im Moment ist er daran, seine Anlage zu
digitalisieren. Da kann er seine beiden Interessengebiete, Eisenbahn
und Computer, perfekt kombinieren. Kürzlich ist noch ein Modellhelikopter dazugekommen.
Wenn er Lust auf Natur verspürt, dann zieht es Hansruedi
Kämpf in die Berge – und zwar nicht auf ausgetrampelte, sondern
auf einsame Pfade.
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«Die Meinung der
Mitarbeitervertreter
zählt etwas»

Was weder die MEM- noch die
Chemische Industrie kennen, hat
bei der Migros bereits eine lange
Tradition: die Vertretung des
Personals im Verwaltungsrat.
Apunto wollte von der MigrosPersonalvertreterin und
Verwaltungsrätin Daniela Suter
wissen, ob dies mehr als eine
Alibiübung sei.
Eine Mitarbeitervertretung im
Verwaltungsrat – das ist in der Schweiz die
absolute Ausnahme. Wie ist die Migros dazugekommen, so etwas zu installieren?
Die funktionale und soziale Beteiligung
der Mitarbeitenden in der Migros ist ein fester
Bestandteil unserer Kultur der gelebten Mitarbeitervertretung. Die Partizipation der Mitarbeiter ist sozusagen im DNA-Code der
Migros festgeschrieben.
Was sind konkret Ihre Aufgaben?
In meiner Rolle als Verwaltungsrätin in
der Verwaltung der Migros-Gruppe habe ich
die gleichen Rechte und Pflichten wie jedes
andere Mitglied der Verwaltung. Ich kann
mich dort zu allen Themen einbringen.
Zusätzlich habe ich aber eine Spezialbrille
auf: Jedes Geschäft, das verhandelt wird,
schaue ich nämlich nicht nur von der Sache
her an, sondern ich achte auch darauf, was die
Auswirkungen auf die Mitarbeitenden sein
können.
Ich bin im Weiteren Mitglied der Personalkommission im Migros Genossenschaftsbund (MGB).
Die Mitglieder der Personalkommission
sind gewissermassen der Fiebermesser des
Betriebs. Wir sehen und spüren, wo der Schuh

Daniela Suter, Migros-Personalvertreterin
und Verwaltungsrätin.
drückt, wo es Unzufriedenheit, Verunsicherung oder Schwierigkeiten gibt, und können
das beim Arbeitgeber einbringen. Selbstverständlich nehmen wir auch positive Themen
und Dank der Mitarbeitenden auf. Wir verstehen uns als Sprachrohr und Interessensvertretung der Mitarbeitenden.
Daneben bekleiden Sie sicher
auch noch einen regulären Job?
Ja klar, ich arbeite zu 100% als Leiterin
Bekleidung der Migros. Für die Tätigkeit in
der Personalkommission gibt es jedoch eine
garantierte Freistellung. Für meine Funktion
als Verwaltungsrätin steht mir entsprechende
Arbeitszeit zur Verfügung. Dass das Engagement als Personalvertreterin teilweise auch

auf das Konto meiner Freizeit geht, ist nicht
zu vermeiden. Es liegt im Wesen der Sache.
Bei der Migros gibt es für die Mitwirkung der
Angestellten neben den erwähnten
Personalkommissionen auch eine
Landeskommission. Was sind die Aufgaben
dieser beiden Gremien?
In jedem Migros-Unternehmen gibt es
eine Personalkommission. Deren Aktionsradius ist auf das Unternehmen begrenzt. Als
Unternehmen gilt bei der Migros ein Produktionsbetrieb, wie z. B. die Jowa, oder eine
Genossenschaft, wie z. B. die Genossenschaft
Migros Zürich. Es kann aber auch ein Institut
sein wie das Gottlieb Duttweiler Institut oder
ein Dienstleistungsunternehmen wie die
Libag. Es gibt im Migros-Verbund rund
43 solcher Kommissionen.
In der Landeskommission nehmen die
Präsidenten der Personalkommissionen Einsitz. Die Landeskommission ist überbetrieblich, also auf der Ebene der Migros-Gruppe,
tätig. Sie ist einer ihrer Sozial- und Vertragspartner, z. B. bei Lohnverhandlungen. Für die
Lohnverhandlungen gilt ein zweistufiges
Verfahren: Die Lohnbandbreite (z. B. Erhöhung der Lohnsumme um 1,5 bis 2%) wird
auf der Ebene Gruppe verhandelt, die genaue
prozentuale Erhöhung der Lohnsumme dann
auf der Stufe der einzelnen Unternehmen – so
kann auf deren wirtschaftliche Situation und
Entwicklung Rücksicht genommen werden.
Auf der ersten Stufe der Lohnverhandlungen
sind auch die externen Sozial- und Vertragspartner, der KV Schweiz und der MPV
Schweiz, beteiligt. Auch der Migros-LandesGesamtarbeitsvertrag wird zusammen mit der
Landeskommission der Migros-Gruppe und
den externen Arbeitnehmerorganisationen
ausgehandelt.
Alle vier Jahre werden die Mitglieder für
die Personalkommissionen neu gewählt. Für
einen Wahlvorschlag braucht es den Rückhalt

«Die Partizipation der
Mitarbeiter ist im DNA-Code der
Migros festgeschrieben.»
von mindestens zehn Personen aus dem
jeweiligen Betrieb. Die Anzahl der Vertreter
pro Betrieb hängt von dessen Grösse ab. Vertreten sind immer auch die Lernenden. Stichwahlen gibt es nur, wenn es mehr Kandidaten
als Plätze gibt – das kommt relativ selten vor.
Für die Mitarbeitervertretung in der Verwal-
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tung erfolgt eine Ausschreibung. Ich habe
kandidiert als Vertreterin des MGB und mich
einer Wahl gestellt. Ich nehme mein Mandat
in der Verwaltung als demokratisch gewählte
Vertreterin der Mitarbeitenden wahr.
Welche Mitwirkungsrechte haben die
Personalkommissionen?
Das ist in der Mitwirkungsordnung im
Migros-Landes-Gesamtarbeitsvertrag geregelt. Es gibt Informations-, Mitsprache- und
Mitentscheidungsrechte. Ein Mitentschei-

«Unsere Argumente werden
aufgenommen und finden ihren
Niederschlag in den Resultaten.»
dungsrecht existiert z. B. bei den Lohnverhandlungen oder bei unternehmerischen Veränderungsprozessen, insbesondere bei Sozialplänen. Die Mitentscheidung in diesen
Gebieten ist aus meiner Sicht eine grosse
Errungenschaft.
Die Personalkommissionen können selber entscheiden, wie sie sich organisieren und
wie sie die Ämter verteilen möchten – hier
herrscht das Selbstverwaltungsrecht. Sinnvollerweise bilden sie Arbeitsgruppen zu
bestimmten Themen wie z. B. Lohn. Das hat
den Vorteil, dass Vertreter zu Experten für ein
Thema werden.
Sie sind zwei Vertreter der Arbeitnehmerseite
von insgesamt 23 Verwaltungsräten. Ist das
nicht eine Alibiübung?
Nein, gar nicht. Es ist eingebettet in eine
Kultur, die das Wohl der Mitarbeitenden ins
Zentrum stellt. Die Meinung der Mitarbeitervertreter zählt in diesem Gremium. Wenn das
nicht so wäre, würde ich dieses Amt nicht
schon in der zweiten Amtsperiode ausüben.
Werden Sie bei Vorstössen zugunsten der
Angestellten nicht dauernd überstimmt?
Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber
natürlich muss ein Vorstoss, wenn er Chancen
auf Erfolg haben soll, mehrheitsfähig sein.
Das ist in jedem demokratischen Prozess so.
Wie können Sie die Interessen der
Arbeitnehmer durchsetzen?
Wir bereiten uns sorgfältig vor, kommen
mit guten Argumenten und setzen auf Dialog,
gegenseitigen Respekt und realistische Forderungen. Damit werden wir nicht nur gehört,
sondern unsere Argumente werden aufge-
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nommen und finden ihren Niederschlag in
den Resultaten. Das habe ich immer wieder
erlebt.
Wo sehen Sie die grössten Schwierigkeiten bei
der Personalvertretung?
Es ist sicher nicht immer einfach, die
Anforderungen, die der Job an einen stellt, in
Einklang zu bringen mit den zusätzlichen
Anforderungen der Personalvertretung. Vor
allem, wenn Themen nicht geplant werden
können, wenn plötzlich Probleme auftauchen, kann ein Zeitproblem entstehen. In
einem Milizsystem lässt sich das nie ausschliessen.
Wie ist Ihre Akzeptanz
bei den Angestellten der Migros?
Ich bin mit absolutem Mehr im ersten
Wahlgang wiedergewählt worden – ich darf
also davon ausgehen, dass ich als Vertreterin
der Mitarbeitenden akzeptiert bin.

Wird die Migros die Mitbestimmung
der Angestellten in Zukunft noch ausbauen?
Wir versuchen natürlich, auf weiteren
Gebieten eine Mitentscheidung zu erreichen.
Wir pflegen einen regen Austausch mit der
Leitung des Personellen und der Generaldirektion um sicherzustellen, dass die Anliegen
der Mitarbeitenden und ihrer Vertretungen
immer bewusst bleiben.
In der Personalkommission haben
wir einige strategische Themen definiert,
die mit der demografischen Entwicklung
zu tun haben. Als Beispiele seien «reife
Mitarbeitende» oder «Gesundheitsmanagement» genannt. Solche Themen verfolgen
wir aktiv.
Wichtig ist mir schliesslich, dass die verschiedenen Vertretungen der Mitarbeitenden
ihre Kräfte bündeln – das ist unsere grosse
Chance!
Interview: Hansjörg Schmid
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Le représentant des
travailleurs face au droit
européen

Le représentant des travailleurs
dans les entreprises internationales
est souvent confronté au droit
européen et son mandat, déjà
délicat en droit suisse, est encore
plus complexe, en particulier
en cas de licenciements collectifs.
Heureusement, la notion de participation
(information et consultation) n’est pas différente en droit suisse et européen; en outre, le
partenariat social transnational pour les tra-

vailleurs suisses de l’entreprise est particulièrement enrichissant. Il donne au partenariat
social suisse sa dimension moderne et future
dans notre monde globalisé, pour autant que
le droit suisse y soit adapté.
Position du problème
La Suisse joue un rôle très important dans
l’économie mondiale en général et européenne en particulier. Nombre d’entreprises
internationales actives en Suisse ont, d’une
manière ou d’une autre, développé des règles
internes visant à se conformer aux principes
de la «corporate governance»1. Elles sont par
ailleurs soumises à la législation européenne,

notamment en matière de participation des
travailleurs.
Les règles européennes prévoient,
notamment, l’obligation pour de telles
entreprises de constituer un organe chargé
d’exercer les droits de participation au niveau
du groupe. D’autres règles visent aussi à
harmoniser les droits de participation des
travailleurs dans l’Union Européenne.
Parmi celles-ci, la Directive 94/45/CE
instituant des Comités d’entreprise européen
joue un rôle central. Dès juin 2011, elle sera
remplacée par la Directive 2009/38/CE; elle
est fondée sur la jurisprudence et les meilleures pratiques de 16 années d’application de
la Directive.
En Suisse, ces entreprises font généralement participer des représentants suisses à ce
partenariat social supranational, mais le droit
suisse ne prévoit aucune règle permettant au
représentant suisse de se situer juridiquement
et, cas échéant, jouer un rôle actif clair à ce
niveau-là.
Le représentant du personnel
face à ce nouveau défi
Pour le représentant du personnel suisse,
le défi n’est pas dans la différence entre les
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concepts juridiques suisses et européens. Le
sens de la participation, plus particulièrement
de l’information et de la consultation, n’est
pas fondamentalement différent. Il est
même identique pour ce qui concerne
les questions importantes, comme les licenciements collectifs2.
Les difficultés tiennent bien plus dans la
connaissance des langues et la compréhension de perspectives plus larges que les
réalités helvétiques, ce qui inclut une
adaptation à un développement constant
du partenariat social européen et une
participation européenne qui est loin d’être
naturelle pour un Suisse.
En outre, la Suisse n'étant pas membre
de l’UE et les Directives en question n’ayant
que des effets indirects dans notre pays, la
solution aux problèmes juridiques est des
plus complexe et conduit fatalement à une
marginalisation des intérêts des travailleurs
suisse dans le partenariat social européen.
Pour un partenariat social
suisse intégré au droit européen
Aujourd’hui, entre 10 et 20 Directives européennes sont susceptibles d’avoir des effets
juridiques, même indirects, sur les conditions
de travail et le partenariat social suisse, et le
droit européen est en plein développement.
Certes, elles ne concernent que de grandes entreprises en Suisse, mais le nombre de
travailleurs concernés est important et les
conditions de travail dans ces entreprises servent souvent d’exemple pour d’autres entreprises plus petites.
Il est donc indispensable qu’une
clarification juridique intervienne dans
cette matière et que les institutions politiques
de ce pays prennent toutes les mesures afin
de fournir aux représentants du personnel
en Suisse tous les instruments juridiques,
y compris européen, permettant une clarification de leur rôle dans des entreprises de
dimension internationale.
Pierre Serge Heger, avocat,
conseiller juridique en droit européen du travail
La présente contribution est nécessairement superficielle
et vise simplement à une information vulgarisée sur des
questions de plus en plus brûlantes pour les représentants
du personnel de grandes entreprises internationales actives
en Suisse. Pour des renseignements précis, adressez-vous
à l’auteur: pierre.heger@employes.ch
1
2

P.ex. SA8000: http://fr.wikipedia.org/wiki/SA_8000
Voir arrêt du Tribunal fédéral
4C.402/2005 - BGE 132 111 406
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Die Personalvertretung und das europäische Recht

Personalvertreter in internationalen Unternehmen sind oft auch mit dem europäischen
Recht konfrontiert. Dies erhöht die Anforderungen an das ohnehin schon anspruchsvolle
Amt, besonders in Zeiten von Entlassungen.
In einer globalisierten Welt kann die
Mitwirkung der Arbeitnehmenden nicht
mehr allein auf der Ebene eines einzelnen
Landes geregelt werden. Das gilt auch für
die international tätigen Schweizer Unternehmen, die den Prinzipien der «corporate
governance» genügen müssen. Die europäische Gesetzgebung hat einen Einfluss auf
diese Unternehmen, gerade was die Mitwirkung angeht. Wie auf Länderebene müssen
grössere, in der EU operierende Unternehmen auch auf Konzernebene eine Personalvertretung schaffen. Dieses Gremium ist der
Europäische Betriebsrat (EBR).
Die Aufgaben des EBR sind in europäischen Richtlinien geregelt. Im Juni 2011
wird eine davon durch eine neue ersetzt werden, welche die in 16 Jahren gemachten
Erfahrungen einbindet. In der Schweiz finden diese Richtlinien keine Anwendung,
weshalb Schweizer EBR-Vertreter juristisch
keine Legitimation haben – sie können folglich gegebenenfalls keine aktive Rolle spielen im EBR und darum ihre Interessen weniger gut vertreten (vgl. dazu den Hauptbeitrag auf Seite 4 und die Porträts der PersonalverterInnen).
Die Mitwirkung auf europäischer
Ebene unterscheidet sich nicht grundsätzlich

von der Mitwirkung in der Schweiz – das ist
nicht die Herausforderung für Schweizer
EBR-VertreterInnen. Vielmehr sind Sprachkenntnisse gefordert und ein europäischer
Blickwinkel. Zudem müssen Schweizer
EBR-VertreterInnen kreativ damit umgehen
können, dass die europäische Gesetzgebung
in der Schweiz nicht direkt anwendbar ist.
Nicht nur die erwähnte europäische
Richtlinie hat einen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und die Sozialpartnerschaft in
der Schweiz – es gibt zehn bis zwanzig weitere. Zwar betrifft es nur grosse Unternehmen in der Schweiz, aber eine grosse Anzahl
Arbeitnehmende. Und kleinere Unternehmen orientieren sich oft an den grossen. Eine
Klärung der rechtlichen Situation tut also
Not – die Politik ist gefordert.
Pierre Serge Heger, Rechtsanwalt,
Experte für europäisches Arbeitsrecht
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Personalvertretung im
Interesse der Jungen
Wer kennt die Bedürfnisse der Jungen in den Unternehmen
besser als die jungen Angestellten selber? Eben darum
engagieren sich immer mehr junge Menschen auch
in den Personalvertretungen. Das macht Spass und sie
sammeln viele wertvolle Erfahrungen.Apunto hat
vier junge Personalvertreterinnen und Personalvertreter
gebeten, sich vorzustellen.

Christian Haldner, 21, aus Uzwil (SG),
Personalvertreter und Hardware-Planer
bei Bühler in Uzwil. Er spielt Handball
und ist auch als Handball-Trainer tätig.
Wenn kein Handball ist, geht er gerne aus.
«Ich wurde mit 17 in
die Personalvertretung
gewählt. Mein Lehrmeister fragte mich
damals an, ob ich Interesse hätte. Vorher hatte
ich gar nicht gewusst,
was das ist. Jetzt bin ich
schon vier Jahre dabei und finde es eine gute
Sache. Toll ist vor allem, dass man immer darüber informiert ist, was im Betrieb läuft. Von
den 20 Personalvertretern bei Bühler bin ich
der Einzige unter 25. Deshalb versuche ich, die
Sicht der Lernenden und der jungen Arbeitnehmenden einzubringen. Ich fände es gut, wenn
bei den nächsten Wahlen wieder ein oder zwei
Lernende gewählt würden. Für mich wird es
schwieriger, deren Anliegen zu vertreten, da
ich mittlerweile kein Lernender mehr bin.»

Jennifer Robert, 28, aus Oftringen (AG),
Personalvertreterin und Chemielaborantin
bei Siegfried in Zofingen. Neben der Arbeit
tanzt und liest sie gerne und im Winter
fährt sie häufig Ski.
«Ich bin eine Person,
die so oder so ihre Meinung sagt. Als Personalvertreterin kann ich
das sozusagen offiziell,
also ohne anzuecken,
tun. Das Verhandeln
mit der Geschäftsleitung sowie die Möglichkeit, hinter die
Kulissen zu blicken und Dinge zu verändern,
finde ich super. Es kommen nicht nur junge
Personen mit ihren Anliegen zu mir, sondern
eigentlich alle. Die Anliegen der Jungen
verstehe ich aber oftmals einfach besser,
da ich selbst noch ähnlich ticke. Wenn es
um Pensionsgelder und solche Dinge geht,
kann ich halt nicht immer mitreden. Deshalb
kann ich die Jungen vielleicht schon besser
vertreten.»
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Monika Gloor, 30, aus Zofingen (AG),
Personalvertreterin und Berufsbildnerin
Laboranten bei Siegfried in Zofingen.
Daneben spielt sie Tischtennis, geht gerne
schwimmen oder gut essen.
«Ich sehe gerne hinter
die Dinge: Was wie
abläuft und wie man
Einfluss nehmen kann.
Als Personalvertreterin
kommt man ausserdem
mit vielen Leuten in
Kontakt. Man kann sich
vernetzen und anderen helfen, Probleme zu
lösen. Nicht so toll finde ich, wenn man
merkt, dass einem die Hände gebunden sind.
Das kommt halt schon vor. Als Arbeitnehmervertreter haben wir mehrheitlich nur ein Mitsprache- und weniger ein Mitentscheidungsrecht. Aber meistens können wir trotzdem
etwas bewirken. Sonst wäre ich nicht schon
seit fünf Jahren dabei.»
Sarah Künsch, 26, aus Aarau-Rohr (AG),
Personalvertreterin und Chemielaborantin
bei Siegfried in Zofingen. In ihrer Freizeit
spielt sie Panflöte, geht snowboarden – und
bald verreist sie nach Thailand.
«Ich bin noch nicht
so lange Personalvertreterin, erst seit einem
Jahr. Wählen lassen
habe ich mich, weil ich
gerne etwas bewirken
und mich engagieren
möchte. Es hat mich
interessiert, inwiefern man Einfluss nehmen
kann, zum Beispiel bei Lohnverhandlungen.
Bis jetzt kann ich noch nicht aus Erfahrung
sprechen, aber ich hoffe, dass man als Personalvertreterin auch tatsächlich etwas bewirken kann. Es würde mich schon sehr stören,
wenn man motiviert dahinter geht und dann
einfach nichts erreicht.»
Aufgezeichnet von Yvonne Debrunner

Du bist 25 oder jünger und möchtest dich auch
gerne mal im Apunto porträtieren lassen?
Dann melde dich bei Yvonne Debrunner,
Jugendbeauftragte der Angestellten Schweiz,
yvonne.debrunner@angestellte.ch.

Ein Vorstand gibt Gas!
Im Frühjahr 2009 traf sich der Angestelltenverband von Huntsman
zu einer Krisensitzung: So konnte es nicht weitergehen. Der
Verband war unsichtbar. Die Anmeldungen stagnierten. Es gab
höchstens zwei bis drei neue Eintritte pro Jahr.Aber eines war klar,
man wollte weitermachen. Karin Eisenblätter, die damals im
Vorstand des Verbandes war und heute ein Unternehmen
für Verbandsmanagement führt, schildert, wie der Angestelltenverband einen fulminanten Neustart schaffte und bald wieder
viele Eintritte verzeichnen konnte.

Ein aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept
erhöht die Wiedererkennung und steht für eine
professionelle Verbandsarbeit, die das Image bei
Mitgliedern und im Unternehmen generell stärkt.

Als Expertin für Kommunikation und als Mitglied des Vorstandes hatte ich die Aufgabe
gefasst, die Führung bei der Aktion «neuer
Verbandsauftritt» zu übernehmen. Wichtig
war zunächst, eine Basis zu schaffen, die
langfristig Bestand hat: Was wollen wir erreichen, wer will in Zukunft welche Aufgaben
übernehmen, wer kann sich wo am besten einbringen?
Den bestehenden Namen «AFEV» wollten wir nicht behalten. Wir wollten etwas Eingängiges, das auch Nichtmitglieder auf
Anhieb verstehen. Mein Vorschlag «Angestellte Huntsman» fand sofort Zustimmung
im Vorstand. Der nächste Schritt war die Entwicklung eines Logos. Ich führte mit dem
Vorstand ein Briefing durch: Was soll das
neue Logo ausdrücken, was ist die Kernaussage, wünschen wir uns bestimmte Farben?
Danach gab ich es bei einer professionellen
Agentur in Auftrag. Ein Logo versinnbildlicht
die Stärke und Dynamik, die ein Verband hat.
Es ist wichtig für die Mitgliederbindung und
soll langfristig einsetzbar sein.

legt, in Deutsch, Englisch und Französisch.
Sie läuft heute noch – mit Erfolg!
Bevor wir den Mitgliedern den neuen
Verbandsauftritt präsentieren konnten, überarbeitete ich die Webseite, denn sie sollte ja in
das Gesamtkonzept passen.

Sichtbar werden
Ich schlug vor, eine Posterkampagne zu entwickeln, um den neuen Verband, das neue
Logo und auch die Hauptziele des Verbandes
sichtbar zu machen – für Mitglieder und
Nichtmitglieder. Auch hier arbeitete ich wieder mit der Designagentur zusammen. Wir
entwickelten Poster mit sechs verschiedenen
Sujets, basierend auf den Hauptzielen. Die
Kampagne war auf mindestens ein Jahr ange-

Sichtbar bleiben
«Durch hauptamtliche Unterstützung wird
vieles möglich, was auf ehrenamtlicher Basis
nur schwer oder erst über einen viel längeren
Zeitraum zu erreichen ist», bestätigt Astrid
Beigel, Präsidentin Angestellte Huntsman.
«Der Vorstand von Angestellte Huntsman ist
stärker zusammengewachsen, die Prozesse
sind gut strukturiert. Der Verband ist aktiver
und kann sich mehr für die Mitglieder ein-

Ein erfolgreicher Neuanfang
Nach sechs Monaten stellten wir den neuen
Verband unseren Mitgliedern vor. Sie waren
begeistert. Im Laufe der Arbeiten wurde mir
immer mehr bewusst: Ein Vorstand, der nur
aus ehrenamtlichen Mitgliedern besteht,
schafft es auf Dauer nicht, das Tempo durchzuhalten und die erforderliche Zeit aufzubringen. Bei Angestellte Huntsman haben wir sie
einmal geschätzt: Das gesamte Vorstandsteam ist zusammengerechnet an 120 Tagen im
Jahr für die Mitglieder aktiv.
Ich fasste den Entschluss, meine Berufung zum Beruf zu machen: 2010 machte ich
mich selbstständig als Verbandsmanagerin für
Angestelltenverbände. Angestellte Huntsman
gab mir mein erstes Mandat. Weitere folgten.

Verbandsmanagement
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bringen. Mittlerweile sind die Angestellten
Huntsman gegenüber HR und Geschäftsleitung ein wichtiger und anerkannter
Gesprächspartner geworden.»
Im Dienste der Mitglieder
Wir informieren die Mitglieder regelmässig zu
aktuellen Themen und auch zu Vergünstigungen. Daneben gibt es viele weitere Aktivitäten.
2010 gaben wir eine Broschüre zum Einheitsvertrag (EHV) heraus und führten Mitgliederseminare zur Bedeutung und zum Inhalt des
EHV durch. Im Juni und September 2010 organisierten wir zwei Veranstaltungen zum Thema
«langfristige Finanzplanung» für alle Mitarbeiter. Solche Veranstaltungen sind ideal, um auf
den Verband aufmerksam zu machen. Das
Interesse war gross und der Sitzungssaal bis
zum letzten Platz besetzt. Eine im Herbst 2010
durchgeführte Mitgliederumfrage – bei der
84% der Befragten unsere Leistungen mit
zufrieden bis sehr zufrieden bewerteten – zeigte
uns weitere Aufgabenfelder auf. Knapp ein Jahr
nach dem Neuanfang hat sich Angestellte
Huntsman als starker Partner im Unternehmen
positioniert und 60 neue Mitglieder gewonnen.
Karin Eisenblätter, Geschäftsführerin
Eisenblätter Verbandsmanagement

Frischer Auftritt für FEME
Als weiteres Projekt begleitete Eisenblätter Verbandsmanagement die Entwicklung der Mitgliedorganisation FEME,
welche im Herbst 2010 bei den Basler Verkehrs-Betrieben gegründet wurde. Apunto
sprach mit Urs Meienhofer, Präsident der
FEME, darüber.
Kurz nach der Gründung der FEME
hat Ihr Vorstand den Auftrag erteilt, ein
Logo und eine Website zu entwickeln.
Weshalb?
URS MEIENHOFER: Wir haben im
Vorstand ursprünglich selber ein Logo
entworfen und eine Website betrieben,
dann aber rasch festgestellt, dass ein
hohes Mass an Professionalität gerade
auch bei diesen Kommunikationsmitteln
wichtig ist.

Karin Eisenblätter berät Angestelltenverbände
auf den Gebieten Geschäftsführung,
Mitgliederbetreuung, Marketing, Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit.

Eisenblätter Verbandsmanagement
In der heutigen Zeit ist es ein Muss, dass Mitarbeiter organisiert sind. Der Druck auf Arbeitsplätze, Löhne und Sozialleistungen hat durch die Globalisierung stark zugenommen und
wird in Zukunft weiter steigen. Mit ihrer wichtigen Dienstleistung stärkt Karin Eisenblätter
die Angestelltenverbände, deren Vorstände und Mitglieder.
Karin Eisenblätter arbeitete 19 Jahre in der chemischen Industrie in Basel, davon zwölf
Jahre im Bereich Kommunikation, zuletzt als Kommunikationsmanagerin. «Aus meiner
Sicht ist die Kommunikation die wichtigste Komponente in der Verbandsarbeit», ist sie
überzeugt. «Der Verband ist ja kein Produkt, das man anfassen kann. Daher ist Fachwissen
gefordert. Eine gute Kommunikation macht die Stärke des Verbandes begreifbar – gegenüber den Mitgliedern und dem Unternehmen wie auch gegenüber der Öffentlichkeit. Kommunikation heisst aber auch, einen Dialog mit den Mitgliedern zu führen, um deren Interessen zu erspüren und sich entsprechend einsetzen zu können.»
Am Beispiel Angestellte Huntsman zeigt Karin Eisenblätter im Haupttext auf, was
durch externe Unterstützung und ein gutes Fachwissen in Kommunikation und Projektmanagement in kurzer Zeit möglich ist. Sie legt Wert darauf, einen Verband langfristig betreuen
zu können, denn nur so können – gemeinsam – optimale Ergebnisse erzielt werden.
Karin Eisenblätter unterstützt Angestelltenverbände mit folgenden Leistungen (als einmalige Projektarbeit oder mit einem langfristigen Mandat):
> Geschäftsführung und Entlastung des Vorstandes
> Marketing und Kommunikation

Und Frau Eisenblätter konnte Ihnen
diese Professionalität bieten?
Ja, absolut. Unser neues Logo ist
nicht einfach ein Fantasiegebilde, sondern
stellt neben unserem Schriftzug auch ein
stilisiertes Tram oder einen Bus dar. Und
die Website www.feme.ch, unser Briefpapier und die Newsletter-Vorlagen passen perfekt zusammen.
Hat sich das neue Erscheinungsbild der
FEME positiv ausgewirkt?
Wir haben von verschiedenen Mitgliedern sehr gute Rückmeldungen erhalten. Man nimmt die FEME heute als professionelle und engagierte Organisation
mit einem entsprechenden Auftritt wahr.
Wir können Frau Eisenblätter wärmstens
weiterempfehlen.
Gibt es auch bei den Mitgliederzahlen
eine positive Entwicklung?
Ja, auch da machen wir Fortschritte.
Heute sind knapp 60 Mitarbeitende der
BVB bei uns Mitglied. Natürlich hilft uns
auch in diesem Bereich der neue optische
Auftritt.

> Mitgliederbetreuung
> Öffentlichkeitsarbeit

Mehr Informationen und Referenzen finden Sie auf dem Internet unter:
www.karineisenblaetter.com
Kontakt: Eisenblätter Verbandsmanagement, Eglerstrasse 19, D-79730 Murg,
Tel.: +49 7763 927 3685, Mobil: +49 160 805 9615, E-Mail: karin.eisenblaetter@online.de

Drückt Dynamik aus: Das neue Logo
der Angestellten-Vereinigung Feme, bei
dem Karin Eisenblätter mitgewirkt hat.
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AAA-Seminare:Unternehmensplanspiel BARISTA

Was hat eine Kaffeemaschine mit Arbeitnehmervertretung zu tun?
Einmal selber UnternehmerIn sein – das können die TeilnehmerInnen im Unternehmensplanspiel mindestens virtuell.
len im BARISTA-Markt vor. Diese werden unter
Berücksichtigung der Wirkung der einzelnen
Unternehmensentscheide laufend aktualisiert.
Die Entscheide der (Unternehmens-)
Spielgruppen sind jeweils zu begründen.
Massgebend dafür sind unter anderem die
gewählte Unternehmensstrategie und das
Vorgehen bei notwendigen personellen Veränderungen. Ausgewählte Themen von
Arbeitnehmervertretungen sind wertvolle
Ergänzungen, so z. B. die Gestaltung der
Zusammenarbeit mit dem Personalmanagement, das Vorgehen bei konkreten Frage- und
Problemstellungen, die aktive Mitwirkung in
der Unternehmung sowie die Entwicklung
und Durchsetzung eigener Strategien in spezifischen Themen.

Das Unternehmensplanspiel BARISTA ist das
Highlight unter den AAA-Seminaren1 und
eignet sich für aktive Arbeitnehmervertretungen aus allen Branchen. Es vermittelt, zusammen mit dem vorgängigen Web-Ausbildungsgang, betriebswirtschaftliche Grundlagenkenntnisse. Ausgangssituation für das Planspiel ist der Konkurrenzkampf von drei oder
vier Unternehmen, welche Kaffeemaschinen
herstellen – daher der Name BARISTA, so nennen sich «Kaffeekünstler» an der Kaffeebar.
Seitenwechsel
Die Teilnehmenden übernehmen während des
Seminars Rollen in Unternehmensleitungen.
So erhalten sie die Gelegenheit, für einmal die
Seite zu wechseln und unternehmerische Entscheide zu fällen. Mit diesen beeinflussen sie
das Marktgeschehen und erleben die Auswirkungen im (Modell-)Umfeld. Als Entscheidungsgrundlagen liegen ihnen die wesentlichen Informationen über das Umfeld ihrer
Unternehmung sowie die aktuellen Kennzah-

Modernste IT-Unterstützung
Mit dem Planspiel werden mehrere
Geschäftsjahre simuliert, und die Teilnehmenden erkennen nicht nur kurz-, sondern
auch mittel- und langfristige Auswirkungen.

Ermässigung für Schnellentschlossene
Die Angestellten Schweiz unterstützen das innovative Seminar mit einem Sonderpreis für
Schnellentschlossene. Die ersten fünf Mitglieder, welche sich über die Angestellten
Schweiz für das Unternehmensplanspiel Barista anmelden, kommen in den Genuss einer
Preisermässigung von 500 Franken.
Für Anmeldungen und/oder Auskünfte wenden Sie sich an Fabrizio Lanzi, Weiterbildung Angestellte Schweiz, fabrizio.lanzi@angestellte.ch, Telefon 044 - 360 11 44.
Datum: 7. bis 9.11.2011 (Montag – Mittwoch)

Ort: Hotel Seeblick, Emmetten (NW)

Während des Seminars wechseln sich Theorieteile und praktische Übungen ab. Das
Gelernte aus dem Web-Ausbildungsgang vor
dem Seminar (rund 3 bis 5 Stunden) und aus
den Theorieteilen kann mit Hilfe modernster
IT-Technik unmittelbar angewendet und ausgetestet werden.
Grosser Nutzen für
ArbeitnehmervertreterInnen
Das dreitägige Seminar eignet sich hervorragend für Mitglieder und LeiterInnen von
Arbeitnehmervertretungen. Jede und jeder
wird für sich aus dem Rollentausch einen
grossen Nutzen mitnehmen können und
ebenso vom Austausch mit den KollegInnen
und während Pausen und Zwischenzeiten
profitieren. Dieser Nutzen kann noch gesteigert werden, wenn von der gleichen Arbeitnehmervertretung mehrere Mitglieder teilnehmen. Engagieren sich diese in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, können sie die
unterschiedlichen Erfahrungen später zusammenfliessen lassen.
Erfahrene Referenten
Ein Teil der Kursinhalte stammt von Thomas
Feierabend (dipl. Erwachsenenbildner HF,
Bachelor of Business Administration BBA),
der den Kurs auch leitet. Hans Bleuer (lic. oec.
publ.) steuert die Theorieteile in Betriebswirtschaft sowie Finanz- und Rechnungswesen
bei. Hans Bracher (lic. iur.), Personalchef des
RUAG-Konzerns, ist für die sozialpartnerschaftlichen Theorieteile verantwortlich. Alle
drei Mitwirkenden unterstützen und coachen
die einzelnen Teilnehmergruppen während
der praktischen Entscheidungsfindungen.
Dank einem externen Partner sowie moderner
IT-Technik ist es möglich, die Auswirkungen
der Entscheide auf den (Modell-)BARISTAMarkt sehr rasch zu erhalten. Damit stehen
den Gruppen, respektive dem Plenum, auch
schnell wieder die Grundlagen für neue Entscheide zur Verfügung.
Das Seminar wird auf Deutsch durchgeführt – Teilnehmende aus der Romandie mit
guten Deutschkenntnissen sind herzlich willkommen.
Thomas Feierabend

Preise (in Franken)
Mitglieder

Normalpreis Spezialpreis für
Schnellentschlossene

Nichtmitglieder

Mit Übernachtung im Hotel

870.–

370.–

1350.–

Ohne Übernachtung im Hotel 670.–

170.–

1150.–

1

AAA = Arbeitsgemeinschaft für die Ausbildung von
Mitgliedern der Arbeitnehmervertretungen
in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

Weiterbildung/Politik
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Longue marche
vers l’égalité!
La Suisse célèbre cette année plusieurs jubilés sur le
thème de l'égalité. Certes, beaucoup de progrès ont été
réalisés dans ce domaine, mais il reste encore à faire!

Petit rappel historique
1789: Révolution française, Déclaration de
l’Homme et du Citoyen: seuls étaient votants
et électeurs les citoyens hommes qui payaient
des impôts et étaient propriétaires.
1869: Les femmes du Wyoming obtiennent
le droit de vote.
1893, puis 1902: c’est le tour des NéoZélandaises et des Australiennes.
1918: En Grande Bretagne, les hommes sont
citoyens-électeurs à 21 ans, on accorde les
droits politiques aux femmes âgées de 30 ans…
1919: La Belgique reconnait le «sacrifice» de
certaines femmes pour la patrie et octroie le
droit de vote aux veuves de guerre et aux
mères de soldats décédés au combat.
1944: Les Françaises obtiennent leurs droits
civiques.
1er février 1959: Première tentative d’introduction du suffrage féminin en Suisse: le
«peuple», c’est-à-dire les hommes, refusent à
deux contre un. Les Vaudoises, opiniâtres et
futées, avaient prévu le coup; le peuple vaudois votait simultanément sur une initiative
cantonale: elles sont les premières Suissesses
citoyennes. Il faudra attendre 1971 pour que
toute la Suisse fasse le pas!
2011 Année des jubilés
Nous fêtons ainsi cette année les 40 ans de
l’introduction du suffrage féminin et les 30
ans de l’article constitutionnel sur l’égalité,
accepté par le peuple en 1981. Les femmes
pouvaient croire, après ces deux victoires,
avoir enfin atteint un statut de citoyenne à
part entière. Pourtant, la loi qui devait mettre
en application l’article constitutionnel a subi
une gestation fort longue, qui leur fit perdre
patience: le 14 juin 1991, elles se mettent en
grève pour revendiquer l’égalité dans les

Josiane Aubert.
faits, ce qui permit, 5 ans plus tard, l’entrée
en vigueur de la loi sur l’égalité.
Promouvoir l’égalité salariale,
professionnelle et familiale!
L’égalité salariale se fait attendre; des différences de près de 20% persistent, pour des
compétences égales. Les entreprises doivent
agir pour l’égalité, aussi par la possibilité de
temps partiel, hommes compris! La confédération met à disposition des entreprises un
logiciel pour tester l’égalité des salaires.
Les politiques publiques doivent promouvoir l’égalité par des actions fortes et
volontaires, dans l’éducation des enfants, la
formation professionnelle, la mise en place
de structures d’accueil des enfants.
La marche vers l’égalité se poursuivra
grâce à une volonté déterminée de chacune et
chacun, chaque jour!
Josiane Aubert, vice-présidente Travail.Suisse
Conseillère nationale PS vaudoise

Der lange Weg zur Gleichstellung
Die Schweiz feiert dieses Jahr gleich mehrere Jubiläen zum Thema Gleichstellung.
Vieles ist erreicht, aber noch nicht alles!
Die Waadtländerinnen waren die
ersten Schweizerinnen, die das Stimm- und
Wahlrecht erhielten – 1959 auf kantonaler
Ebene. Im selben Jahr hatten die Schweizer
Männer den Frauen diese politischen
Rechte auf eidgenössischer Ebene noch mit
Zweidrittelmehrheit verwehrt. Es sollte
1971 werden, bis die ganze Schweiz diesen
Schritt wagte.
Vor dreissig Jahren wurde die Gleichstellung von Mann und Frau in der Verfassung verankert. Die Frauen dachten nun,
dass sie endlich vollwertige Bürgerinnen
seien. Doch die Umsetzung des Gleichstellungsartikels in Form eines Gleichstellungsgesetzes liess auf sich warten. Die
Frauen verloren nach zehn Jahren die
Geduld und streikten am 14. Juni 1991.
1996 wurde das Gleichstellungsgesetz
dann endlich in Kraft gesetzt.
Noch ist eine vollständige Gleichstellung von Frau und Mann nicht erreicht.
Zum Beispiel verdienen Frauen immer
noch rund 20% weniger als Männer mit
gleichen Qualifikationen. Diesbezüglich
sind die Unternehmen gefordert. Und die
Politik muss die Gleichstellung in den Feldern Kindererziehung, Berufsbildung und
Kinderbetreuung fördern. Es gibt noch ein
Stück Weg zu gehen!
Josiane Aubert,
Vizepräsidentin Travail.Suisse
Nationalrätin SP Waadt
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Hans Strub moderierte den Erfahrungsaustausch.

Erstes Treffen
der Erfahrungsgruppe
Stiftungsräte –
Unbedingt etablieren!

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.

Es gibt wohl so viele Möglichkeiten, eine
Pensionskasse zu organisieren, wie es Pensionskassen gibt. Da ist ein Austausch zwischen Stiftungsräten Gold wert.
Die Angestellten Schweiz wollen ihren
Mitgliedern, die in einem Stiftungsrat einer
Pensionskasse Einsitz haben, die Möglichkeit
geben, sich mit KollegInnen anderer Kassen
auszutauschen und bestimmte Themen zu
diskutieren und zu vertiefen. Dass das ein
grosses Bedürfnis ist, zeigte sich am von
Regionalsekretär Hans Strub moderierten
ersten Treffen der Erfahrungsgruppe Stiftungsräte am 31. Januar in der Lernwerkstatt
in Olten gleich mehrfach: Es nahm eine
grosse Zahl von Stiftungsräten teil, sie diskutierten angeregt und auf hohem fachlichem
Niveau, und am Schluss der Veranstaltung
waren sich alle einig, dass es diesen Erfahrungsaustausch regelmässig braucht. Dass er
sich etablieren wird, steht ausser Zweifel.

Die Teilnehmenden diskutierten die
Modelle für Pensionskassen angeregt.

News
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Bestandesaufnahme. In der ersten Runde
ging es darum, die eigene Pensionskasse vorzustellen und die verschiedenen Modelle zu
vergleichen. Dabei wurde eindrücklich
demonstriert, wie verschieden diese Modelle
doch sein können: Es gibt sehr grosse Kassen
und sehr kleine, es gibt autonome Kassen und
Sammelstiftungen. Viele Pensionskassen verfolgen eine konservative Anlagepolitik,
einige aber eine aggressive. Setzen die einen
Kassen vor allem auf Immobilien (was im
Moment ein Vorteil ist), operieren andere
mehr mit Aktien, Obligationen oder sogar
Gold. Diverse Pensionskassen sind in einer
Unterdeckung und darum in einer Phase der
Sanierung (wobei es hierfür wiederum
diverse Möglichkeiten gibt), andere, gut
geführte gewähren ihren Aktiven sogar «Beitragsferien».
Allgemeinere Trends lassen sich in dieser enormen Vielfalt kaum feststellen. Mit
einer Ausnahme allerdings: der Entwicklung
des Umwandlungssatzes. Dieser wird in
nächster Zeit praktisch überall gesenkt.
Es geht bald weiter. In einer zweiten Runde
wurden Vorschläge für den nächsten Erfahrungsaustausch gesammelt. Vorgeschlagen
sind:
> Der Einfluss der Berater
> Die Anlagestrategie
> Freistellung oder Entschädigung der Stiftungsräte
> Ausbildung von Stiftungsräten
> Aufgaben des Anlageausschusses
«Damit», so konnte Hans Strub zum Schluss
zufrieden feststellen, «ist genug Diskussionsstoff vorhanden für weitere Veranstaltungen». Die nächste wird im 2. Halbjahr 2011
stattfinden.
Hansjörg Schmid
> Weitere Infos:
Hans Strub, hans.strub@angestellte.ch

Rückweisung der UVG-Revision – im
Interesse der Versicherten
Die Angestellten Schweiz und ihr Dachverband Travail.Suisse freuen sich über den Entscheid der ständerätlichen Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit (SGKSR), die Revision der Unfallversicherung in
der vorgeschlagenen Form an den Bundesrat
zurückzuweisen. Sie hat sich damit klar
gegen die unnötige Verschlechterung und
Verteuerung der Unfallversicherung ausgesprochen und im Interesse der Versicherten
und des Werkplatzes Schweiz entschieden.
Die Unfallversicherung ist eine finanziell gesunde, tadellos funktionierende Sozialversicherung. Sie konnte in den letzten Jahren ihre Prämien sogar senken oder zumindest stabil halten. Es ist angesichts dieser

Ausgangslage nicht nachvollziehbar, warum
die Leistungen der Unfallversicherung verschlechtert und gleichzeitig verteuert und
kompliziert werden sollen. Dies würde nicht
nur den Interessen der einzelnen Versicherten
zuwiderlaufen, sondern auch dem Werkplatz
Schweiz als Ganzes schaden.
Es ist erfreulich, dass die Sozialkommission des Ständerates ebenfalls zu dieser Einsicht gekommen ist und beschlossen hat, die
Revision abzubrechen. Die Kommission ist
damit der Empfehlung der Sozialpartner
gefolgt, welche sich einhellig gegen eine
Revision in der vorgeschlagenen Form ausgesprochen haben.

Trotz wirtschaftlichem Erfolg – Clariant
bleibt in der sozialpolitischen Verantwortung
Clariant hat die Abwärtsspirale durchbrochen
und schreibt wieder Gewinne: Nach einem
Verlust von 194 Millionen Franken im letzten
Jahr fährt das Unternehmen nun einen Reingewinn von 191 Millionen Franken ein. Der
Konzern verfügt offenbar auch über das
nötige Kapital, um auf grosse Einkaufstour zu
gehen. Gute zwei Milliarden Euro investiert
das Unternehmen in die Übernahme der
Münchner Süd-Chemie.
Diesen Erfolgsmeldungen gegenüber
steht die Tatsache, dass in der Schweiz etwa
500 Clariant-Angestellte wissen, dass sie in
den kommenden Monaten das Unternehmen
verlassen müssen. Die Freude der Mitarbeitenden über den Erfolg wird sich daher in
engen Grenzen halten, sind es doch gerade
sie, die mit ihrem täglichen Einsatz die positive Entwicklung der Clariant-Zahlen erst
möglich gemacht haben. «Clariant ist den
Angestellten nun etwas schuldig», findet
darum Michael Lutz, Regionalsekretär der
Angestellten Schweiz.
Die Angestellten Schweiz erwarten vom
Clariant-Management, dass sie alle Schweizer Angestellten von dem guten Jahresergebnis profitieren lassen. Konkret heisst dies:
> Die Mitarbeitenden in der Schweiz sollen
von einer grosszügigen Lohnerhöhung profitieren. Sie soll dem grossen Einsatz unter
schwierigen psychischen Bedingungen
angemessen sein.
> Aus dem Unternehmen ausscheidende Mitarbeitende sollen von wirksamen individuellen Outplacement-Massnahmen profitieren, welche inhaltlich über die üblichen
Grundleistungen hinaus gehen.
> Die Umsetzung der eingeleiteten Restrukturierungsmassnahmen soll durch Clariant
so sozialverträglich wie nur möglich gestaltet werden. Hierfür soll sich das Unternehmen verstärkt zu Gunsten der Betroffenen
engagieren.
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Die Angestellten Schweiz betonen weiterhin
ihren Anspruch, ihren Beitrag für eine
gesunde sozialpartnerschaftliche Beziehung
zu Clariant zu leisten. Sie erwarten von Clariant im Gegenzug dasselbe.

Immer mehr Ausgesteuerte
Im Herbst 2008 wurde auch die Schweizer
Wirtschaft von der Weltwirtschaftskrise
ergriffen, viele Stellen wurden abgebaut und
die Zahl der Arbeitslosen schoss in die Höhe.
Zwei Jahre später, im November 2010 nach
Ablauf der 24-monatigen Rahmenfrist für
den Bezug von Arbeitslosenleistungen, stieg
die Zahl der Aussteuerungen auf 3100 Personen. Eine Entspannung ist nicht in Sicht, im
Gegenteil: In den kommenden Monaten wird
die Zahl der Aussteuerungen wohl noch weiter steigen, da viele Erwerbslose zum Beginn
der Krise ihre Stelle verloren haben und ihr
Anspruch auf Taggelder ausläuft.
Die Situation wird per 1. April 2011
noch weiter verschärft: An diesem Datum
wird die 4. Revision der Arbeitslosenversicherung in Kraft treten. Ab dann wird der
Taggeldbezug verkürzt respektive die Beitragszeiten verlängert, für SchulabgängerInnen und WiedereinsteigerInnen werden die
Wartefristen erhöht und bei den Jungen die
Leistungen zusammengestrichen. Dies führt
dazu, dass rund 8 Prozent der Erwerbslosen –
das sind auf heute umgerechnet rund 12 000
Personen – ihre Anspruchsberechtigung auf
Arbeitslosenleistungen verlieren.
Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband von 170 000 Arbeitnehmenden, ist
besorgt über diese Entwicklung. Denn für
Ausgesteuerte ist es schwierig, wieder eine
Stelle zu finden, die Arbeitsbedingungen sind
öfters prekär und der Lohn tiefer.

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 2011 an folgenden
Standorten: Bern, Chur, Dagmersellen/LU,
St. Gallen und Zürich.
Die erfolgreichen Absolventinnen und
Absolventen sind in der Lage, ihren gewerblichen Klein- und Mittelbetrieb besser und
erfolgreicher zu führen. Die Informationsabende beginnen ab 11. Mai 2011.
> Für weitere Informationen zu den beiden
Lehrgängen wenden Sie sich an
SIU Schweizerisches Institut für
Unternehmerschulung, Tel. 031- 388 51 51
gewerbebe@siu.ch – www.siu.ch
> Für eine persönliche Beratung:
Martin Müller, Leiter Kurswesen SIU
m.mueller@siu.ch

ABB erhält Auftrag von Stadler Rail
ABB hat vom Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail Aufträge in der Höhe
von rund 55 Millionen Franken erhalten. Es
handelt sich um Traktions- und Bordnetzkomponenten für 28 Doppelstock-Triebzüge
der BLS sowie für 30 Rangierloks der SBB
Cargo. Die Aufträge werden bei ABB in der
Schweiz arbeitswirksam.
«Der wachsende Umweltgedanke, die
rasche Urbanisierung, der Bedarf nach
schnellem Personen- und Frachtverkehr
besonders in den aufstrebenden Märkten
sowie schwankende Treibstoffpreise machen
den Bahnbereich zu einer der wichtigsten
Wachstumsindustrien», schreibt ABB.

Druck
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Nachdruck
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Höherer SIU-Fachkurs
und 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 der persönlichen Führungsfähigkeiten, Aspekte des Unter
nehmensumfeldes,
Unternehmensinterne
Managementaspekte, Organisation und interne
Kommunikation, Personalmanagement, Marketing, Finanzmanagement und Controlling,
Strategische Unternehmensführung und Unternehmensplanspiel gezielt von kompetenten
Referenten auf die Höhere Fachprüfung vorbereitet. Die nächs-ten Kurse starten in Zürich am
18. Mai 2011 und in Bern am 27. Mai 2011.

Sibylle Ochsner, Galgenen, erfolgreiche
Absolventin des Unternehmerschulungskurses
08/10 und Teilnehmerin des laufenden
Höheren Fachkurses 10/11.

News
Jahr der Chemie wird
auch in der Schweiz gefeiert
Die UNO hat 2011 zum Jahr der Chemie
erklärt. Selbstverständlich wird das in der
Schweiz, wo es eine starke Chemische Industrie gibt, gebührend gefeiert. Das Motto lautet: «Chemie – unser Leben, unsere Zukunft».
Das Jahr der Chemie soll die Errungenschaften und die Bedeutung der Chemie weiten
Kreisen der Bevölkerung näherbringen und
Begeisterung und Neugier bei Schülerinnen
und Schülern wecken. Das Jahr 2011 ist auch
ein Jubiläumsjahr – Marie Curie erhielt vor
genau 100 Jahren als erste Frau den ChemieNobelpreis.
Als Schlüsselwissenschaft liefert die
Chemie nicht nur die Basis für weitere Disziplinen wie Biologie, Medizin und Materialwissenschaften, sie begleitet uns auch im Alltag auf Schritt und Tritt. Sie ist Basis für viele
Materialien – die Palette reicht von Sonnenkollektoren bis zu Medikamenten. So trägt
die Chemie zu mehr Lebensqualität heutiger
und künftiger Generationen bei. Sie leistet
Beiträge zur Sicherung unserer Ernährung
und unserer Energieversorgung und bildet die
Grundlage für ein umfassendes Verständnis
für das Gleichgewicht von Natur, Mensch
und Umwelt.
Im Jahr 2011 gibt es in der Schweiz
Bemerkenswertes und Spannendes aus der
faszinierenden Welt der Chemie zu entdecken. Auf www.chemistry2011.ch finden
Sie alle Veranstaltungen auf einen Blick.

Sulzer steigert Bestellungseingang
Sulzer steigerte den Bestellungseingang 2010
um 9,0% (bereinigt um Währungseffekte,
Akquisitionen und Veräusserungen 7,5%)
auf 3288,7 Millionen Franken. Dieser
Anstieg in einem gemäss Sulzer «nach wie
vor anspruchsvollen Wirtschaftsumfeld» sei
von Akquisitionen und der Erholung frühzyklischer Märkte getragen worden. Für 2011
erwartet Sulzer bereinigt ein leichtes Wachstum des Bestellungseingangs. In den frühzyklischen Märkten wird mit einer anhaltenden,
wenn auch langsameren Erholung gerechnet.
Bei den spätzyklischen Märkten wird Wachstum im Segment Öl und Gas erwartet, während die Nachfrage in der Kohlenwasserstoffverarbeitung und der Energieerzeugung 2011
weitgehend unverändert bleiben dürfte.
Angesichts der Aufwertung des Schweizer Franken sei für das Jahr 2011 mit weiteren
negativen Währungseffekten zu rechnen.
Dank des weltweiten Produktions- und Servicenetzwerkes sei der Konzern aber «auf
natürliche Weise» gegen grössere Währungseinflüsse auf die Rentabilität abgesichert.
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Auf den Punkt

Susi Stühlinger
Kadervertretung
Sehr geehrte Arbeitskräfte. Der Verein zur Förderung von CEOs,
Unternehmensführern und sonstigen Kadern, kurz: FCUK,
fordert per sofort die Einführung einer Kadervertretung beim
Personal. Ziel ist es, die wachsende Ungleichheit zwischen
Personal und Kadern zu bekämpfen. Unsere Situation ist prekär:
Während Sie, liebes Personal, in Grossraumbüros und
Produktionsstätten in familiärer Nähe zusammenrücken dürfen,
sitzen wir vereinsamt in unseren Chefetagen und drohen,
sozial völlig zu verwahrlosen. Zudem können Sie sich über klar
festgelegte Tages- oder Nachtstrukturen freuen, während
unsereins durch etliche Business-Apéros, Business-Lunches und
Business-Kulturveranstaltungen zeitweise total aus dem
Rhythmus gerät und so eine erhöhte Gefährdung durch Herzund Kreislauferkrankungen in Kauf nimmt. Überdies sind Sie uns
zahlenmässig derart überlegen, dass wir alle naselang Beraterfirmen einstellen müssen, die uns erörtern, wie sich diese
quantitative Ungleichheit am besten reduzieren liesse.Wenn
wir die Situation dann einigermassen ins Gleichgewicht
rationalisiert haben, reden Sie in der Personalkantine schlecht
über uns. Dem FCUK sind schon Berichte zu Ohren gekommen,
wonach Dienstwagen der FCUK-Mitglieder gar bespuckt
worden seien! Man stelle sich das vor! Warum nur, warum ist Ihr
Tun derart von Rücksichtslosigkeit und Unverständnis geleitet?
Das fragen wir uns hoch besorgt und fordern deshalb
das uneingeschränkte Mitspracherecht in der fünfminütigen
Zehn-Uhr-Pause, alles andere ist unfair. Mit besten Grüssen,
Ihr FCUK-Vorstand.
Susi Stühlinger, geboren 1985, ist Journalistin und Autorin. Sie lebt in Schaffhausen.
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BUCHTIPP
Die positive Kraft kollektiver
Emotionen nutzen
«Sie heiraten? –
Gegen wen?» Wenn
Unternehmen fusionieren, Organisationen
umstrukturiert werden
oder ein neuer Chef
kommt, dann kochen
kollektive Emotionen
hoch. Deren destruktive Kraft erzeugt eine
«mentale Verschmutzung», welche die Organisation von innen blockiert. Je weniger diesen Emotionen Raum gegeben wird, desto
mehr brodelt es in der Organisation. Denn
unbehandelte negative Emotionen wirken
ansteckend. Jochen Peter Breuer und Pierre
Frot bezeichnen sie als «emotionale Viren»:
Ähnlich einem Computer-Virus, der das
Betriebssystem lahmlegt, schwächen emotionale Viren die Organisation. Sie rufen dysfunktionale Wahrnehmungen bei den Mitarbeitern hervor, die zu emotionalen Blockaden
führen. Die beiden Autoren zeigen an vielen
Praxisbeispielen aus internationalen Unternehmen auf, wie emotionale Blockaden aufgelöst werden können. Dabei greifen sie
sowohl auf ihre eigenen langjährigen Erfahrungen als Berater als auch auf wissenschaftliche Untersuchungen zurück. Aufgelockert
wird die Lektüre durch den kontinuierlichen
Wechsel zwischen Erklärungen, Hintergrundwissen und Praxisbeispielen.
Jochen Peter Breuer ist Spezialist für
Transformationsprozesse. Seit 1984 hat er mit
mehr als 25 000 Managern und Führungskräften bei internationalen Fusionen und Umstrukturierungen mitgearbeitet. 2008 gründete er
gemeinsam mit dem Schweizer Jean-Antoine
de Mandato Human Esteem to Business Enhancement SA (he2be SA) in Lausanne (VD).
Pierre Frot (MBA) war 5 Jahre bei der
BCG Group in Paris und München tätig. Als
Leiter von CSC Index begleitete er zahlreiche
Changeprozesse in internationalen Konzernen.
> Das emotionale Unternehmen,
Gabler Verlag 2010, 296 Seiten,
ISBN 978-3-8349-2076-8, Fr. 56.90.
> Mehr Infos zum Buch auf:
www.emotionales-unternehmen.org und
www.GetAbstract.ch
(Rating: 8 von max. 10 Punkten)

Frankenstärke belastet
Erholung der MEM-Industrie
Die schweizerische Maschinen-, Elektro- und
Metall-Industrie profitierte 2010 von der
positiven Entwicklung der Weltkonjunktur.
Die Bestellungseingänge stiegen gegenüber

dem Vorjahr um 16,4%. Im vierten Quartal
waren es sogar +29,3%. Von Oktober bis
Dezember 2010 erhöhte sich erstmals auch
der Umsatz (+5,9%). Für das gesamte Jahr
2010 liegt der Umsatz der Branche jedoch
unter jenem von 2009 (–1%). Steht also alles
wieder zum Besten? So gut wie 2008 geht es
der MEM-Industrie noch lange nicht – der
Umsatz liegt 21% unter dem Wert dieses Jahres. Bauchweh bereitet der Branche zudem
die Frankenstärke, welche die positiven
Effekte der wirtschaftlichen Erholung zu
einem grossen Teil wieder zunichte macht.
Der Arbeitgeberverband Swissmem hat
zum starken Franken bei seinen Mitgliedern
eine Umfrage genmacht. 87% der antwortenden Firmen gaben an, «stark negativ» (54%)
oder «mittelmässig negativ» (33%) von der
Abwertung des Euros betroffen zu sein. KMU
mit weniger als 250 Beschäftigten sind dabei
ausgeprägter betroffen als die grösseren
Unternehmen. Das Problem liegt nicht bei der
Nachfrage auf den Weltmärkten, sondern
beim Margenverlust. Um keine Aufträge zu
verlieren, mussten viele Exportfirmen die
Preise senken. 48% der Firmen erlitten
dadurch einen Margenverlust von mehr als 6
Prozentpunkten. Ohne Gegenmassnahmen
führt ein solcher Margenverlust gemäss
Swissmem bei einem durchschnittlichen
MEM-Betrieb direkt in die operative Verlustzone. Mittelfristig gefährde dies die Überlebensfähigkeit vieler Betriebe.
Swissmem fordert zur Linderung der
Problematik 50 Millionen Franken für die
Kommission für Technologie und Innovation
– das Forcieren der Innovationstätigkeit sei
«der grösste Hebel für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit». Weiter fordert Swissmem
den Bund auf, die geplanten Freihandelsabkommen mit China und Indien möglichst
schnell abzuschliessen. Die Importeure sollen ihre währungsbedingten Gewinne an ihre
Kunden weitergeben.
Swissmem erwartet, dass sich die
Wachstumsdynamik in den kommenden
Monaten abschwächt. Aufgrund des zuletzt
zunehmenden Bestellungseinganges würden
jedoch die Umsätze in den kommenden
Monaten steigen. Bezüglich der Währungsfront hat Swissmem wenig Hoffnung, ja geht
sogar davon aus, dass sich die negativen Auswirkungen der Frankenstärke im Verlaufe des
Jahres 2011 noch akzentuieren werden.

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Muss das Arbeitsverhältnis vor
der Pensionierung gekündigt werden?
Kurz vor meiner Pensionierung hat mich
die Personalabteilung meines Arbeitgebers
darauf aufmerksam gemacht, dass ich meinen Arbeitsvertrag kündigen müsse, damit
ich aufhören könne zu arbeiten. Stimmt
das?
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis endet
nicht automatisch mit Erreichen des Pensionsalters. Dies deshalb, weil auch nach
Erreichen des Pensionsalters weiterhin die
Möglichkeit besteht, zu arbeiten. Wenn Sie
somit Ihre Arbeitsstelle auf das Pensionierungsalter hin aufgeben wollen, müssen Sie
den Arbeitsvertrag unter Einhaltung der
geltenden Kündigungsfrist kündigen.
Anders wäre es nur, wenn die Frage der
Pensionierung in Ihrem Vertrag geregelt ist
oder Sie in einem befristeten Arbeitsverhältnis stehen. In der Regel gilt also: Kündigt weder der Arbeitnehmer noch der
Arbeitgeber den Arbeitsvertrag, dauert das
Arbeitsverhältnis über das Rentenalter hinaus weiter an.
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.

News/Steuern
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Quellensteuer – unbedingt bis
spätestens 31. März 2011 zurückfordern
Die Schweiz kennt keine generelle Erhebung
einer Quellensteuer auf Erwerbseinkünfte.
Dennoch haben diverse Kreise, z. B. Grenzgänger oder Ausländer mit B-Bewilligung,
Anrecht auf Rückerstattung bei der Quellensteuer. Erfahren Sie in diesem Beitrag, ob Sie
auch dazu gehören und was Sie tun müssen,
um zu Ihrer Rückerstattung zu kommen.
Denn es wäre schade, wenn Sie Ihr redlich
verdientes Geld verschenken würden. Aber
beeilen Sie sich, bis am 31. März 2011 sollte
Ihr Gesuch bei der Steuerverwaltung sein.
Der Steuerabzug an der Quelle bedeutet,
dass die Arbeitgeber die geschuldete Steuer
direkt vom Lohn abziehen und dem Staat
abliefern. Mit der Quellensteuer sind die
Steuern von Kanton, Einwohnergemeinde
und Kirchgemeinde sowie die direkte Bundessteuer abgegolten.
So beschaffen Sie sich die nötigen Informationen. Zuständig für die Steuern, und somit
auch für die Quellensteuer, ist das jeweilige
kantonale Steueramt. Wie viele Dinge in der
Schweiz, ist auch die Quellensteuer von Kanton zu Kanton verschieden. Jeder Kanton
kennt eigene Formulare und Regelungen. So
sind in einzelnen Kantonen die Fahrtkosten
zur Arbeit oder die Berufsauslagen (Berufskleider, Berufswerkszeug und Fachliteratur)
im Tarif als Pauschalabzug bereits berücksichtigt und können nicht zurückgefordert
werden, in anderen Kantonen sind sie nicht
eingerechnet. Es bleibt Ihnen also nichts
anderes übrig, als sich persönlich in Ihrem
Wohnkanton darüber zu informieren, welche
Quellensteuer-Rückforderungen Sie machen
können. Dies ist zwar mühsam, lohnt sich
aber auf jeden Fall.
Der schnellste Weg, zu Informationen
und Formularen im Zusammenhang mit der
Rückerstattung der Quellensteuer zu kommen, ist der Weg über die Homepage Ihrer
kantonalen Verwaltung. Auf der jeweiligen
Homepage finden Sie in den meisten Fällen
Merkblätter und Formulare. Am besten geben
Sie die Suchbegriffe «Quellensteuer»,
«Antrag auf Rückerstattung» und den Kanton
in die Suchmaschine ein. Falls Sie nicht fündig werden, können Sie das Steueramt anrufen oder anschreiben. Auch der Arbeitgeber
sollte Informationen zur Quellensteuer
haben, er ist schliesslich verpflichtet, diese
direkt vom Gehalt abzuziehen.
Planen Sie genug Zeit ein. Warten Sie nicht
bis zum letzten Augenblick, um den Antrag
auf Rückerstattung der Quellensteuer auszu-

füllen. Vielleicht fehlt Ihnen ein wichtiger
Beleg oder eine wichtige Bestätigung, die Sie
erst anfordern müssen. Oder Sie realisieren,
dass Ihnen noch einige Punkte unklar sind.
Die ausgefüllten Formulare müssen Sie
mit allen verlangten Beilagen (Kopien) und
Unterschriften per Post bis spätestens
31. März an Ihre Steuerverwaltung (Stichwort «Quellensteuer») senden. In der Regel
sind die zu verwendenden Formulare bereits
mit der korrekten Adresse versehen. Sie können das Gesuch auch an die Abteilung Steuern Ihrer Wohngemeinde senden. Diese sollte
für die speditive Weiterleitung besorgt sein.

Erwin Fumagalli.
Achtung: Ohne Belege kann das Gesuch nicht
bearbeitet werden! Legen Sie Quittungen,
Lohnausweise (Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin über die Höhe des
Lohnes und der Steuerabzüge) und Bestätigungen bei. Sonst kann Ihr Gesuch möglicherweise nicht bearbeitet werden! Die Bearbeitungszeit kann mehrere Monate dauern.
In diesen Fällen können Sie Quellensteuern
zurückfordern. Eine Rückerstattung von
Quellensteuern kann in folgenden Fällen
beantragt werden (die Aufzählung ist nicht
abschliessend):
> Sie gehören nicht der römisch-katholischen
oder der evangelisch-reformierten Landeskirche an und es gibt keine Unterscheidung
bei den Steuertarifen mit oder ohne Kirchensteuer.

> Sie leisten aktiven Feuerwehrdienst oder
Sie sind wegen ausländischem Wohnsitz
nicht dienstpflichtig.
> Für Schuldzinsen nach Massgabe der geltenden Ausscheidungsgrundsätze.
> Für Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
sowie Alimente für Kinder.
> Für Unterstützungsbeiträge.
> Für Weiterbildungs- und Umschulungskosten, die unmittelbar mit Ihrem Beruf
zusammenhängen, sofern diese nicht
bereits durch den Arbeitgeber oder die
Arbeitgeberin bezahlt wurden.
> Für Beiträge an anerkannte Formen der
gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a).
> Für Einkäufe fehlender Beitragsjahre in die
Pensionskasse (2. Säule).
> Für Mehrkosten wegen Drittbetreuung von
Kindern (Kinderhorte, Tagesheime, Tageseltern etc.).
> Für Krankheits- und Unfallkosten/behinderungsbedingte Kosten. Dies betrifft z. B.
ungedeckte Unfall- und Krankheitskosten,
aber keine Prämienzahlungen. Jedoch erst,
wenn diese 5% des steuerbaren Bruttolohnes übersteigen.
> Für freiwillige Zuwendungen an steuerbefreite Institutionen in der Schweiz. Die
Zuwendungen müssen mindestens 100
Franken betragen und dürfen in der Regel
20% des Bruttolohnes nicht übersteigen.
> Für berufliche Mehrkosten als internationaler Wochenaufenthalter. Wenn Sie sich
während der Woche am Arbeitsort aufhalten, jedoch regelmässig über das Wochenende zu Ihrer Familie ins Ausland zurückkehren, können Sie die beruflich notwendigen Mehrkosten für die Unterkunft und die
Reisekosten abziehen.
Die Details finden Sie auf den Merkblättern
und Formularen der Steuerverwaltung.
Erwin Fumagalli, Angestellte Schweiz
Personaladministration

32 | 33

When Harry met Sally oder Die
traurige Ballade vom Verfall der Ferien
Harry Hamster lernt Sally Sammler an einer
Weiterbildung kennen. Sofort stellen sie viele
Gemeinsamkeiten fest. Eine davon betrifft
ihre Einstellung zu Arbeit und Ferien: Beide
verstehen sich als Workaholics und haben
über mehrere Jahre viele Wochen Ferien
angespart. Harry Hamster, der in einem KMU
arbeitet, verfügt über 25 Wochen nichtbezogener Ferien. Sally Sammler, die bei einem
grossen Industrieunternehmen angestellt ist,
hat sogar 30 Wochen Ferien angespart.
Statt ihr junges Glück in gemeinsamen Ferien
zu geniessen, arbeiten sie munter weiter und
pflegen ihre Beziehung in den Abendstunden
und während der Feiertage. Sie arbeiten ja
gerne und der Ferienanspruch kann ja praktisch nicht verjähren, denken sie. Grundsätzlich haben sie ja nicht unrecht, sie haben nur
dummerweise einige Dinge nicht bedacht.
Harrys Lamento
Zuerst trifft es Harry. Für ihn unerwartet geht
sein Arbeitgeber Konkurs. Harry steht von

heute auf Morgen ohne seine geliebte Arbeit,
aber auch ohne Lohn da. «Den Lohn für die
geleistete Arbeit werde ich auf jeden Fall
noch bekommen», denkt sich Harry, der
schnell herausgefunden hat, dass die Insolvenzentschädigung rückwirkend für den noch
ausstehenden Lohn aufkommt. Das ist so,
aber es gibt eine für Harry verhängnisvolle
Einschränkung: Die Insolvenzentschädigung
deckt maximal den Lohn der letzen vier
Monate vor dem Konkurs ab. Das Guthaben
für die nicht bezogenen Ferien jedoch verfällt
schlicht und einfach. Denn die vielen Ferienwochen wurden über Jahre angesammelt.
Niemand kommt im Fall eines Konkurses für
diesen Anspruch auf. Harry hat während all
dieser Zeit quasi gratis gearbeitet. So gerne er
auch arbeitet, das betrübt ihn doch sehr.
Sallys Lamento
Harrys Freundin Sally ist so schockiert über
dieses Ereignis, dass sie beschliesst, in dieser
schweren Zeit ganz für ihn da zu sein – sie
kündigt ihre Stelle. Schliesslich hat sie 30

Wochen Ferien, die sie sofort anzutreten
gedenkt. Sie hat die Rechnung allerdings ohne
den Chef gemacht. Dieser hat von ihr keinesfalls eine Kündigung erwartet und kann nicht
von heute auf morgen auf sie verzichten. Er
eröffnet ihr, dass sie bis Ablauf ihrer Kündigungsfrist von sechs Monaten keine Ferien
beziehen dürfe. Ihr Ferienguthaben werde
dafür ausbezahlt. Sally fällt aus allen Wolken.
«Darf der Chef das?», fragt sie sich.
Die Antwort lautet, leider für Sally, ja.
Denn grundsätzlich bestimmt der Chef, wann
Ferien bezogen werden dürfen. Dies gilt auch
während der Kündigungsfrist. Der Chef
dürfte sogar bereits gewährte Ferien zurücknehmen, müsste aber Sally für den allfälligen
Schaden (wie z. B. Annulationskosten) entschädigen. Da Sally jedoch wie gewohnt
keine Ferien geplant hat, ist dies ohnehin
nicht der Fall.
Auch die Abgeltung von Sallys Ferienguthaben ist rechtens. Werden die Ferien
nämlich nicht in natura bezogen, können sie
ausbezahlt werden.

Recht
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Quand Harry rencontre Sally
ou la triste ballade des congés cumulés

Harry Hamster fait la connaissance de Sally
Amasse au cours d’une formation continue.
Ils ne tardent pas à découvrir leurs points
communs dont celui de leurs rapports
boulot- congés. Ils sont en effet tous deux
des accros du boulot qui ont accumulé
plusieurs semaines de congés au fil des
années. Harry, employé dans une PME, a à
son compte quelque 25 semaines de congés
non pris. Sally, qui travaille pour une grande
entreprise industrielle, compte quant à elle,
30 semaines.

Sally muss also wohl oder übel während
der ganzen Kündigungsfrist arbeiten und
kann ihrem Harry nicht stets zur Seite stehen.
Die Moral
Um solche unliebsamen Überraschungen zu
vermeiden, hat der Arbeitnehmer ein gutes
Mittel: Er muss ganz einfach jedes Jahr darauf bestehen, seine ihm vertraglich zugesicherten Ferienansprüche zu beziehen. Er darf
sich nicht vom Chef erweichen lassen, wenn
dieser behauptet, dass man ihn 52 Wochen im
Jahr brauche. Denn der Arbeitgeber ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmer ihre Ferien beziehen (können). So stellen
Arbeitnehmende sicher, dass sie kein zu grosses Ferienguthaben anhäufen, das sie verlieren könnten.
Ganz abgesehen davon ist es nichts als
vernünftig, als Arbeitgeber seine Ferien zu
beziehen. Denn wer malocht wie Harry und
Sally, wird früher oder später auf ein Burnout
zusteuern.
Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Au lieu de savourer leur bonheur naissant au
cours de vacances à deux, ils continuent de
garder la tête plongée dans leur travail et
d’entretenir leur relation les soirs et pendant
les jours fériés. Ils adorent travailler et après
tout, pensent-ils, les congés dus ne sont
jamais perdus. Et ils n’ont pas tort au fond,
sauf qu’ils ont malheureusement omis deux
ou trois petites choses.
Complaintes de Harry
Le sort frappe d’abord notre Harry dont
l’employeur fait faillite, contre toute attente.
Il se retrouve ainsi du jour au lendemain sans
son cher travail et surtout sans salaire. Il se
console à l’idée qu’il percevra dans tous les
cas le salaire de tout le travail qu’il accompli
jusqu’ici, car il avait entre-temps découvert
que l’indemnité de faillite couvrait aussi les
salaires dus. C’est le cas en effet, mais avec
une restriction qui va s’avérer fatale pour le
pauvre Harry, car l’indemnité de faillite
couvre les salaires, mais jusqu’à quatre mois
maximum avant la faillite. Les crédits de
congés non récupérés passent ainsi à la
trappe purement et simplement, vu que ces
congés ont été accumulés pendant plusieurs
années. En cas de faillite, personne ne peut
faire valoir ce droit. Harry a donc travaillé
durant toutes ces semaines presque gratuitement. Aussi grand qu’ait été son amour pour
le travail, il est très peiné à présent.
Complaintes de Sally
L’amie de Harry est tellement affectée par ce
qui lui arrive qu’elle décide de rester aux
côtés de son ami en cette période difficile.

Elle démissionne. De toutes les façons, se
dit-elle, elle dispose bien 30 semaines de
congés qui peuvent bien couvrir son départ.
Mais c’était sans compter avec son chef. Car,
ce dernier ne s’attendait pas à une démission
de sa part et n’est pas prêt à la laisser partir
du jour au lendemain. Il lui rappelle qu’elle
est tenue par un délai de préavis de six mois
pendant lesquels il ne lui accorde aucun
congé. Ses avoirs en congés lui seront toutefois payés. Sally tombe des nues. Elle
s’interroge: le chef a-t-il ce droit?
La réponse est oui, malheureusement
pour Sally. En effet le chef a le droit de déterminer les périodes de vacances, ce qui est
aussi valable pendant la période de préavis.
Il aurait même le droit d’annuler des congés
déjà accordés et Sally aurait été indemnisée
dans ce cas pour tous les frais inhérents tels
les annulations. Et comme Sally ne prépare
jamais de vacances à l’avance, elle n’aura
aucune indemnité.
L’indemnisation du crédit de congés de
Sally est légale elle aussi: tous les congés
non consommés peuvent être compensés en
argent.
Sally va donc devoir travailler durant
toute la période du préavis et ne pourra par
conséquent pas être aux côtés de son Harry.
Moralité
Pour vous éviter de telles surprises désagréables, vous disposez d’un très bon moyen:
prenez tout simplement, chaque année, les
vacances qui vous sont dues et ne vous
laissez pas amadouer par votre chef même
lorsqu’il prétextera que vous lui êtes
indispensable 52 semaines à l’année. Car
c’est même le devoir de l’employeur de
veiller à ce que ses travailleurs prennent des
vacances. C’est la meilleure façon d’éviter
que des crédits de congés ne s’accumulent
avec le risque de les perdre.
Ceci étant, il n’y a rien de plus sage pour
des employés que de prendre leurs congés,
parce qu’en plus, celui qui bûche comme
Harry et Sally finira tôt ou tard par ruiner sa
santé.
Alex Ertl, avocat Employés Suisse
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