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Liebes Mitglied der Angestellten Schweiz
Ich gehöre, wie Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit auch, dem Mittelstand an. Darum
kenne ich Sie recht gut und spreche Sie für
einmal ganz persönlich an. Ich liege sicher
nicht daneben wenn ich über Sie sage: Sie
rackern sich ziemlich ab, um ihren Wohlstand halten zu können. Ihr Arbeitsdruck ist
mehr gestiegen als ihr Lohn. Gross Geld
sparen können Sie nicht, die Abgaben, die
Sie zahlen müssen, sind hoch, und die Zinsen auf den Konti tief. Sie machen sich nicht
immer, aber immer häufiger Sorgen um ihre
Zukunft: Die Arbeitsstelle, das Einkommen, die politischen Entwicklungen in der
Schweiz und auf der Welt und nicht zuletzt
Ihre künftige Pension. Und warum, fragen
Sie sich zu Recht, geht es mir nicht besser

als vor 20 Jahren? Mit der Wirtschaft ging
es doch steil bergauf, aber irgendwie
habe ich nicht davon profitiert! Ich muss
Ihnen Ihre Einschätzung leider bestätigen.
Studien der Angestellten Schweiz haben
genau herausgefunden, dass der Mittelstand
nicht vom Produktivitätsfortschritt profitiert hat. Das ist nicht fair, werden Sie sagen.
Das finden die Angestellten Schweiz auch
und setzen sich darum für den Mittelstand
ein. Zum Beispiel bei den Lohnverhandlungen. Oder auf politischer Ebene. Die
Angestellten Schweiz wollen dem Mittelstand, der ja sonst über keine Lobby verfügt,
eine Stimme geben und zu Einfluss verhelfen. Denn eines ist klar: Ohne den Mittelstand wäre die Schweiz undenkbar.
Hansjörg Schmid

Une voix pour les classes moyennes
Cher membre des Employés Suisse,
Tout comme vous très certainement, je fais
partie de la classe moyenne. De ce fait, je
vous connais assez bien et je m’adresse à
vous personnellement pour une fois. Je ne
me trompe sûrement pas si je dis de vous
que vous travaillez dur pour pouvoir
maintenir votre niveau de vie. La pression
au travail a augmenté plus vite que votre
salaire. Vous ne parvenez pas à épargner
beaucoup. Vos impôts sont lourds, et les
intérêts sur les comptes plutôt bas. Pas
toujours mais de plus en plus souvent, vous
vous faites du souci pour l’avenir. Le
travail, les revenus, l’évolution politique en
Suisse et dans le monde, et votre future
retraite vous préoccupent. A juste titre, vous
vous demandez «pourquoi cela ne va pas
mieux qu’il y a vingt ans. L’économie a
connu une croissance en flèche. Mais je
n’en ai pas vraiment profité». Il me faut
malheureusement confirmer votre vision

des choses. Plusieurs études des Employés
Suisse révèlent justement que les classes
moyennes n’ont pas récolté les fruits du
progrès de la productivité. Ce n’est pas
juste, direz-vous. Les Employés Suisse
partagent votre point de vue et se mobilisent
pour les classes moyennes, que ce soit dans
le cadre des négociations salariales, ou
encore au plan politique. Les Employés
Suisse souhaitent donner une voix aux
classes moyennes, qui n’ont par ailleurs
pas de lobby, et les aider à exercer une
influence. Car une chose est sûre. Sans
les classes moyennes, la Suisse n’existerait
pas.
Hansjörg Schmid
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Der Mittelstand
tritt seit
20 Jahren an Ort
Ein Eigenheim im Grünen – viele Familien träumen davon.
Doch dem Mittelstand fehlt oft das Geld dazu. Zwar arbeitet er
fleissig, doch vom Produktivitätsfortschritt der vergangenen
zwei Jahrzehnte konnte er nicht profitieren. Studien der
Angestellten Schweiz zeigen: Die Lage des Mittelstandes hat
sich praktisch nicht verbessert. Rund jede zehnte Person
stieg in den 1990er-Jahren gar aus dem Mittelstand im Verlaufe
eines Jahres in die Unterschicht ab. Und es kann vermutet
werden, dass der Mittelstand in den Jahren 2006 bis 2008
kleiner geworden ist.
Da ein grosser Teil der Mitglieder der Angestellten Schweiz dem
Mittelstand angehört, setzt sich der Verband für diese staatsund wirtschaftstragende Schicht ein und fordert, ihn vermehrt
am Produktivitätsfortschritt zu beteiligen – selbstverständlich
auf Kosten der besser gestellten, nicht der unteren Schichten.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie eine typische Familie
des unteren Mittelstandes lebt und wo sie finanziell an
ihre Grenzen stösst, was die Ergebnisse der neusten Studie
der Angestellten Schweiz sind, was der Verband für den
Mittelstand weiter fordert und wie sich Nationalrätin
Susanne Leutenegger Oberholzer und Nationalrat Christophe
Darbellay für diese Bevölkerungsschicht einsetzen wollen.
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Die Strampler im
Hamsterrad
Nemanja Djokic arbeitet viel und hat einen guten Lohn.
Trotzdem bleibt ihm und seiner Familie am Monatsende kein Rappen.
Ferien in der Heimat sind schwer zu finanzieren.
Wie sieht es mit dem Traum von einem dritten Kind aus?

Es ist Donnerstagabend Ende Juni – in
einem Wohnquartier in Wettingen. Vor dem
schlichten Mehrfamilienhaus spielen einige
Kinder auf den begrünten Plätzen. Schwach
scheint die Sonne durch die weissen Strickvorhänge ins kleine Wohnzimmer der einfachen 51/2-Zimmer-Wohnung. Es gibt warmen
Tee; auf dem Tisch stehen kleine Schokopralinen. Die serbische Familie Djokic sitzt versammelt auf dem ledernen Sofa: Der lustige
Nikola ist 51/2 Jahre alt; seit einem Jahr geht er
in den Kindergarten. Er ist spontan und
zugänglich, sofort streckt er die Hand zum
Gruss hin und lächelt dabei. Die kleine
Nevena ist 3 1/2 Jahre alt. Obwohl die
Mutter zu Hause ist, geht sie dreimal
wöchentlich in die Kinderkrippe. Dort hat
Nevena Kontakt zu Schweizer Kindern – eine
vorbildliche Integration. Mit durchschlagendem Erfolg: Beide Kinder plaudern fröhlich
und für ihr Alter erstaunlich eloquent in tadelloser Mundart.
Natasa ist 40 Jahre alt und studierte
Physikerin. Eine gepflegte Erscheinung,
wirkt gebildet und ruhig. Seit 7 Jahren ist sie
in der Schweiz – hauptberuflich Mutter. Doch
nur allzu gerne würde sie etwas arbeiten. Sie
suche eine Stelle, doch bisher ohne Erfolg.
Gerne würde sie Physik unterrichten, das sei
aber wegen ihrer mangelnden Deutschkenntnisse bis heute wohl nicht möglich.
Am Monatsende
beginnt das grosse Rechnen
Nemanja ist 36 Jahre alt. Seine braunen
Locken und sein breites, freundliches Lachen
wirken sanft und sympathisch. Er hat Maschinenbau in Serbien studiert und danach ein
weiterführendes Studium in München angehängt. Seit 10 Jahren ist er in der Schweiz und
arbeitet seither bei Alstom in Baden. Es sei

eine gute Stelle, versichert Nemanja: Er ist
Projektleiter im Bereich Gasturbinen. Und
hat einen guten Lohn: Über 100 000 Franken
verdient Nemanja jährlich. Soweit so gut:
Eine gesunde Familie, eine geräumige Wohnung, ein bescheidenes Auto, ein schöner
Flachbildfernseher und ein gefüllter Kühl-

So arbeitet der Mittelstand
weiter duldsam wie ein Lastesel,
kommt aber finanziell nicht
vom Fleck und bezahlt dazu noch
fleissig Steuern.
schrank. Doch so richtig glücklich ist
Nemanja nicht. Gerne hätte er ein Eigenheim
erworben und gerne würde er mit seiner
Frau manchmal ausgehen. Doch beides ist
finanziell kaum möglich. Nemanja arbeitet
zwar fleissig, doch wie der Hamster im Laufrad kommt er nicht vom Fleck. Am Monatsende beginnt unweigerlich das grosse
Rechnen. Und bald sind Sommerferien.
Die Djokics möchten zu den Eltern nach
Serbien fliegen. Eine Herkulesaufgabe. Doch
davon später mehr.
Gemäss Studien gehört die Familie Djokic mit ihrem monatlichen Nettoeinkommen
zum Mittelstand – zum unteren, um genauer
zu sein. Etwa 60 Prozent der Schweizer Haushalte werden dem Mittelstand zugerechnet.
Gut. Was zeichnet diesen aus? Seine Selbstständigkeit. Eine übliche Definition lautet:
Zum Mittelstand gehören alle Haushalte in
der Schweiz, die ihren Unterhalt selbstständig bestreiten können, aber nicht vermögend
sind. Auch gut. Aber was bedeutet das genau?
Das bedeutet, der Mittelstand ist autonom;
kann also selbständig schwimmen. Soziale

Zuwendungen hat er folglich keine nötig: Ab
einer bestimmten Einkommensklasse erhält
man weder Prämienverbilligungen für die
Krankenkassen, noch verbilligten Wohnraum
oder subventionierte Krippenplätze für die
Kinder. Subventionen sind für die Bevölkerungsschicht reserviert, welche den eigenen
Unterhalt nicht selbständig bestreiten kann –
sprich die Unterschicht. Auch gut. Gibt es
Steuererleichterungen? Auch da zieht der
Mittelstand den Schwarzen Peter: Zwar kam
es seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Kantonen zu Steuersenkungen. Stark entlastet hat
man wiederum Personen mit geringen Einkommen und – paradoxerweise – Personen
mit hohem Einkommen und Vermögen. Und
auch vom Produktivitätsfortschritt der vergangen Jahre hat hauptsächlich die Oberschicht profitiert. Entsprechend geht die Einkommensschere weiter auseinander. Die Zeiten der relativ flachen Einkommensverteilung sind in der Schweiz vorbei. So arbeitet
der Mittelstand weiter duldsam wie ein Lastesel, kommt aber finanziell nicht vom Fleck
und bezahlt dazu noch fleissig Steuern.
Preise in der Schweiz sind sehr hoch
In diesem Punkt hat die Familie Djokic
Glück: Im Kanton Aargau sind die Steuern
und Wohnungsmieten vergleichsweise tiefer.
Die Djokics bezahlen 2100 Franken für ihre
51/2-Zimmer-Wohnung und knapp 6000 Franken Steuern. Trotzdem beginnt am Monatsende im Hause Djokic das minutiöse Rechnen. «Haben wir die fixen Kosten bezahlt,
bleiben gut 2000 Franken für unser tägliches
Leben», erklärt der Familienvater. Dann wird
eingekauft: Ein- bis zweimal im Monat geht
die Familie Djokic auf Einkaufstour: Kein
wahl- und gedankenloser Bummel durch die
Einkaufsmeilen des Städtchens. Das Einkaufen ist dosiert und durchdacht. Teils verbunden mit einem Ausflug ins benachbarte
Deutschland, da die Preise dort merklich bil-

«Wir können nicht ständig
bei Coop und Migros einkaufen,
vermehrt gehen wir in
Discounter wie Aldi und Lidl.»
liger seien. Vor einigen Jahren habe sie noch
für 200 Franken vier Einkaufstüten mit
Lebensmitteln füllen können, heute sei das
nicht mehr möglich, sagt Natasa. «Wir können nicht ständig bei Coop und Migros ein-

Mittelstand

kaufen, vermehrt gehen wir in Discounter wie
Aldi und Lidl.» Es sei ihr zwar wichtig, dass
die Kinder ausgewogen essen. Das sei leider
aber nicht immer möglich. Auch Nemanja
macht Abstriche beim Essen: Am Mittag
könne er nie ins Restaurant gehen; entweder
verzichtet er auf das Mittagessen oder geht
ins Take-away der Migros.
Trotz Aldi und Lidl: Sein Monatslohn ist
wie eine Seifenblase. Am Monatsende ist das
Portemonnaie leer. Sparen Fehlanzeige. Ausser monatlich 400 Franken für die 3. Säule
kann die Familie Djokic nichts dem Sparkonto überweisen. Auch das ist symptomatisch für Mittelstandsfamilien. Eine Umfrage
des GfS Bern im Auftrag der Zeitschrift
«Beobachter» kam letztes Jahr zum Schluss,
dass bei über einem Drittel der Mittelstandfamilien am Ende des Monats kein Geld fürs
Sparkonto übrig bleibt. Ein Viertel kann bis
500 Franken, nur 13 Prozent können mehr als
1000 Franken sparen. Kein Wunder verfügen
knapp 80% der Steuerpflichtigen in der
Schweiz lediglich über rund 12% des Privatvermögens. Oder anders betrachtet: Gut 20%
der reichsten Steuerpflichtigen verfügen über
fast 90% des Privatvermögens.
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Mehr Lohn heisst nicht mehr Geld zu haben
Um etwas sparen zu können, bräuchten die
Djokics mehr frei verfügbares Einkommen.
Bezüglich seines Lohns habe er nicht mehr viel
Spielraum nach oben, das sei ihm klar, sagt
Nemanja. Da müsste er schon die Stelle wech-

Gut 20 Prozent der reichsten
Steuerpflichtigen verfügen über fast
90 Prozent des Privatvermögens.
seln. In einem Jahr wird Nevena in den Kindergarten gehen. Höchste Zeit für Natasa, auch
eine Arbeit zu suchen. «Es bleibt uns gar keine
Alternative», sagt sie. Doch auch diese Rechnung geht nicht immer auf. Mehr Einkommen
bedeutet für den Mittelstand nicht zwingend
mehr frei verfügbares Einkommen. Gar nicht
so selten werde zusätzliches Einkommen der
Zweitverdienerin einer Familie effektiv mit
70% und mehr besteuert, sagt die Wirtschaftsprofessorin Monika Bütler in einem Interview
mit der «Berner Zeitung». Am Schluss bleibe
so kaum mehr Geld. Die Einkommenssteuern
müssten für den Mittelstand massiv gesenkt

werden, fordert Bütler. So könnten Personen
aus dem Mittelstand, die mehr arbeiten wollen,
auch finanziell vorankommen.
Dieses Jahr hat es die Familie Djokic
nochmals geschafft. Die Mutter reiste
Anfang Juli mit den Kindern nach Serbien in
die Ferien. Nemanja folgte eine Woche später. Bezahlen konnte er die Flüge nicht von
seinem Monatseinkommen. Er habe noch
wenige Ersparnisse aus kinderloser Zeit. Die
musste er mit schwerem Herzen weiter dezimieren. «Bald sind sie aufgebraucht, dann
wirds eng», sagt er. Es sei schon etwas deprimierend, zwar arbeite er viel, könne sich aber
kaum was leisten. Gerne hätte er dem kleinen
Nikola das Skifahren beigebracht, das sei
aber künftig kaum möglich. Nächstes Jahr
will es die Familie Djokic mit Camping versuchen. Das sei wohl die billigste Variante,
um Ferien zu machen, sagt Nemanja und lacht.
Aber eigentlich sei es ihm nicht zum Lachen.
Sehr gerne hätten sie auch ein drittes Kind
gehabt, erklärt er. «Erst letzte Woche haben
wir entschieden, dass wir darauf verzichten
müssen. Wir können es uns nicht leisten.»
Reto Liniger
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Comme un hamster dans sa roue

La famille serbe Djokic est assise dans le
canapé cuir. Nikola est un joyeux garçonnet
âgé de 5 ans et demi; depuis un an, il va à
l’école maternelle. La petite Nevena a 3 ans
et demi. Même si sa mère est femme au foyer,
Nevana va à la crèche deux fois par semaine.
Là-bas, elle a des contacts avec des enfants
suisses – une intégration exemplaire.
Natasa a 36 ans. Elle a fait des études de
physique. D’une apparence soignée, elle
semble cultivée et d’un caractère calme.
Depuis 7 ans en Suisse, elle exerce la profession exclusive de mère. Elle aimerait un bien
travailler un peu. Natasa recherche en
emploi, mais ses démarches ont été vaines
jusqu’à présent.
Nemanja a 40 ans. Des cheveux bruns
bouclés encadrent son visage. Son rire franc
et sympathique lui donne un air doux et
avenant. Il a étudié la construction mécanique à Munich. Depuis dix ans, Nemanja vit
en Suisse et travaille chez Alstom à Baden. Il
estime avoir une bonne place, comme chef
de projet dans le domaine des turbines à gaz,
et il perçoit un bon salaire avec 110 250
francs par an. Pourtant, Nemanja n’est
pas vraiment heureux. Il aurait bien voulu
accéder à la propriété de son logement et il
aimerait aussi sortir de temps en temps avec
sa femme. Mais financièrement, ce n'est pas
possible. Nemanja travaille dur. Pourtant il
ne bouge pas de chez lui, il se sent un peu
comme un hamster dans sa roue. En fin de
mois, c’est l'heure des comptes. Les vacances d’été approchent. Les Djokic aimeraient
bien prendre l’avion jusqu’en Serbie
pour rendre visite aux parents. Un projet
titanesque. Nous y reviendrons.
Selon des études, la famille Djokic fait
partie de la classe moyenne, avec un revenu
net mensuel de 8000 francs à peine,
rejoignant ainsi 60% des ménages suisses.
Quels sont les traits distinctifs de cette catégorie? Son autonomie. Selon une définition

courante, font partie de la classe moyenne en
Suisse les ménages en mesure de subvenir à
leurs besoins de façon autonome, mais qui ne
possèdent pas de patrimoine. Plus concrètement, cela signifie que la classe moyenne est
autonome. Elle se débrouille par elle-même
et n’est pas tributaire des allocations
sociales. A partir d’une certaine tranche de
revenus, il n’y a plus de réduction pour les
cotisations de l’assurance maladie, ni de
subventions pour les places à la crèche. Et
qu’en est-il des allègements fiscaux? Ici
encore, la classe moyenne n’a pas tiré le bon
numéro. Certes, depuis l’an 2000, il y a eu
des abaissements de l’impôt dans plusieurs
cantons. Les personnes avec de faibles revenus ont bénéficié de réductions importantes,
mais aussi és paradoxalement, celles disposant de revenus élevées et d’un patrimoine.
C’est également la classe supérieure qui profite le plus du progrès de la productivité de
ces dernières années. Aussi assiste-t-on à un
nouveau creusement des écarts de salaire.
Les prix en Suisse sont très élevés
De ce point de vue, la famille Djokic a de la
chance. Dans le canton d’Argovie, les impôts
et les loyers d’habitation sont relativement
bas. Cependant, chez les Djokic, chaque fin
de mois commence par des calculs minutieux. «Une fois que nous avons réglé les
charges fixes, il nous reste 2000 francs environ pour les dépenses de la vie quotidienne»,
nous explique ce père de famille. Les achats

sont dosés et réfléchis. Ils sont parfois associés à une excursion en Allemagne car les
prix sont sensiblement plus attractifs de l’autre côté de la frontière toute proche. «Nous
ne pouvons pas toujours faire nos courses
chez Coop et Migros. De plus en plus, nous
allons dans des magasins discount comme
Aldi ou Lidl.»
Mais il n’empêche: son salaire mensuel
est un peu comme une bulle de savon. A la
fin du mois, il n’y a plus rien dans le
porte-monnaie. Faire des économies? Ce
n’est pas la peine d’y songer. Hormis 400
francs mensuels pour le 3ème pilier, la famille
Djokic ne peut guère alimenter son compte
épargne. Ce n’est pas un hasard si près de
80% des contribuables en Suisse disposent
simplement de 12% environ du patrimoine
privé ou, en se plaçant dans une autre
perspective, si 20% des contribuables les
plus aisés disposent de près de 90% du
patrimoine privé.
Cette année, la famille Djokic y est
encore arrivée. Début juillet, la mère est
partie en vacances en Serbie avec les enfants.
Nemanja les a rejoints une semaine plus tard.
Il n’a pas pu régler le prix des billets d’avion
avec son revenu mensuel. Mais il lui restait
de maigres économies datant de l’époque où
il n’avait pas encore d’enfants. Le cœur
lourd, il s’est résigné à puiser une nouvelle
fois dans cette réserve. Ils auraient bien aimé
aussi avoir un troisième enfant, ajoute-t-il.
«Pas plus tard que la semaine dernière, nous
avons décidé d’y renoncer. Nous n’en avons
pas les moyens.»
Reto Liniger
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Situation des Mittelstandes noch schlechter
als angenommen
Eine neue Studie der Angestellten Schweiz zeigt: Dem Mittelstand
und den Armen geht es in Bezug auf die Einkommen sogar noch etwas
schlechter als bisher angenommen. Und die Vermögen sind massiv
ungleicher verteilt als die Einkommen.

Die Angestellten Schweiz haben vom Büro
Bass neue Daten des Bundesamtes für
Statistik über das Jahr 2008 auswerten lassen
(siehe auch das Interview mit den Verfassern
auf der nächsten Seite). Für die Vorgängerstudie (2010) wurden Daten verwendet, die
getrimmt waren, d. h., das oberste und das
unterste Prozent wurden abgeschnitten und
nicht mit ausgewertet. Bei den neu verwendeten Daten wurde das nicht mehr gemacht. Sie
sind zudem deutlich umfassender als die bisher verwendeten. Es kann darum davon ausgegangen werden, dass sie die Einkommensverhältnisse in unserem Land genauer abbilden als die bisher verwendeten. Das Ergebnis
der neuen Auswertung ist frappant: Der Einkommensanteil des obersten Zehntels ist mit
23,9% um volle 4 Prozentpunkte höher als
mit der alten Auswertung. Derjenige des unteren (drittes und viertes Zehntel) und mittleren
(fünftes und sechstes Zehntel) sowie des oberen (siebtes und achtes Zehntel) Mittelstandes liegt um je 0,4 bis 0,5 Prozentpunkte tiefer.
Die neue Studie der Angestellten
Schweiz hat auch die Vermögen untersucht
und dabei verschiedene Quellen beigezogen.
Es springt sofort ins Auge, dass die Vermögen
massiv ungleicher verteilt sind als die Einkommen. Der Mittelstand (60% der Steuerpflichtigen) verfügt gemäss Vermögenssteuerstatistik 2007 nur über ca. 14% der Reinvermögen, der obere Stand über 87%. Beim
Reineinkommen ist das Verhältnis 49% zu
43%. Die Reichen sind also vor allem reich,

weil sie schon viel Geld haben und Geld mit
Geld verdienen (Vermögenserträge). Der
Mittelstand hingegen kommt gemäss einer
Befragung des Beobachters kaum zum Sparen. Betrachtet man das verfügbare Einkommen – also das Einkommen nach Abzug von
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen
(inkl. Krankenkassenprämien) –, dann sieht

es für den Mittelstand leicht besser aus: Er
kommt im Jahr 2008 auf 53,2%, die reichen
20% verfügen über 38,2%. Die Einkommensungleichheit nimmt allerdings wieder zu,
wenn man die kurzfristig verfügbaren Einkommen vergleicht. Dies, weil dort die
Wohnkosten abgezogen werden müssen, die
bei kleinem Budget mehr zu Buche schlagen.
Mit 59% entspricht der Anteil der
Schweizer im Mittelstand in etwa dem per
Definition festgelegten Anteil von 60% der
Bevölkerung. Bei der ausländischen Bevölkerung gibt es deutliche Unterschiede. Während 69% der Südeuropäer zum Mittelstand
gehören, sind es bei den Nord- und Westeuropäern nur 51%. 34% der Letzteren gehören zu
den einkommensstarken Haushalten. Dies ist
ein starker Hinweis darauf, dass dank dem
freien Personenverkehr viele hoch qualifizierte Fachkräfte in die Schweiz einwandern
und hier gut verdienen.
Die Angestellten Schweiz werden am
Thema Mittelstand dran bleiben und fortlaufend neue Zahlen publizieren. Schreiben Sie
uns, wie Sie Ihre Situation als Angehöriger
des Mittelstandes einschätzen (Mail an
apunto@angestellte.ch).
> Die aktuelle Mittelstandsstudie finden Sie
auf www.angestellte.ch.
Hansjörg Schmid

Mit welchem Einkommen gehöre ich zum Mittelstand?
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung verwendet folgende Definition der Mittelschicht: Alle Personen in Haushalten, die über ein Äquivalenzeinkommen verfügen, das
zwischen 70% und 150% des Medianeinkommens liegt, werden der Mittelschicht zugeordnet. Mit Äquivalenzeinkommen (= Indikator für das Wohlstandsniveau eines Haushaltes)
wird gerechnet, damit die Einkommen der unterschiedlichen Haushaltstypen sinnvoll miteinander verglichen werden können.
Die unten stehende Tabelle gibt Auskunft darüber, in welchen Einkommensbandbreiten sich der Mittelstand bewegt. Bitte beachten Sie, dass zum Bruttohaushaltseinkommen
nicht nur die Bruttoerwerbseinkommen aller Haushaltmitglieder beitragen, sondern auch
Einkünfte aus Geldanlagen, Immobilien, aus staatlichen Transferzahlungen (z. B. Kinderzulagen) etc.
Haushaltstyp

Äquivalenzwert

Untere
Einkommensgrenze
(70% des Medians)

Obere
Einkommensgrenze
(150% des Medians)

Einpersonenhaushalt

1.0

45 636

97 792

Alleinerziehend 1 Kind

1.3

59 327

127 130

Alleinerziehend 2 Kinder

1.6

73 018

156 467

Paar ohne Kinder

1.5

68 454

146 688

Paar 1 Kind

1.8

82 145

176 026

Paar 2 Kinder

2.1

95 836

205 363

Paar 3 Kinder

2.4

109 527

234 701
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Markus Schärrer.

Thomas Oesch.

«Eine wissenschaftliche Studie –
frei von parteipolitischen Interessen»
Thomas Oesch und Markus Schärrer vom
Büro Bass in Bern haben im Auftrag der
Angestellten Schweiz die neue Studie zum
Mittelstand verfasst. Thomas Oesch studierte
Volkswirtschaft und Soziologie; Markus
Schärrer Ökonomie und Statistik. Das Büro
Bass wurde 1992 gegründet und ist ein unabhängiges Forschungsinstitut für arbeits- und
sozialpolitische Studien.
Was für Zahlen haben Sie
für Ihre Studie ausgewertet?
Thomas Oesch (TO): Seit diesem Jahr kann
man auf die Daten der Erhebung SILC (Statistics on Income and Living Conditions)
zurückgreifen. Das ist eine standardisierte
Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen von Haushalten und wird EU-weit
erhoben. Die Schweiz hat im Jahr 2009 diese
Erhebung bei über 17 000 Personen in rund
7000 Hauhalten durchgeführt. Zuständig
dafür ist das Bundesamt für Statistik. Weiter
verwenden wir von der eidgenössischen Steuerverwaltung publizierte Daten zu Einkommen und Vermögen.
Ihr Auftrag war es diese Daten auszuwerten.
Wie gehen Sie an eine solche Arbeit?
Markus Schärrer (MS): Wir als Forscher verfassen wissenschaftliche Studien – frei von
parteipolitischen Interessen. Es ist wichtig,

dass wir unsere Zahlen immer kritisch
betrachten und ebenfalls eigene Hypothesen
hinterfragen. Jeder Mensch hat eine subjektive Vorstellung von einer Sache, wir zwingen uns, nüchtern einen Sachverhalt anzuschauen. Nur so kommt man zu einem möglichst objektiven Ergebnis.
Was hat Sie überrascht
beim Verfassen der Studie?
TO: Ganz persönlich hat mich erstaunt, dass
ich nicht mehr Geld zur Verfügung habe, als
das mein Vater hatte. Obwohl ich besser ausgebildet bin als mein Vater und meine Partnerin besser als meine Mutter, können wir kein
Eigenheim erwerben – meine Eltern konnten
dies noch. Trotz guter und langer Ausbildung
kommt man heute oftmals finanziell kaum
vom Fleck.
Hat der Mittelstand vom
Produktivitätsfortschritt der letzten Jahre
also kaum profitiert?
MS: Das kann man grob so sagen. Die Früchte
des Produktivitätsfortschritt – und der besseren Ausbildungen – sind heute nicht sichtbar
und man spürt sie nicht. Man fragt sich,
wo diese Früchte sind. Es lohnt sich dafür
zu kämpfen, dass eine breitere Schicht am
erzielten Produktivitätsfortschritt teilhaben
kann.
Interview: Reto Liniger
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Politik im Interesse
des Mittelstandes – eine
Herausforderung
Die Redaktoren des Apunto unterhielten sich während der Sommersession mit der SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer und
dem CVP-Nationalrat Christophe Darbellay in der Wandelhalle des
Bundeshauses über den Mittelstand. Einig sind sich beide darin, dass
für diese grösste Bevölkerungsgruppe etwas getan werden muss.
Über die Rezepte hingegen gehen die Meinungen teilweise auseinander.

Eine Studie der Angestellten Schweiz kommt
zum klaren Befund, dass es dem Mittelstand
praktisch nicht besser geht als vor 20 Jahren.
Vom beachtlichen Produktivitätsfortschritt
der Wirtschaft hat er nicht profitiert.
Was sagen Sie dazu?
Susanne Leutenegger Oberholzer (SL): An
der Erarbeitung des Produktivitätsfortschritts
war der Mittelstand beteiligt – aber er hat
nichts davon abgekriegt. Die Schere zwischen den Einkommen der unteren und mittleren Schichten einerseits und den oberen
Schichten andererseits ist auseinander gegangen. Bei den Bruttoeinkommen haben die
oberen Schichten viel mehr zugelegt als die
anderen. Bei den verfügbaren Einkommen ist
der Unterschied sogar noch viel deutlicher.
Dies unter anderem, weil die steigenden
Abgaben für Krankenkasse, Gebühren oder
Mieten den Mittelstand überproportional treffen. Aber auch die höhere Mehrwertsteuer
trifft die Mittelschicht, ebenso die höheren
Abzüge für die Arbeitslosenversicherung.
Christophe Darbellay (CD): die Resultate der
Studie stimmen sicher. Ich, aber auch meine
Brüder, erleben das selber, wir gehören auch
zum Mittelstand.
Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
CD: Es gibt eine Kluft zwischen Reichen und
Ärmeren. Für die Ärmeren wird geschaut,

was absolut korrekt ist. Die Reichen auf der
anderen Seite finden immer eine Möglichkeit,
ihre Steuern zu optimieren. Sie haben keine
Sorgen. Die Einzigen, die voll bezahlen müssen, sind die Angehörigen des Mittelstandes.
Sämtliche neuen Lasten werden dem Mittelstand aufgebürdet.
Soll der Mittelstand auch von staatlichen
Transferleistungen (wie Prämienverbilligungen der Krankenkassen oder
Bildungszuschüssen) profitieren?
SL: Ich finde, gewisse Transferleistungen
wie Stipendien sollten allen zugute kommen.
Da sind im Moment sicher die Einkommenslimiten zu tief angesetzt. Bei den Krankenkassen finde ich das System der Kopfprämie
unsinnig. Ich habe den Vorschlag gemacht,
die Kinder und Jugendlichen von der Prämie
zu befreien. Das würde die Mittelschicht
entlasten.
Warum hat die Politik in den erwähnten
20 Jahren nichts unternommen, um den
Mittelstand am erwirtschafteten zusätzlichen
Wohlstand zu beteiligen?
SL: Die Politik hat schon etwas gemacht. Die
SP und die CVP haben sich für eine fairere
Besteuerung von Familien eingesetzt.
CD: Wir haben zwei entsprechende Volksinitiativen lanciert. Wir wollen die Heiratsstrafe
bezüglich Steuern und AHV abschaffen und
die Kinderzulagen steuerlich befreien. Im
Weiteren haben wir die Parallelimporte
bewilligt – dadurch sinken die Preise, die
Kaufkraft wird gestärkt. Wir haben Steuern
für Familien gesenkt und die Krankenversicherungsprämien für Kinder halbiert. Weitere
Massnahmen waren die Harmonisierung der
Kinderzulagen sowie die Schaffung von Kinderkrippenplätzen.

«Ganz wichtig ist der Kampf
gegen die hohen Preise in der
Schweiz.»
Susanne Leutenegger Oberholzer

Gut, aber genützt hat es offenbar nicht viel,
sonst müsste es dem Mittelstand ja endlich
besser gehen.
SL: Die grossen Kostenblöcke sind die Krankenkassenprämien und die Mieten. Zu den
Krankenkassenprämien habe ich den erwähnten Vorstoss gemacht. Die Mieten kann man
senken, indem man zum Beispiel den genossenschaftlichen Wohnungsbau fördert und
etwas gegen die Explosion der Bodenpreise
unternimmt. Ganz wichtig ist auch der Kampf
gegen die hohen Preise in der Schweiz. Weil
wir zu massiv hohen Preisen importieren,
zahlen wir rund 30 Milliarden Franken drauf.
Wenn die Preise sinken, müssen die Löhne
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deswegen nicht auch sinken. Es ist nachweislich so, dass bei den Margen noch sehr viel
drin liegt!
Sind die hohen Mieten eine Folge der sich öffnenden Lohnschere?
CD: Sie erklären sich dadurch, dass es fast
keine freien Wohnungen gibt und dass die
Ansprüche ans Wohnen massiv gestiegen
sind. Die Wohnfläche pro Kopf ist stark angewachsen.
SL: Das ist nicht das Problem, das Problem ist
die Bodenspekulation. Wenn, wie in Genf, die
Reichen ihre teuren Häuser von den Steuern
abziehen können, können sie jeden Preis für
den Boden bezahlen.
CD: Meiner Meinung nach wird zu wenig und
zu teuer gebaut. Man muss mehr bauen, aber
verdichtet, in die Höhe. Dann fällt der Bodenpreis nicht mehr so ins Gewicht.
SL: Der Mehrwert, der dadurch entsteht, muss
dann aber zu Gunsten des sozialen Wohnungsbaus abgeschöpft werden.
Sie treten zur Wiederwahl an und brauchen
die Stimmen des Mittelstandes, um gewählt zu
werden. Wie wollen Sie sich in den kommenden vier Jahren für diesen einsetzen?
SL: Neben den bereits erwähnten Massnahmen ist für mich ist völlig klar, dass man die
Abzockerei bremsen muss. Die Lohnschere
darf nicht weiter aufgehen, sonst entstehen
soziale Probleme. Reiche Ausländer, die hierher ziehen, sollen nicht mehr von Pauschalbesteuerungen und sonstigen Vorteilen profitieren – entsprechende Bestimmungen sind
abzuschaffen.
CD: In der Diagnose gehe ich mit Frau Leutenegger ziemlich einig. Was hingegen die
Rezepte betrifft, habe ich andere Vorstellungen. Wir wollen mit den erwähnten Initiativen den Familien unter die Arme greifen. Die
Krankenversicherungsprämien für Kinder
wollen wir abschaffen. Für mich die nachhaltigste Massnahme zugunsten des Mittelstandes ist jedoch, in die Bildung und Forschung
zu investieren. Das sichert uns auch in
Zukunft den Wohlstand. Wir müssen im Wei-

teren dafür sorgen, dass unser Sozialsystem
stabil bleibt. Der bilaterale Weg ist weiter zu
beschreiten. 56% des Umsatzes machen
Schweizer Unternehmen schliesslich im Ausland, ein grosser Teil davon in der EU. Die
Personenfreizügigkeit wird von der SVP mit
einer Initiative angegriffen. Das finde ich äusserst gefährlich!
Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist
im Mittelstand aber weit verbreitet. Muss der
Mittelstand die Zuwanderung nicht fürchten?
CD: Oft kann für eine bestimmte Stelle, die
eine ganz bestimmte Qualifikation erfordert,
kein passender inländischer Kandidat gefunden werden. Man kann nicht eine IngenieurStelle mit einem Pädagogen besetzen. Es gibt
nun mal in der Schweiz zu wenig Ärzte, zu
wenig Pflegepersonal, zu wenig Servicefachkräfte, zu wenig Ingenieure. Darum kommen
diese Leute aus dem Ausland. Ohne sie würde
unser Land gar nicht mehr funktionieren. Klar
ist für mich jedoch, dass bei gleicher Qualifikation ein Schweizer bevorzugt werden soll.
Übrigens werden Ausländer häufig von KMU
eingestellt. Der SVP-Chef des Gewerbeverbandes müsste dazu stehen und sich die Sache
nicht von seiner Partei diktieren lassen.
SL: Man darf nicht romantisieren. Ich kann die
Leute gut verstehen, die Angst haben. Durch
die Zuwanderung von hoch qualifizierten
Leuten ist der Druck auf Schweizer Akademiker, auf Angestellte aus dem Mittelstand, klar
gestiegen. Das muss man anerkennen. Was
wir tun können, ist, wie Christophe Darbellay
richtig sagt, die Bildung der Schweizer
Bevölkerung weiter verbessern. Es muss aber
auch das Lohndumping bekämpft werden,
auch was die Frauenlöhne betrifft. Die Einwanderung bremsen können wir, wenn wir
die Anreize streichen, die diese zum Teil
gegenüber Inländern bevorzugen.
CD: Ich finde klar, dass die Vorteile überwiegen, sehe aber auch, dass es Nachteile gibt,
neben dem Wohnungsmarkt gerade auf dem
Arbeitsmarkt. Hier müssen wir sicher die
flankierenden Massnahmen viel konsequenter umsetzen.

Vorstoss zur Untersuchung der Situation des Mittelstandes
Susanne Leutenegger Oberholzer hat, auf der Grundlage der Studie der Angestellten
Schweiz, ein Postulat eingereicht, das eine Untersuchung der Situation des Mittelstandes
fordert. Der Bundesrat hat sich bereit erklärt, die geforderte Untersuchung in Auftrag
zu geben. Daraus werden wichtige Erkenntnisse über den Mittelstand gewonnen werden
können. Nationalrätin Leutenegger Oberholzer will diese dann für weitere Forderungen
zugunsten des Mittelstandes einsetzen.

Mittelstand
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Une politique dans l’intérêt
des classes moyennes: un défi

«Für mich die nachhaltigste
Massnahme zugunsten des Mittelstandes ist, in die Bildung und
Forschung zu investieren.»
Christophe Darbellay
Wie stehen aus Ihrer Sicht die Chancen, dass
der Mittelstand in den nächsten Jahren tatsächlich vom Produktivitätsfortschritt profitieren wird?
SL: Ich bin überzeugt: Wenn man rechts
wählt, wird es für den Mittelstand nicht besser. Wenn sich jemand für ihn einsetzt, dann
sind es die linken Parteien. Eine Wahlprognose kann ich aber nicht machen.
Was kann der Mittelstand selber tun, um sich
eine bessere Position zu verschaffen?
SL: Das ist schwierig zu beantworten, weil der
Mittelstand ja keine soziologische Einheit
darstellt. Oft unterstützen die Angehörigen
des Mittelstandes jedoch eine Politik, die ihre
eigene Position untergräbt. Der Mittelstand
orientiert sich offenbar eher nach oben als
nach unten, und stimmt im Interesse der
Oberschicht.
Interview: Reto Liniger und Hansjörg Schmid

Pendant la session d’été, Apunto a rencontré
la Conseillère nationale (PS) Susanne
Leutenegger Oberholzer et le Conseiller
national Christophe Darbellay (PDC) dans
la Salle des Pas-perdus du Parlement de
la Confédération. L’entretien a porté sur
les classes moyennes. Si l’un et l’autre
s’accordent à penser qu’il faut faire quelque
chose pour ce groupe majoritaire de la
population, les opinions divergent parfois
sur la marche à suivre.
Susanne Leutenegger Oberholzer
estime que les familles avec des revenus
moyens devraient elles aussi pouvoir bénéficier de bourses. Pour ce qui est de la prime
des caisses d’assurance maladie, elle a
proposé une exonération pour les enfants et
les jeunes. Christophe Darbellay explique
que le PDC a lancé des initiatives populaires
pour supprimer cette discrimination qui
pénalise sur le plan fiscal et de l’AVS les
couples mariés avec deux revenus, et pour
obtenir l’exonération fiscale des allocations
familiales. Il souligne également que la politique a autorisé les importations parallèles,
ce qui renforce le pouvoir d’achat. Alors que
Susanne Leutenegger Oberholzer souhaite
encourager la construction de logements
coopératifs et faire quelque chose pour
enrayer la spéculation sur le prix des
terrains, Christophe Darbellay voudrait
construire davantage, en privilégiant la
densité.
Tous deux s'entendent sur la nécessité
de lutter contre les prix élevés dans notre
pays. Pour la Conseillère nationale PS, il
faut empêcher un nouveau creusement
des écarts de salaire. Les étrangers fortunés
qui viennent s’installer ici ne devraient
plus profiter d'impositions forfaitaires ni
d’autres avantages. Pour le représentant du

PDC en revanche, l’action la plus durable en
faveur des classes moyennes consisterait à
investir dans la formation et la recherche. Il
préconise aussi de poursuivre dans la voie
bilatérale. Susanne Leutenegger Oberholzer
ne voudrait pas enjoliver cette option.
Elle comprend que les classes moyennes
redoutent l’immigration d'une population
hautement qualifiée. D'où la nécessité
de supprimer certaines mesures d’incitation
qui les favorisent parfois par rapport aux
autochtones. Christophe Darbellay souhaite
que les mesures d’accompagnement pour la
protection des Suisses soient mises en œuvre
de façon beaucoup plus radicale.
S’appuyant sur l’étude des Employés
Suisse, Susanne Leutenegger Oberholzer
a déposé un postulat qui réclame une
étude de la situation des classes moyennes.
Le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à
commanditer une telle enquête.
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Hotelcard für 55 statt 95 Franken

Zum halben Preis in
mehr als
350 000 Hotelzimmern
übernachten
Für Ihre Ferien in einem der mehr als 250
Hotels in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien zahlen Sie mit der Hotelcard, dem Halbpreis-Abo für Hotelzimmer,
nur noch den halben Preis.
Es muss nicht immer ein Reiseziel in der
Ferne sein, gerade die Schweiz bietet genauso
faszinierende Möglichkeiten für Ferien und
Erholung. Mit der Hotelcard können Sie sich
auch mal ein gemütliches Wellness Wochenende leisten, denn Sie zahlen nur noch 50%.
Die Hotelcard ist während 12 Monaten beliebig oft einsetzbar.
Die Hotelcard besitzt die Form einer
Kreditkarte und wird auf Ihren Namen
ausgestellt. Mit dieser können Sie in einem
der mehr als 250 Hotels, die auf www.hotelcard.com aufgeschaltet sind, unvergessliche
Ferien verbringen – und das zum halben

Preis! Dazu muss Ihre Begleitperson keine
zweite Hotelcard besitzen, denn die Card gilt
pro Zimmer und nicht pro Person. Wollen Sie
beide jedoch ein Einzelzimmer, müssen beide
eine Hotelcard besitzen, damit beide nur noch
den halben Preis zahlen müssen.
Die Vorteile der HOTELCARD
> Sie übernachten in allen verfügbaren Hotelzimmern zum halben Preis
> Aktuell mehr als 250 Hotels und mehr als
350 000 Hotelzimmer zum halben Preis
buchbar
> Die Hotelcard ist 12 Monate gültig und
beliebig oft einsetzbar
> Für die Buchung eines Doppelzimmers
genügt eine Hotelcard
> Hotelcard unmittelbar nach Bestellung gültig und einsetzbar
> Je nach Preisklasse des Hotels haben Sie
Hotelcard bereits bei der ersten Übernachtung amortisiert
Gut zu wissen
> Keine zusätzlichen Reservations- oder
Buchungsgebühren
> Kein Konsumationszwang im Hotel
> Keine Mindest-Aufenthaltszeit im Hotel
> Kein Anspruch auf mehr als drei Übernachtungen am Stück
> Buchungen auf Anfrage. Verfügbarkeiten
auf www.hotelcard.com können in Ausnahmefällen von effektiven Verfügbarkeiten
abweichen
> Hotelcard AG haftet nicht für fehlerhafte
Angaben der Hotels

Hotelcard pour 55 au lieu de 95 francs

Plus de 350 000 chambres
d’hôtel à moitié prix
Avec l’Hotelcard, l’abonnement à moitié
prix pour chambres d’hôtel, vous pouvez
séjourner à moitié prix dans plus de 350 000
chambres d’hôtels en Suisse, Autriche,
Allemagne et Italie.
Il ne faut pas toujours chercher au loin,
la Suisse offre elle aussi de magnifiques
possibilités pour prendre des vacances et se
détendre. Avec l’Hotelcard vous pouvez
également profiter d'un week-end de
wellness, car vous ne payez que la moitié
du prix. L’Hotelcard est valable 12 mois et
peut s'utiliser aussi souvent que vous le
souhaitez.
L’Hotelcard vous permet de séjourner
à moitié prix dans l’ensemble des hôtels
disponibles. Actuellement, plus de 300 000
chambres peuvent être réservées à moitié
prix grâce à l’Hotelcard. Avec cet abonnement demi-prix au format carte de crédit,
visitez les plus belles villes de Suisse,
relaxez-vous lors d’un séjour wellness ou
laissez-vous émerveiller par des panoramas
à vous couper le souffle.
Les avantages de l'HOTELCARD
> Vous séjournez à moitié prix dans toutes
les chambres d’hôtels disponibles.
> Plus de 350 000 chambres d’hôtels à
moitié prix!
> L’Hotelcard est utilisable aussi souvent
que souhaité pour une durée de 12 mois.
> Une seule Hotelcard suffit pour réserver
une chambre double.
> L’Hotelcard est valable et utilisable
immédiatement après la commande.
> Une recherche rapide et facile des hôtels
disponibles est proposée.
Bon à savoir
> Aucune taxe de réservation supplémentaire et aucune obligation de consommer.
> Aucune durée de séjour minimale.
Aucune prétention à plus de trois nuitées
d’affilée.
> Réservations sur demande. Les disponibilités indiquées sur www.hotelcard.com
peuvent exceptionnellement différer des
disponibilités réelles.
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Von Kultur und
Köstlichem
Herrliche Küche, Millionen von Olivenbäumen sowie
Geschichte und Kultur. Dazu viel Italianità und keine
grossen Touristenströme. Das ist Apulien.

Im Osten grenzt Apulien an die Adria. Bei
schönem Wetter ist die Küste Albaniens gut
sichtbar. Gegen Süden lappt der Absatz wie
ein Balkon ins Ionische Meer und erstreckt
sich gen Griechenland. Genau darin liegt das
Besondere Apuliens. Die exponierte Lage
Apuliens wurde zum Magnet für verschiedenste Kulturen und Völker. Die Griechen
eroberten Apulien und natürlich die Römer.
Es folgten die Byzantiner, die Staufer und die
Spanier. Und alle hinterliessen sie etwas: Den
Namen einer Ortschaft, kulinarische Einflüsse oder architektonische Meisterleistungen. Apulien ist ein Schmelztiegel, ein
geheimnisvoller Pot von aktuellem interkulturellem Austausch, angereichert mit viel Tradition und Geschichte. Spannend, vielseitig
und ursprünglich – das ist Apulien.
«Trulli» und Oliven
Ein kühler Wind weht vom Balkan herüber.
Er singt antike Sagen und Geschichten. Auch
das kleine Trulli-Dorf Alberobello ist voller
Geschichten und Legenden. Die Häuser mit
den kegelförmigen Dächern («Trullo» bedeutet «Kuppel» auf Deutsch) stehen hier gleich
massenweise. Die weissen Fassaden und die
ungewöhnlichen Kuppeln der Häuser geben
ein faszinierendes Bild. Die einzelnen Steine
der Dächer sind nur geschichtet und nicht mit
Bindemittel verbunden. Die Legende besagt,
dass diese Konstruktion es den Bauern
ermöglichte, ihre Unterkunft bei einer
Inspektion der Steuerbehörde mit einem

Die griechisch-orientalische Region Apulien
und das kristallklare Meer sind touristisch noch
fast ein Geheimtipp.
Infos
Gut zu wissen: Apulien ist in fünf Provinzen aufgeteilt (südöstlichste der 20 Landesteile Italiens). Apulien ist mit 800 Kilometer das längste Küstengebiet Italiens.
Der Landesteil zählt 4 Millionen Einwohner. Hauptstadt ist Bari, wichtige Städte
sind Foggia, Brindisi, Lecce und Taranto.
Infos unter: www.pugliadoc.net

Handgriff einstürzen zu lassen. Steuerbetrug
par excellence. Beim Schlendern durch die
engen Gassen bleibt nur das Staunen ab der
gemütlichen Stimmung. Es ist Zeit für einen
Espresso in einer kleinen Bar. Auch die Reise
durch das Landesinnere ist spannend und
stimmungsvoll. Zum Teil saftiges Grün, zum
Teil die typisch rötliche Erde Apuliens und
das weisse, kalkhaltige Gestein. Sehr
ursprünglich sieht alles aus. Hier trifft man
auch die ungekrönte Königin Apuliens: die
Olive. In Italien gibt es rund 60 Millionen
Einwohner. Ebenso viele Olivenbäume hat es
in Apulien. Fast 50 Prozent des italienischen
Olivenöls wird hier produziert. Die knorrigen
Olivenbäume bedecken das Land wie ein riesiger Teppich. Viele haben über 1000 Jahre
auf dem Buckel. Während der Pressung duftet es in den Dörfern nach dem flüssigen
Gold. Und Michele Galantino ist der König
des Olivenöls. Die grossen Häuser der Welt
schwören auf das Galantino-Öl: das Burj al
Arab in Dubai sowie das Hotel La Fayette
gehören zu den Kunden Galatinos.
Geschichte und Wein
Ebenso einzigartig ist Otranto – die Perle Apuliens. Ganz im Süden der Halbinsel Salento
gelegen, war Otranto für Kaiser Hadrian die
Porta d’Oriente. Das Zentrum für die Schifffahrt und den Handel. Die kleinen Gassen liegen zwischen den typisch südländischen Häusern. Imposant ist die Burg, prunkvoll die
Kathedrale der Stadt. In der Kathedrale bildet
eine Komposition von über zehn Millionen
Steinchen ein riesiges Mosaik. Alexander der
Grosse ist zu sehen oder Diana bei der Jagd.
Keine Apulienreise ohne Weindegustation.
Viel Potenzial liegt in der Region. Vor allem
die Halbinsel Salento machte eine beachtliche
Entwicklung. Zwar ist das Land trocken, aber
die warmen Winde vom Ionischen Meer
mischen sich mit den kühlen Winden aus dem
Balkan. Die rötliche Erde, die Kalkfelsen und
die hohen Temperaturen sorgen für das Gedeihen der Reben. Aber auch für die spezielle aromatische Finesse. Die wichtigsten Rebsorten
Apuliens sind Uva di Troia, Trebbiano, Primitivo und die Nr. 1, die Negroamaro-Traube.
Der anspruchsvolle Gaumen kommt nicht zu
kurz: Fisch, Pasta und Prosciutto crudo. Noch
ist Apulien touristisch nicht so bekannt. Es hat
hier von allem etwas: Guten Wein, köstliches
Essen, viel Geschichte und grossartige Architektur. Das ist Apulien.
Reto Liniger
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«Mitarbeitervertreter
müssen wissen,
was geht und was nicht»

Horst Wippich, Vizepräsident Axpo Mitarbeitervertretung, am ersten Kurstag im Garten des
Schlosses Böttstein.

«Ich erlebte den Kurs
als erfrischend
und abwechslungsreich.»
Kursteilnehmer Walter Giger

«Durch die fundierten Kenntnisse
und die grosse Fachkompetenz
sowohl der Kursleitung als auch der
Referentinnen und Referenten
konnte ich mir als Neuer in einer
Mitarbeitervertretung die notwendigen Grundlagen für meine
neue Tätigkeit in kurzer Zeit
aneignen. Da die Kursinhalte mit
vielen Beispielen aus der täglichen
Praxis ergänzt worden waren,
wurde die Schulung aus meiner
Sicht nützlicher und vor allem
lebendiger.»
Kursteilnehmer Kurt Hofer

Professionell zu arbeiten ist der Mitarbeitervertretung
des Energiekonzerns Axpo ein grosses Anliegen. Sie hat darum
Anfang Juni alle ihre Vertreter geschult und dabei einen Kurs
der Angestellten Schweiz gebucht. Horst Wippich, der
Vizepräsident der Mitarbeitervertretung Axpo, sagt, was er
davon erwartet hat und wie seine Erwartungen erfüllt wurden.

Warum haben Sie für die Schulung das Angebot
der Angestellten Schweiz ausgesucht?
Mit der Fachhochschule Nordwestschweiz
hatten wir in einem Workshop erarbeitet, wie
die Mitarbeitervertretung funktionieren soll.
Zur Schulung der einzelnen Mitarbeitervertreter gab uns dieses Institut zwei,
drei Empfehlungen, u. a. die Angestellten
Schweiz. Ich schaute mir die Angebote auf
den Websites an und stellte fest, dass
die Angestellten Schweiz einen Kurs anboten, der alles abdeckt, was wir im Kopf
hatten. Zudem dauerte der Kurs zwei Tage,
was ideal ist.
Aus welchen Gründen wollten Sie die Mitarbeitervertretung der Axpo überhaupt schulen?
Es ist wichtig, dass die Mitarbeitervertreter
ihre Rechte und Pflichten kennen. Sie müssen
wissen, über was man in der Öffentlichkeit
sprechen darf und wo Schweigepflicht
herrscht. Sie müssen ihre Aufgaben kennen
und sich im Klaren darüber sein, wie stark sie
sich als Vertreter für die Mitarbeitenden einbringen dürfen – aber auch, wo dies weniger
gut geht. Ich habe festgestellt, dass in der
Schweiz in der Sozialpartnerschaft ein
kooperativerer Stil gepflegt wird als in
Deutschland, wo ich herkomme. Dort gehen
Gewerkschaften und Arbeitgeber konfrontativer miteinander um. Nur fordern bringt in
der Schweiz jedoch nicht viel.
Es gibt noch einen weiteren Grund,
warum wir die Weiterbildung jetzt gemacht

haben: Über die Hälfte der Mitarbeitervertretung ist neu im Amt, und wir wollten diese
Vertreter möglichst schnell schulen. Zudem
bot der Kurs die Möglichkeit, dass sich «alte»
und neue Mitarbeitervertreter kennen lernen.
Was wurde am Kurs gelernt?
Wir erfuhren, wie die Sozialpartnerschaft
funktioniert und wo die Mitarbeitervertreter
eingebunden sind. Die Mitarbeitervertreter
wissen nun, wie sie die Anliegen der Angestellten abholen und, ganz wichtig, wie sie
diese vertreten können.
Was waren Ihre Erwartungen an den Kurs?
Ich wollte zum einen erreichen, dass sich
die Gruppe besser kennt und dass, gerade im
Hinblick auf die Wahlen in den Vorstand,
die Stärken und Schwächen der Vertreter
sichtbar werden.
Was die Kursinhalte betrifft, erwartete
ich, dass wir konkret und anhand realistischer
Beispiele üben, wie man verhandelt und gut
kommuniziert.
Wie weit wurden die Erwartungen erfüllt?
Beide Tage waren lehrreich, und meine
Erwartungen wurden erfüllt, am zweiten Tag
sogar übertroffen. Wir konnten erst mit einer
halbstündigen Verspätung zum Mittagessen,
weil die Kursteilnehmer sich fast nicht von
ihrem Rollenspiel lösen konnten.
Interview: Hansjörg Schmid

Delegiertenversammlung 2011

Angestellte Schweiz
gewinnen
weiter an Fahrt
Die Angestellten Schweiz segeln in flottem Tempo auf Kurs.
Damit dies so bleibt, wurden an der Delegiertenversammlung
weitere Segel gesetzt.
Benno Vogler, Präsident der Angestellten Schweiz,
begrüsste die Delegierten in Luzern, dem Ort, an
dem die Angestellten Schweiz gegründet wurden.
Für die Delegiertenversammlung 2011 kehrten die Angestellten Schweiz an den Ort ihrer
Gründung im Jahr 2006 zurück: Luzern.
Damals wurden die beiden Verbände VSAM
(MEM-Industrie) und VSAC (Chemie/
Pharma) vereinigt. Aufbruchstimmung
herrschte auch diesmal.
Zwei neue Mitgliedorganisationen
Den Angestellten Schweiz sind im Berichtsjahr die Mitgliedorganisationen Association
des Employés de Nexans Suisse (Cortaillod)
und Feme (Basler Verkehrsbetriebe) beigetreten. Auf der anderen Seite wurde der Personalverband Wifag aufgelöst. Somit sind den
Angestellten Schweiz 77 Mitgliedorganisationen angeschlossen.
Der Jahresbericht wurde ohne Gegenstimmen genehmigt und dem Vorstand wurde
ebenso einstimmig die Décharge erteilt.
Rechnung und Budget
wiederum ausgeglichen
Trotz eines Mitgliederrückgangs konnte die
Jahresrechnung 2010 positiv abgeschlossen
werden. Das budgetierte knappe Plusergebnis
wurde sogar um einige Tausend Franken
übertroffen (siehe dazu den Jahresbericht auf
Seite 21). Das Ziel, aus den roten Zahlen zu
kommen, wurde erreicht. Der Verband weist
einen sehr beachtlichen Eigenfinanzierungsgrad von 77% auf. Der Revisor, Dr. Bruno
Baumgartner, bestätigte, dass die Buchhaltung in allen Fällen ordnungsgemäss ausgeführt worden ist. Sein Unternehmen,

Baumgartner, Knobel & Partner AG, wurde
als Revisor bestätigt. Die Bilanz und
Erfolgsrechnung 2010 wurden einstimmig
angenommen.
Der Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz, Stefan Studer, wies darauf hin, dass
man erreicht habe, was man sich im letzten
Jahr zum Ziel gesetzt habe. Die Angestellten
Schweiz seien wetterfest, verfügten über erstklassige Dienstleistungen und hätten die richtige Mannschaft. Er warnte aber davor, sich
mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Nun
gelte es, weiter nach vorne zu schauen. Insbesondere müsse es dem Verband gelingen,
neue Mitglieder zu gewinnen, damit die
Zukunft der Angestellten Schweiz gesichert
sei. Gefordert seien der Vorstand und die
Geschäftsleitung, aber auch die Mitgliedorganisationen. «Wir brauchen frischen Wind,
und wir müssen neue Segel setzen», sagte
Stefan Studer. Damit wurde gleich vor Ort
begonnen.
Das Budget für das Jahr 2012 ist ausgeglichen. Es ist aber nur zu erreichen, wenn die
Entwicklung der Mitgliederzahlen stimmt –
der Bestand sollte leicht zu- und auf keinen
Fall abnehmen. Das Budget wurde mit einer
Enthaltung genehmigt.

Geschäftsleitung. Die Geschäftsprüfungskommission habe die notwendigen transparenten Informationen stets erhalten. Dem Verband wurde attestiert, für die kommenden
Herausforderungen gut gerüstet zu sein.
Helen Stauffiger-Furrer trat von ihrem
Amt zurück. Die neue Präsidentin der
Geschäftsprüfungskommission heisst Brigitte Nowak und arbeitet bei Aastra Telecom
in Solothurn.

Wechsel im Präsidium der
Geschäftsprüfungskommission
Die Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission, Helen Stauffiger-Furrer, lobte die
gute Zusammenarbeit in diesem Gremium
ebenso wie die Kooperation mit Vorstand und

Verlegung der Geschäftsstelle
Am meisten zu diskutieren an der diesjährigen Delegiertenversammlung gab der Antrag
des Vorstands, die Geschäftsstelle des Verbandes an einen neuen Standort zu verlegen.
Nachdem ein entsprechender Antrag von den

Martin Wey neu im Vorstand
Im Vorstand kam es zu zwei Rücktritten und
der Wahl eines neuen Mitglieds. Die verdienten Mitglieder Rosmarie Schlunegger und
Jakob Kuhn demissionierten, neu wurde
Dr. Martin Wey mit überwältigendem Mehr
gewählt. Der Rechtsanwalt ist u. a. Stadtrat in
Olten (Baudirektion) und Mitglied des Parteivorstandes der CVP des Kantons Solothurn.
Martin Wey kennt die Angestellten Schweiz
bereits, hat er doch bis zu seiner Wahl im
Mandat für den Rechtsdienst des Verbandes
gearbeitet.
Ein Sitz im Vorstand bleibt vorderhand
vakant. Er ist reserviert für eine Person aus
der Romandie und soll so rasch wie möglich
besetzt werden.

Angestellte Schweiz

Apunto | Nr. 4 | Juli 2011

Brigitte Nowak wurde als Nachfolgerin
von Helen Stauffiger-Furrer gewählt ...

... die zum letzten Mal den Bericht der
Geschäftsprüfungskommission präsentierte.
Sie trat als Präsidentin dieses Gremiums zurück.

Blumen gab es auch für die Übersetzerin Anne
Fritsch, die an ihrem Geburtstag dolmetschte.

Delegierten vor zwei Jahren abgelehnt worden war, konnte der Vorstand dieses Mal seine
Argumente durch Expertisen abstützen. Mit
einer Verlegung der Geschäftsstelle will er die
Zukunft des Verbandes sichern – sowohl was
die Finanzen betrifft, aber auch die Weiterentwicklung zu einem Dienstleistungs- und
Kompetenzzentrum.

Nicht zuletzt soll mit diesem Schritt das
Wir-Gefühl des Teams gestärkt werden. Etliche Delegierte plädierten dafür, den Antrag
erneut abzulehnen, da sie befürchteten, dass
diverse Mitarbeiter den Umzug nicht mitmachen würden und es zu einem Know-howVerlust komme. Kritisiert wurde auch, dass
man die Kosten für eine Verlegung unter-

schätze. Dem Antrag wurde schliesslich
jedoch mit einer Dreiviertelmehrheit zugestimmt. Somit hat der Vorstand den Auftrag,
einen Standortwechsel innerhalb von zwei
Jahren in die Wege zu leiten.
Hansjörg Schmid
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Auch wenn sie der
Verband nur ungern
gehen lässt, strahlt
Rosmarie Schlunegger
bei ihrem Abschied.

Assemblée
des délégués 2011

Behält seine Verdienste
in bester Erinnerung:
Henriette Brunner sagt
Jakob Kuhn
auf Wiedersehen.

Rosmarie Schlunegger und Jakob Kuhn verabschieden sich
Auch für Jakob Kuhn hiess es an der
Nach zehn Jahren hat Rosmarie Schlunegger den Vorstand der Angestellten Schweiz Delegiertenversammlung Abschied zu nehverlassen. Die Bernerin war nicht nur men. Der promovierte Chemiker arbeitete
bei ihrem Arbeitgeber stets ein fester Fels, bis zu seiner Pensionierung als Patentansondern auch bei den Angestellten walt bei Ilford (die er heute noch berät). Von
Schweiz. Sie liess sich durch keine der 1997 bis 2005 war Jakob Kuhn Vizepräsiunzähligen Restrukturierungen an ihrem dent des VSAC – er trug mit seinem grosArbeitsplatz erschüttern, sondern wurde sen Know-how viel dazu bei, dass die
mit jeder noch stärker. Durch ihre Nähe zur Fusion der beiden Verbände VSAM (MEM)
Geschäftsleitung gewann sie einen tiefen und VSAC (Chemie/Pharma) zum Erfolg
Einblick in Managementfragen in interna- wurde. Darum war er natürlich erste Wahl,
tionalem Umfeld, und durch die vielen als es den Vorstand der Angestellten
Wechsel ihrer Chefs wurde sie zur Change- Schweiz zu besetzen galt. Jakob Kuhn
Management-Spezialistin. Davon profi- zeichnete sich zu allen Zeiten durch eine
tierte auch der Vorstand enorm. Bei Ros- grosse Ruhe und ausgeprägte Besonnenheit
marie Schlunegger stand immer der aus. Seine Vorschläge und Beiträge waren
durchdacht und praxistaugMensch im Zentrum.
lich. Henriette Brunner,
Darum wurde sie von allen,
Vizepräsidentin der Angedie mit ihr in Kontakt
stellten Schweiz, dankte
waren, sehr geschätzt und
ihm ganz herzlich für sein
geachtet. «Wir lassen sie
langjähriges, grosses Engaungern ziehen», sagte
gement im Interesse der
Benno Vogler, der Präsident
Angestellten und die konder Angestellten Schweiz.
struktive Mitarbeit im VorEr war aber zuversichtlich,
stand. Sie wünschte ihm für
dass sie sich im neuen
den nächsten LebensabLebensabschnitt bestens
schnitt von Herzen alles
zurechtfinden wird, denn Martin Wey wurde neu in den
Vorstand gewählt.
Gute.
sie stecke voller Pläne.

Au cours de l’année sous revue, les organisations Association des Employés de
Nexans Suisse (Cortaillod) et Feme (Transports publics bâlois) ont rejoint les
Employés Suisse. D’autre part, l’association du personnel Wifag a été dissoute.
Le rapport annuel a été approuvé sans
aucune voix contraire et la décharge a été
donnée à l’unanimité au comité directeur.
Malgré la baisse du nombre d’adhérents, les comptes annuels 2010 ont pu être
clôturés de façon positive. Le budget pour
l’année 2012 est équilibré.
La présidente de la commission de
gestion, Helen Stauffiger-Furrer, a remis sa
démission. Elle a été remplacée par Brigitte
Nowak, employée chez Aastra Telecom à
Soleure.
Le comité directeur a enregistré deux
départs et l’élection d’un nouveau membre.
Rosmarie Schlunegger et Jakob Kuhn,
deux membres méritants, ont démissionné.
Martin Wey a été élu à une majorité écrasante des voix. Cet avocat est notamment
conseiller municipal à Olten (direction de
la construction) et membre du comité du
PDC du canton de Soleure. Un siège est
toujours vacant à l’heure actuelle. Il est
réservé à une personne de Suisse romande
et doit être pourvu dès que possible.
La proposition du comité directeur,
portant sur une délocalisation du secrétariat, a été l’une des questions parmi les plus
débattues lors de cette assemblée des délégués annuelle. Alors que cette requête avait
déjà été rejetée par les délégués deux ans
plus tôt, le comité directeur a pu étayer cette
année ses arguments avec des expertises.
La proposition a été approuvée à une
majorité de 75% des voix.
Hansjörg Schmid
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Die Angestellten Schweiz im Jahr 2010

Ein Qualitätslabel und
ein viel beachteter
Auftritt im Brockenhaus
Im Jahr 2010 entfalteten die Angestellten Schweiz eine
ganze Reihe von Aktivitäten, die die Sichtbarkeit des
Verbandes sowohl in den Regionen als auch auf nationaler
Ebene erneut erhöhten und wesentlich zur Profilschärfung
beitrugen.

Für die Angestellten Schweiz stand das Jahr
2010 im Zeichen der weiteren Professionalisierung. Mit dem Ziel «NPO-Label» vor
Augen schaffte es der Verband, innerhalb kurzer Zeit seine Organisation so aufzustellen,
dass alle Mitarbeiter für ihre Arbeit die optimalen Strukturen vorfinden. Den Lohn für
diese Anstrengungen erhielten die Angestellten Schweiz Ende Jahr in Form des NPOLabels für Management Excellence. Dem
Verband wird damit bescheinigt, dass die eingesetzten Instrumente und Methoden den
Anforderungen des Freiburger ManagementModells für Nonprofit-Organisationen
(FMM) entsprechen.
Im Frühsommer konnte die Verlängerung des MEM-Gesamtarbeitsvertrages
erreicht werden. Dieser Erfolg war nur möglich, weil sich alle beteiligten Sozialpartner
bemüht hatten, im Rahmen des Grundsatzes
von Treu und Glauben nach einer tragfähigen
Lösung zu suchen.
Inmitten von gebrauchten Schränken,
Stühlen, Tischen, Lampen und Büchern führten
die Angestellten Schweiz zum Jahresende im
Zürcher Brockenhaus eine Medienkonferenz
zum Thema «Mittelstand» durch. Das Thema
stiess auf ein grosses Medienecho: So berichtete unter anderem der «Tages-Anzeiger» auf
der Frontseite, und bei Schweizer Radio DRS
wurde der Mittelstand zum «Tagesgespräch».

Am 7. März 2010 wurde die Herabsetzung des Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge mit 70% Nein-Anteil an der
Urne verworfen. Kurz darauf beschloss das
Parlament trotz grosser Unsicherheiten über
die weitere wirtschaftliche Entwicklung, die
Leistungen der Arbeitslosenkasse zu reduzieren. Die Angestellten Schweiz sammelten
rund 5700 Unterschriften für das vom Dachverband Travail.Suisse lancierte Referendum. Die Abstimmung selbst ging dann leider verloren.
Insgesamt nahmen 696 Mitglieder die
Hilfe der Rechtsabteilung telefonisch, per
E-Mail oder mittels persönlicher Vorsprache
in Zürich oder Basel in Anspruch.
Die Regionalsekretärin und die Regionalsekretäre der Angestellten Schweiz nahmen an über 20 Sozialpartnerinformationen
teil und engagierten sich in den arbeitsaufwändigen anschliessenden Verfahren. Ausserhalb dieser Verfahren wurden zudem
gegen 300 Rechtsauskünfte erteilt.
Die Angestellten Schweiz führten in
Zusammenarbeit mit Demoscope ihre Salärerhebung durch. Die Mitglieder der Angestellten Schweiz verdienen nach wie vor vergleichsweise gut, wie die Resultate der 2010
erneut durchgeführten Erhebung zeigten:
8714 Franken verdiente ein in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie arbeiten-

des Mitglied 2009 monatlich, samt allfälliger
Boni und anderer Entschädigungen. Sogar
9095 Franken waren es in der Chemie- und
Pharmabranche.
Bezüglich Weiterbildung stand das Jahr
2010 im Zeichen des neuen Weiterbildungskonzeptes. Das Kursangebot der Angestellten
Schweiz unterteilt sich neu in vier Kategorien:
> Kurse für Arbeitnehmervertretungen und Vorstände von Mitgliedorganisationen (Säule 1)
> Kurse für alle Mitglieder (Säule 2)
> Berufsspezifische Kurse (Säule 3)
> Neue und innovative Veranstaltungen
(Säule 4)
Auch im Berichtsjahr gingen die Mitgliederzahlen wieder leicht zurück, aber weniger als
im Vorjahr. Der Bestand reduzierte sich auf
22 346 Mitglieder. Eine sehr erfreuliche Entwicklung war in der Romandie zu verzeichnen, wo gut 200 neue Mitglieder gewonnen
werden konnten.
Den Angestellten Schweiz ist es 2010
wiederum gelungen, die zur Verfügung stehenden Mittel – die Erfolgsrechnung weist
einen Einnahmenüberschuss von 25 500
Franken aus – und Kräfte bestmöglich zu
konzentrieren sowie die Kompetenzen auf
den verschiedenen Ebenen des Verbandes
weiter zu verbessern.
> Lesen Sie auf www.angestellte.ch den ausführlichen Geschäftsbericht über das Jahr
2010.
Hansjörg Schmid
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Maternité et travail,
une relation à construire
Question: Le congé maternité a fait son entrée
en Suisse en 2005, a-t-il changé la vie des femmes?
Réponse: Oui, mais il ne faudrait pas s’endormir sur ses
lauriers. Des améliorations sont encore nécessaires.

Le 26 septembre 2004, le peuple suisse
approuvait à 55.4% l’initiative populaire pour
une «modification de la loi sur les allocations
pour perte de gain en cas de service ou de
maternité». Une loi décisive qui, dès le 1er
juillet de l’année suivante, permit aux femmes de vivre les joies de la maternité avec un
revenu à 80% assuré pendant 14 semaines
minimum. Depuis l’entrée en vigueur de ce
congé maternité, les rapports ont donc beaucoup évolué entre employeurs et employées
enceintes, qui ont dû faire une place aux
futurs enfants dans leur relation. Cependant,
les deux parties rencontrent encore souvent
des problèmes de communication vis-à-vis
des détails pratiques impliqués: la date
d’accouchement, les droits de l’employée ou
encore les petites absences. Pour pallier à ce
manque de vision globale des employeurs,
Travail Suisse, une organisation faîtière de
défense des travailleurs, a eu l’idée de créer le
«mamagenda».

«Le mamagenda permettra
aux femmes de se sentir suivies
et soutenues pendant leur grossesse,
elles seront d’autant plus motivées
à reprendre le travail.»

Pour une meilleure communication
Le mamagenda est une application électronique gratuite qui a été officiellement lancée
le 28 juin et qui permettra de faciliter les
rapports entre l’employeur et son employée,
pendant les moments clefs de la grossesse, du
congé maternité et du retour au travail. Il
encourage le dialogue et l’échange entre les
deux parties, afin d’éviter les contretemps et

Angestellte Schweiz

les malentendus. Employés Suisses, association de défense des intérêts des employés
de l’industrie MEM et du secteur de la chimie/pharmacie, membre de Travail Suisse, a
apporté un soutien substantiel à ce projet.
Comme en témoigne son directeur Stefan
Studer: «Le rôle de la femme, ces dernières
décennies, a considérablement évolué; elle
est devenue un maillon essentiel dans le
monde du travail. Il est de notre devoir de
faciliter sa réintégration rapidement après sa
maternité». De plus, ce site met à disposition
de ses utilisateurs toutes les informations
concernant leurs droits pendant la maternité.
Des thèmes comme les absences, l’organisation du travail, le salaire et bien plus encore
sont consultables. «Cet outil permettra aux
femmes de se sentir suivies et soutenues
pendant leur grossesse, elles seront d’autant
plus motivées à reprendre le travail».
Et les papas dans tout cela?
Il est aujourd’hui admis qu’il est essentiel
pour l’enfant d’avoir dès sa naissance un papa
et une maman qui s’occupent de lui. Le
mamagenda n’oublie pas les futurs pères
et leur réserve des informations spécifiques.
A une plus large échelle, en ces temps
d’égalité des sexes, ne serait-t-il pas judicieux
d’accorder un congé paternité?
Stefan Studer en parle: «Actuellement,
aucune loi n’oblige une entreprise à l’accorder, mais par le biais des conventions collectives de travail, nous les encourageons à
accorder un tel congé. Nous sommes déterminés à soutenir toute initiative en faveur
d’un congé paternité, mais pour l’instant les
politiciens ne montrent pas leurs intérêts».
Actuellement, une partie des entreprises
publiques, environ la moitié, accordent à
leurs employés un tel congé, mais la plupart
du temps il se situe entre 5 et 10 jours, 20 jours
au plus dans de très rares cas. Pour l’instant,
le parlement a ajourné toutes les motions
déposées à ce sujet. Alors à quand une initiative populaire qui permettrait d’accoucher
d’un «papagenda»?
> Cet article sur le «mamagenda»
est paru le 1er juin 2011 dans l’Illustré
Jérémy Damon
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Mamagenda – innovativer Beitrag zur Sozialpartnerschaft
Am 28. Juni hat Travail.Suisse Mamagenda
lanciert, einen digitalen Terminkalender zur
Begleitung von schwangeren Angestellten
am Arbeitsplatz. Mamagenda ist für diese
Frauen wie auch für die Unternehmen von
grossem Nutzen – und damit ein perfektes
Beispiel für eine gelebte Sozialpartnerschaft.
Die Angestellten Schweiz unterstützen das
Projekt als Hauptsponsor.
Wann offenbare ich an
der Arbeitsstelle meine
Schwangerschaft? Ab
welcher
Schwangerschaftswoche ist es verboten, stehend zu arbeiten? Was tu ich, wenn in
Valérie
meinem Team SpannunBorioli Sandoz.
gen aufkommen wegen
meiner Schwangerschaft?
Mamagenda hält die Antworten auf diese
und viele weitere Fragen bereit. Sie geht auf
die Sorgen der Angestellten, aber auch der
Arbeitgeber ein. Mamagenda ist ein innovatives neues Internet-Angebot, auf das gratis
zugegriffen werden kann. Mit dem digitalen
Terminkalender können Unternehmen die
Mutterschaft ihrer weiblichen Angestellten
managen. Er organisiert den fortlaufenden
Dialog und schlägt zum geeigneten Zeitpunkt Gespräche und Themen vor. Weil er
von überall zugänglich ist, können die
Frauen und ihre Partner ihn auch zu Hause
konsultieren.
Mamagenda verfolgt zwei Ziele: Die
Unternehmen können sich die Fähigkeiten
und die Berufserfahrung ihrer Mitarbeiterinnen erhalten. Die Frauen und ihre Partner
wiederum können dank den Informationen,
Tipps und Hilfestellungen Beruf und Familie besser vereinbaren.
Wenn eine Schwangerschaft zu
Spannungen am Arbeitsplatz führt
Kein Zweifel, eine Schwangerschaft bedeutet
am Arbeitsplatz Umstellung – und das kann
zu Komplikationen führen. Nicht alle Arbeitgeber sind gleich gut darauf vorbereitet. Die
Ankündigung einer Schwangerschaft wird
gerade im Kaderbereich nicht selten negativ
aufgenommen. Manchmal hat sich die Stimmung auch nach Monaten nicht wieder beruhigt, ja ist sogar schlechter geworden.

Ein ungeschickter Umgang eines
Unternehmens mit der Schwangerschaft ist
einer der Gründe, warum Frauen lieber
gleich auf die Karriere verzichten. Was können sie schon erreichen, wenn sie mit der
Arbeit aufhören müssen oder längere Zeit
nur mit kleinem Pensum arbeiten können?
Oft auch lassen sich Beruf und Familie
schlecht vereinbaren, weil sich die Arbeitgeber schwer tun damit, umzuorganisieren
und Teilzeit, Telearbeit oder flexible
Arbeitszeiten anbieten. Mamagenda hilft,
diese Probleme aus dem Weg zu räumen.
Die Ziele
Dank Mamagenda gelingt es Arbeitgebern,
den Angestellten ein ausgeglichenes und
wohlwollendes Arbeitsklima zu bieten. Sie
finden dort klare Informationen über ihre
Pflichten zum Schutz der Gesundheit
schwangerer und stillender Frauen. Mamagenda ermöglicht ihnen, den Kontakt zu
diesen Frauen vom Beginn der Schwangerschaft bis zur Rückkehr an den Arbeitsplatz
aufrecht zu erhalten. Weiter hilft sie ihnen,
mögliche Konfliktsituationen in Teams zu
erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Und nicht zuletzt erfährt der Arbeitgeber, was er tun kann, damit die Angestellte
nach der Geburt des Kindes wieder zur
Arbeitsstelle zurückkehren kann.
Mamagenda lädt die Angestellten ein,
sich Gedanken zu machen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. Dank Merkblättern,
welche die Angestellten oder deren
Vorgesetzte zu bestimmten Daten ausdrucken können, haben die Frauen die
Möglichkeit, mit ihren Partnern Wahlmöglichkeiten zu diskutieren.
Es ist Travail.Suisse seit jeher ein
Anliegen, dass Frauen im Berufsleben aktiv
bleiben können, wenn sie Mutter werden.
Mamagenda ist ein konkreter Beitrag dazu.
Als Beispiel für Dialog und vorbildliche
Sozialpartnerschaft erhält sie von den Angestellten Schweiz finanzielle Unterstützung,
ebenso von AON Schweiz und dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von
Frau und Mann.
Valérie Borioli Sandoz,
Leiterin Gleichstellungspolitik,Travail.Suisse
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«Die Jungen sind die
Leidtragenden
dieses Sparpakets»
Der Effekt der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
(Avig) ist erstmals messbar:Auf Ende März verloren auf einen
Schlag 13 248 Menschen ihren Anspruch auf Taggelder.
Hinzu kommen weitere 2807 Aussteuerungen, die nicht auf die
Gesetzesrevision zurückzuführen sind. Insgesamt hat damit eine
Rekordzahl von 16 055 Arbeitslosen den Anspruch auf Taggelder
verloren. Die Jungen werden besonders hart getroffen:
Ende März wurden gesamthaft 2960 Arbeitslose zwischen
15 und 24 Jahren ausgesteuert. 96 Prozent davon – genau 2843 –
aufgrund der Revision der Arbeitslosenversicherung.
Natürlich schlugen sich die Aussteuerungen
in einer deutlichen Abnahme der Arbeitslosenzahlen nieder. Ende Mai waren noch
114 684 Menschen als arbeitslos registriert.
Das sind 8764 Arbeitslose weniger als im
April. In rund 2000 Fällen verschwanden
Arbeitslose, die sich bei ihrer regionalen
Arbeitsvermittlung (RAV) abgemeldet haben,
wegen der Gesetzesänderung aus der Statistik.
Die Zunahme von Ausgesteuerten entlastet die Arbeitslosenkasse – der Aufwand
bei den Sozialämtern steigt aber massiv.
Simona de Berardinis (Leiterin Intakes des
Sozialdienstes Bern) erzählt im Interview, wie
die Aufnahme von Ausgesteuerten funktioniert, dass sie bereits Professoren als Klienten
hatte und warum sich die Leute immer noch
schämen vor dem Gang aufs Sozialamt.
Nach dem Inkrafttreten der Avig-Revision
wurden per 1. April schweizweit
13 248 Personen ausgesteuert. Haben
Sie merklich mehr Arbeit?
Ja, es hat klar eine Zunahme an Anmeldungen
gegeben. Doch das haben wir erwartet und
eine zusätzliche Stelle beantragt. Tatsächlich
wurden dann in der Stadt Bern 230 Personen
ausgesteuert. Wir haben aber mit fast doppelt
so vielen gerechnet. Von diesen 230 Ausge-

steuerten haben wir bereits 65 Personen aufgenommen. Die Medien nahmen im Vorfeld
an, dass nur 15 Prozent der Ausgesteuerten
auf die Sozialhilfe angewiesen sein werden.
Diese Annahme war aber zu gering. Wir
haben immer mit gut 30 Prozent gerechnet.
Diese Zahl hat sich nun auch bestätigt.
Gibt es ein Alterssegment, das überwiegt?
Man sieht es noch nicht genau. Es gibt noch
keine markante Zunahme von jungen Leuten.
Zurzeit sind wir daran, genaue Erhebungen
durchzuführen. Wir schätzen, dass es im
Sommer, nach den Schulabgängen, zu einer

«Wir stellen fest, dass
der Mittelstand sehr stark von
der Revision der Arbeitslosenversicherung betroffen ist.»
deutlichen Zunahme von jungen Leuten kommen wird. Aber es ist schon anzunehmen,
dass besonders die Jungen die Leidtragenden
dieses Sparpakets sein werden. Es war klar,
dass man die Arbeitslosenkasse sanieren
musste. Die Problematik dieses Volksentscheides ist aber, dass sie nun auf Kosten der
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Situationsanalyse sowie die Abklärung der
Subsidiarität (was ist die Perspektive der Person, hat sie überhaupt Anspruch auf Sozialhilfe?). Jedes Gesuch wird dann dem gesamten Intaketeam vorgestellt. Ich prüfe jedes eingereichte Gesuch. Dieses ganze Prozedere
nennen wir die Intake-Phase. Diese dauert
höchstens sechs Monate, im Durchschnitt
allerdings drei. Hauptziel dieser Phase ist, festzustellen, ob jemand Anspruch hat und Perspektiven, sich zu entwickeln.
Wann kann einer Person Sozialhilfe
verweigert werden?
Wenn sie noch Vermögen hat, muss zuerst
dieses Vermögen verbraucht werden, bevor
es finanzielle Unterstützung gibt. Wenn sie
noch ein teures Auto besitzt, verlangen wir,
dass sie zuerst das Auto veräussert und dieses
Geld braucht, bevor es finanzielle Hilfe gibt.

Simona De Berardinis hat an der Universität Freiburg Sozialarbeit und Sozialpolitik, Soziologie und
Recht studiert. Seit 2007 ist sie Sektionsleiterin
des Intakes des Sozialdienstes der Stadt Bern.
Jungen saniert wird. Da werden falsche Zeichen gesetzt.
Heute wird man viel schneller ausgesteuert.
Wird Ihre Klientel künftig vermehrt aus allen
sozialen Schichten bestehen?
Das kann man so sagen. Wenn wir eine
Zunahme von Anmeldungen haben, widerspiegeln diese auch deutlicher die gesamte
Sozialstruktur der Gesellschaft. Es haben sich
sogar schon Professoren auf dem Sozialamt
angemeldet. Das zeigt, dass heute alle in diese
Situation kommen können. Wir stellen auch
fest, dass der Mittelstand sehr stark von dieser Avig-Revision betroffen ist. Aus dieser
Schicht haben wir viele Neuanmeldungen.
Nun kommen die Leute von der
Arbeitslosenkasse zum Sozialamt.
Wie verläuft das Aufnahmeprozedere?
Man meldet sich beim Schalter an, weist sich
aus und gibt Auskunft über seine Situation.
Eine Sachbearbeiterin informiert, welche
Unterlagen und Abrechnungen einzureichen
sind. Neben diesen Unterlagen muss die Person ein schriftliches Gesuch für Sozialhilfe
einreichen. Sind alle Unterlagen komplett, gibt
es ein Erstgespräch mit einer Sozialarbeiterin.
Das Ziel dieses Gesprächs ist die Erhebung der

Also erst wenn jemand kein Vermögen
mehr hat, bekommt er Sozialhilfe?
Nein. Es gibt einen vermögensfreien Betrag,
den man behalten darf. Ein altes Auto, das
kaum mehr Wert hat, darf man behalten.
Ebenso, wenn jemand noch ein Konto mit
3000 Franken besitzt, muss er dieses nicht
ganz aufbrauchen. Eine Einzelperson darf
über ein Schonvermögen von maximal 4000
Franken verfügen. Zweck dieses Vermögens-

«Die Sozialhilfe wird über
Steuergelder finanziert. Daher
kommt es, dass die meisten
Leute sich schämen, Sozialhilfe
beziehen zu müssen.»
freibetrages ist es, der unterstützten Person
eine für die Persönlichkeitsentfaltung notwendige und hinreichende wirtschaftliche
Bewegungsfreiheit zu erhalten.
Falls jemand Anspruch hat, innert
welcher Frist bekommt er Hilfe?
Wenn alle Unterlagen vorliegen und somit
das Gesuch vollständig geprüft werden
konnte, hat man sicher innert einem Monat
eine erste Zahlung. Falls aber jemand nicht
alle Unterlagen eingereicht hat, dann dauert
es natürlich länger. Hat jemand absolut kein
Vermögen oder Einkommen mehr und man
sieht schon im Voraus, dass er Anspruch hat,
dann können wir auch mal Nothilfe auszahlen; schon vor Ablauf dieses Monats.

Dann gibt es bare Nothilfe gleich
hier auf dem Sozialamt?
Wir sind eher zurückhaltend mit Barzahlungen. Das gibt es, aber es muss gut begründet
sein. Normalerweise geben wir Gutscheine
von Coop oder Migros.
Wie wird die Höhe der Sozialhilfebeiträge
festgelegt?
Wir berechnen das individuelle Existenzminimum mittels der verbindlichen Richtlinien der SKOS (schweizerische Konferenz
für öffentliche Sozialhilfe). Dafür schauen
wir auf vier Kostenstellen: Den Grundbedarf,
die Krankenkassenprämie, die Miete und allfällige Integrationszulagen. Basierend darauf
werden die individuellen Ansprüche festgelegt. Diese können stark variieren. Ist jemand
alleinstehend, liegt das Existenzminimum tiefer als bei einer Familie. Das Existenzminimum eines 18-Jährigen kann bei 1500 Franken liegen, das einer vierköpfigen Familie
problemlos bei 5000 Franken.
Ist der Gang aufs Sozialamt weiterhin
verpönt?
Ja, sicher. Bei 90 Prozent der Leute spüre ich,
dass sie sich schämen, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Die psychologische Hürde,
hier aufs Sozialamt zu kommen, ist bei den
meisten Leuten hoch.
Woher kommt das?
Die meisten wissen, dass wir hier keinen
Lohn ausbezahlen, sondern einfach ein
Existenzminimum. In die Arbeitslosenversicherung zahlt man regelmässig ein. Wird
man arbeitslos, hat man eine bestimmte Zeit
Anspruch auf einen bestimmten Betrag,
den man vorher einbezahlt hat, man ist also
versichert.
Die Sozialhilfe wird über Steuergelder
finanziert. Sozialhilfe basiert auf der Solidarität der Steuerzahler. Daher kommt es, dass
die meisten Leute sich schämen, Sozialhilfe
beziehen zu müssen. Natürlich ist der Bezug
von Sozialgeldern auch immer verbunden mit
Stigmatisierungen. Die Sozialhilfe ist das
letzte Netz in unserer Gesellschaft. Danach
gibt es keine Instanz mehr, die finanziell hilft.
Es ist aber so, dass die Sozialhilfe eine wichtige Errungenschaft unseres Sozialstaates ist.
Wir garantieren so, dass niemand verhungert.
Und es ist ein wichtiger Beitrag an unseren
sozialen Frieden.
Reto Liniger
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Für eine Welt ohne
Massenvernichtungswaffen
Das Labor Spiez ist die schweizerisch Fachstelle für den
Schutz vor einer atomaren, biologischen und chemischen
Bedrohung. Für die Teilnehmer der Branchenkonferenz
Chemie/Pharma öffneten die Labors in Spiez ihre
Türen, und Spezialisten gaben einen Einblick in ihre Arbeit.
16. März 1988. Als die irakische Luftwaffe
am Horizont erscheint, bringt sich die kurdische Bevölkerung um die irakische Stadt
Halabdscha in Schutz. Kurz darauf detonieren Bomben. Der Knall ist schwach. Die
Flugzeuge verschwinden – alles scheint vorbei. Plötzlich spüren die Menschen in ihren
Verstecken ein Brennen in den Augen. Sie
werden von heftigem Husten und Krämpfen
geschüttelt. Sie husten Blut. Für eine Flucht
ist es zu spät. Geräuschlos und unsichtbar hat
sich das Giftgas vom Land her unter die irakischen Kurden gemischt. Eine Flucht ist
unmöglich; das tödliche Gas ist überall.
Anschläge auch in Europa möglich
US-Studien zeigen, eine Bedrohung durch
Massenvernichtungswaffen besteht auch in
Mitteleuropa. Umso mehr man nach den
Anschlägen auf die Twin Towers und den
Gasanschlag von 1995 in der Tokioter
U-Bahn weiss, dass nicht nur Staaten Masssenvernichtungswaffen besitzen, sondern
auch terroristische Gruppierungen. In der
Schweiz ist das Labor in Spiez die schweizerische Fachstelle für den Schutz vor einer atomaren, biologischen und chemischen Bedrohung. Für die Teilnehmer der Branchenkonferenz Chemie/Pharma vom 12. Mai öffneten
die Labors in Spiez ihre Türen, und Spezialisten gaben einen Einblick in ihre Arbeit.
«Eine Welt ohne Vernichtungswaffen ist
unser Ziel», erklärte Andreas Bucher, Chef
Kommunikation des Labors Spiez. Seit dem
Ersten Weltkrieg werden Gifte als Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Als Antwort

Nur mit Anzügen kann in
den Labors gearbeitet werden.
darauf wurde 1925 das ABC-Labor gegründet – seither kämpfen die Spezialisten in
Spiez für ihr hehres Ziel. Primär ging es nach
ihrer Gründung darum, Technologien zu entwickeln, welche die Menschen im Falle eines
Giftgasangriffes schützen sollen. Heute gilt
das Labor-Spiez als weltweit anerkanntes
Kompetenz-Zentrum.
Trotz Verbot werden
chemische Waffen eingesetzt
Formell hat der Völkerbund 1925 den Einsatz
chemischer und biologischer Waffen verboten – ihn aber nie verhindern können: Italien
bombardierte 1928 die libysche Bevölkerung
mit Giftgasbomben, Japan tat es im Zweiten
Weltkrieg gegen China und danach auch die
Ägypter im Jemen. Nach zähen Verhandlungen trat 1997 das Chemiewaffenübereinkommen in Kraft; bis heute haben die meisten
Staaten dieses ratifiziert. Es verbietet Entwicklung, Herstellung, Besitz, Weitergabe
und Einsatz chemischer Waffen. Im Mandat
der UNO kontrolliert das Labor Spiez heute

die Einhaltung dieses Vertragswerks: Spezialisten aus dem Berner Oberland nahmen an
internationalen Missionen im Irak und
Kosovo teil, suchten nach Spuren chemischer
Waffen und überwachten deren Vernichtung.
Als am 6. August 1945 der Atompilz in
den Himmel von Hiroshima stieg, entstand
eine neue Ära der Bedrohung – «und ein
neues Betätigungsfeld eröffnete sich für uns»,
erklärte Bucher. Zu der Forschung im Bereich
der chemischen Waffen fügte das Labor Spiez
jene zur atomaren Bedrohung hinzu. Die Spezialisten aus Spiez entwickelten Technologien zu einem Schutz vor A-Waffen. Und
arbeiten auch in diesem Bereich mit internationalen Atomenergiebehörden und der Nato
zusammen. 2009 reisten Fachleute aus Spiez
in den Libanon, um abzuklären, ob die Israeli
im Krieg gegen die Hisbollah atomare Sprengkörper eingesetzt haben. 1986 nach der Katastrophe von Tschernobyl konzipierten Spezialisten aus Spiez extra ein mobiles Laboratorium, um Radioaktivität im Boden und in
Nahrungsmitteln feststellen zu können.
Bedrohung durch
chemische Waffen nimmt zu
Vor einigen Jahren hat man in Spiez auch
damit begonnen das Know-how im Bereich
der biologischen Waffen auszubauen. Es sei
das jüngste Standbein, jedoch nicht minder
wichtig, sagte Bucher. «Die Bedrohung durch
biologische Waffen nimmt zu. Gerade die
amerikanische Botschaft schickt uns mindestens einmal im Jahr ein Paket oder einen
Brief zur Analyse.»
18. März 1988. Zwei Tage hatte die irakische Luftwaffe Halabdscha mit Giftgas bombadiert – darunter die Nervengase Sarin und
Senfgas. Zurück blieben tausende von Toten –
erstickte Frauen, Kinder und ältere Männer.
Nach langen Ermittlungen verurteilte ein irakisches Sondertribunal am 17. Januar 2010
Ali Hassan al-Madschid, den Drahtzieher des
kurdischen Völkermordes, zum Tode. Bereits
1986 schickten die Vereinten Nationen
Beobachter an die Front – darunter Spezialisten aus Spiez. 1991 reisten erneut Schweizer
Experten in den Irak und überwachten im Auftrag der UNO die Zerstörung aller chemischen
und biologischen Waffen des Irak. Auch heute
sind die Experten aus dem Berner Oberland
auf der ganzen Welt unterwegs – immer im
Dienst ihres hehren Ziels: für eine Welt ohne
Massenvernichtungswaffen.
Reto Liniger
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50 Jahre Solidarität
aus der Lohntüte
Angestellte in der Schweiz unterstützen mit der
Stundenlohnaktion von Brücke · Le pont benachteiligte
Menschen in Afrika und Lateinamerika, seit 50 Jahren.
Beteiligen Sie sich ebenfalls! Ihr Beitrag ist wichtig.

1960 erhielten die ArbeiterInnen und Angestellten ihre Löhne noch in Tüten ausgehändigt. Jene, die dem Verband CNG* angeschlossen waren, wussten um die miserable
Situation in Afrika und um die neue Solidaritätsaktion zugunsten armer, ungebildeter
Männer und Frauen in diesen Ländern. «Die
Sammlung verlief einfach», erzählte später
Ruedi Vogel von den Saurer-Werken in Arbon:
«Nach der Auszahlung der Löhne machte ich
die Runde. Wer sich solidarisch zeigen wollte,
zog ein Nötli aus seiner Tüte und steckte es in
unseren Sammelkarton.» So ging das jeden
Monat in vielen Betrieben. Später wurde es
üblich, die Berufsbildung in Afrika mit Überweisungen per Post oder Bank zu unterstützen.
Arbeit in Würde
Die Stundenlohnaktion finanziert das Programm «Arbeit in Würde» von Brücke · Le

pont mit, das rund 35 Projekte in Afrika und
Lateinamerika umfasst. Es ermöglicht unqualifizierten ArbeiterInnen und Jugendlichen
eine Berufsbildung.
Es trägt dazu bei, dass die Arbeitsrechte
durchgesetzt werden. Und es hilft, den Kauf
von Werkzeugen zu finanzieren. Die Projektbeteiligten werden fähig, eine bessere und
rentablere Arbeit zu leisten. Sie verdienen
mehr und können besser für ihre Familien
sorgen: für Gesundheit, Wohnung und
Bildung.
Ein Stundenlohn ist Gold wert
In der Schweiz machen rund 300 Personen
bei der Stundenlohnaktion mit. Es sind Personen, die dankbar sind, eine Arbeit und einen
Lohn oder eine Pension zu haben. Sie setzen
die Höhe ihres Stundenlohn-Beitrags selber
fest und zahlen ihn regelmässig ein. Viele tun

Alvaro Nunes hätte keine Chance, einen Beruf zu lernen, wenn er nicht ins Projekt aufgenommen
worden wäre. Die Stundenlohnaktion machts möglich

es kumuliert halbjährlich oder jährlich.
Im Gegenzug erhalten sie dreimal pro Jahr
Informationen aus einem Projekt. Für die
35 Projekte braucht Brücke · Le pont neue
SpenderInnen.
Beziehung ohne Abhängigkeit
Die Stundenlohnaktion ist eine Art Patenschaft, aber sie schafft keine Abhängigkeit
der Begünstigten von den Spendenden. Ein
junger Ingenieur aus der Westschweiz sagt
dazu: «Mir gefällt die symbolische Aussage
dieser Solidaritätsaktion ausserordentlich.
Sie stellt eine Beziehung zwischen mir und
den Begünstigten her, indem sie mir zeigt,
dass mit dem Wert einer Arbeitsstunde sehr
viel zugunsten von benachteiligten Menschen
realisiert werden kann.»
Nützliche Investition
Es gibt auch berechtigte eigennützige Gründe,
Arbeitende im Süden zu unterstützen. Je
besser sie ihren Lebensunterhalt in ihren
eigenen Ländern verdienen können, desto
weniger suchen sie ihr Glück im Ausland,
z. B. in der Schweiz. «Die Armut bringt uns
auseinander», meint Alvaro Nunes, ein junger Brasilianer: «Zwei meiner Brüder sind im
Ausland; das ist traurig. Am liebsten möchte
ich hier an meinem Ort bleiben. Mit der Ausbildung, die ich bekomme, schaffe ich das
bestimmt.»
Unterstützen Sie benachteiligte ArbeiterInnen und Jugendliche und machen Sie bei
der Stundenlohnaktion mit! Wir geben Ihnen
gerne detailliertere Auskunft. Nehmen Sie
Kontakt mit uns auf.
* CNG: Christlichnationaler Gewerkschaftsbund,
Vorläufer von Travail.Suisse

José Balmer, Brücke · Le pont
Brücke · Le pont
ist das Hilfswerk von Travail.Suisse und
somit auch von Angestellte Schweiz. Die
Schwerpunkte des Entwicklungsprogramms sind: Schaffung von Einkommen,
Berufsbildung und Durchsetzung der
Arbeitsrechte. Die ca. 35 Projekte fördern
auch die Gleichberechtigung von Frau
und Mann und die Beteiligung am sozialen und politischen Leben. Brücke · Le
pont trägt das Gütesiegel der ZEWO.
> Informationen: Telefon 026 - 425 51 51
jose.balmer@bruecke-lepont.ch
www.bruecke.ch
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Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt
Ihnen jeweils an, aus welcher Branche oder von welchem
Verband die Meldung stammt. Die Bedeutung dieser Kürzel ist wie folgt:
> MEM: Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
> Chemie: Chemische und pharmazeutische Industrie
> Travail.Suisse: Dachverband der Angestellten

Schweiz
> Wenn kein Kürzel steht, handelt es sich um eine

allgemeine Meldung.

Aus Weil am Rhein mit dem
Drämmli direkt ins Herz von Basel
Seit ungefähr einem Jahr vertreten die Angestellten Schweiz auch Angestellte der Basler
Verkehrsbetriebe (via die Angestellten-Vereinigung FEME, Apunto berichtete). Diese
freuen sich, dass die Verkehrsbetriebe ihr
Streckennetz ausbauen und die Trams der
Linie 8, oder Drämmli, wie sie die Basler liebevoll nennen, bald ins süddeutsche Weil am
Rhein fahren. Mit der Verlängerung soll die
Zahl der Pendler auf dieser Linie um 50%
zunehmen und die Verkehrsprobleme im
Raum Kleinhüningen entschärft werden. Der
Vorteil für die Weil-am-Rheiner liegt darin,
dass sie mit der 8 mitten in die Stadt Basel
fahren können.
Der Präsident der Angestellten-Vereinigung FEME, Urs Meienhofer, sagt zu diesem
Projekt: «Um den Basler Verkehrsbetrieben
(BVB), speziell auch ihren Mitarbeitern, eine
langfristige Perspektive zu bieten, sind solche Projekte (Pläne von Linienverlängerungen nach Frankreich sind ebenfalls in Arbeit)
eminent wichtig. Die Strategie, das Angebot

über die Landesgrenzen hinweg auszubauen,
wird neben den ökonomischen auch den ökologischen Aspekten gerecht. Diese Projekte
stärken in der Region Basel die Wahrnehmung der «BVB» als Player im öffentlichen
Verkehr, der seine Aufgaben mit den bestmöglichen Mitteln löst. Dies kommt auch den
Mitarbeitern zugute, für wir von der FEME
uns ebenfalls einsetzen.»

Auch Ständerat gönnt
Angestellten keine 6 Wochen Ferien
In der Sommersession lehnte, nachdem dies
im Frühjahr schon der Nationalrat getan hatte,
auch der Ständerat die Travail.Suisse-Initiative «6 Wochen Ferien für alle» ab. Die Angestellten Schweiz, welche diese Initiative mittragen, sind erstaunt, dass die Räte vor den
Wahlen so wenig Volksnähe demonstrieren.
Das Anliegen ist nämlich, so hat eine
Umfrage ergeben, in breiten Bevölkerungsschichten sehr beliebt.
Die eidgenössischen Räte haben sich
mit ihrer ablehnenden Haltung zwei Chancen
vergeben: Sie hätten erstens die Gesundheit
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Bald geht es mit dem Tram 8 weiter als bis
nach Kleinhüningen,nämlich ins deutsche Weil am Rhein.

der Angestellten fördern können. Und sie
hätten zweitens etwas gegen die Zweiklassengesellschaft bezüglich der Ferien tun
können.
Die heutige Ferienregelung, wie sie im
Obligationenrecht festgeschrieben ist, ist
nämlich nicht mehr zeitgemäss. In der Praxis
haben sich längst andere Standards etabliert.
Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden nur
gerade das absolute Minimum zugestehen,
stehen Unternehmen gegenüber, deren Angestellte von grosszügigen Ferienleistungen
profitieren. Insbesondere dort, wo sozialpartnerschaftlich ausgehandelte Gesamtarbeitsverträge gelten, herrschen höhere Standards.
So profitieren z. B. die der Vereinbarung in
der Maschinenindustrie unterstellten Angestellten je nach Alter von 5 bis 6 Wochen
Ferien. Dieses Beispiel zeigt auch, dass
6 Wochen Ferien für alle durchaus drin liegen, auch für kleinere Betriebe. Denn kaum
eine Branche ist so konkurrenzfähig wie die
MEM-Industrie.
Nachdem beide Räte die Volksinitiative
abgelehnt haben, ist nun das Volk am Zug.
Am 11. März 2012 ist Abstimmungstermin.

MEM-Industrie: Gute Auftragslage,
aber Druck auf Margen
Die Nachfrage nach den Erzeugnissen der
MEM-Industrie entwickelte sich im ersten
Quartal 2011 sehr positiv. Die Auftragseingänge der 290 Swissmem-Meldefirmen nahmen gegenüber der Vorjahresperiode um
27,3% zu (Inland 39,5%, Ausland 24,1%).
Allerdings kommt in diesem grossen Zuwachs
ein starker Baisse-Effekt zum Ausdruck, denn
der Auftragseingang im Vorjahresquartal lag
mehr als 30% unter dem Vorjahresniveau.
Im Vergleich zum Auftragseingang
erhöhten sich die Umsätze spürbar moderater.
Gegenüber dem ersten Quartal 2010 stiegen
sie lediglich um 2,7% und verharrten damit
18% unter dem Vorkrisenniveau. Die Exporte
der MEM-Industrie erhöhten sich um 11,1%.
Die MEM-Industrie ist mit 91,4% überdurchschnittlich gut ausgelastet (der Mittelwert liegt bei 86,1%). So richtig freuen kann
sich die Branche über diese Auslastung und
die gute Auftragslage jedoch nicht. Der starke
Franken drückt nämlich die Exportpreise und
damit die Margen der Unternehmen. Das
schmälert die Erträge. Der Arbeitgeberverband Swissmem ist besorgt über diese Entwicklung, von der er befürchtet, dass sie
anhalten wird. In der Folge könnten sich
Unternehmen zu «drastischen Massnahmen»
wie Auslagerungen ins Ausland und Stellenabbau gezwungen sehen. Die Swissmem fordert darum auf politischer Ebene die Weiterführung der Personenfreizügigkeit ohne Ein-

Lohnforderungen Angestellte Schweiz 2011
Liebe Mitglieder
Gerne hätten wir Sie an dieser Stelle über den Inhalt der Lohnforderungen der Angestellten
Schweiz für das Jahr 2011 informiert. Nun haben sich aber bis Redaktionsschluss die Ereignisse rund um die Euro-Krise überstürzt und eine realistische Einschätzung der aktuellen
Situation verunmöglicht. Wir haben es deshalb vorgezogen, die Entwicklungen abzuwarten, bevor wir mit unseren Forderungen an die Öffentlichkeit gelangen. Die Medienkonferenz zu den Lohnverhandlungen hat nun fast zeitgleich mit dem Erscheinen des
Apunto am 22. Juli 2011 im Volkshaus Zürich stattgefunden. Auf unserer Homepage
www.angestellte.ch finden Sie aber unsere aktuellen Forderungen und Stellungnahmen.
Besten Dank für Ihr Verständnis
Redaktion Apunto

Revendications salariales des Employés Suisse pour 2011
Chers membres
Nous aurions volontiers aimé vous donner ici des informations sur le contenu des revendications salariales des Employés Suisse pour 2011. Toutefois, à la clôture de la rédaction, avec la
crise de l’euro, les événements se précipitent et rendent impossible une estimation réaliste de
la situation actuelle. C’est pourquoi nous préférons attendre avant de faire connaître nos
revendications. La conférence de presse sur les négociations salariales a eu lieu le 22 juin
2011 au Volkshaus de Zurich, parallèlement à la publication de l’Apunto. Vous trouvez nos
revendications actuelles et nos prises de position sur notre site www.employes.ch.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre rédaction Apunto
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Lonza lässt in Visp mehr arbeiten.
schränkungen, eine lückenlose Versorgungssicherheit beim Strom und eine Verstärkung
des Wissens- und Technologietransfers aus
den Eidgenössischen Technischen Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungsanstalten in die Unternehmen.

Lonza Visp:Arbeitnehmer
müssen in den sauren Apfel beissen
42 1/2 Stunden arbeiten müssen die Angestellten der Lonza in Visp ab dem 1. September –
und zwar für die nächsten 18 Monate.
Begründet wird diese massive Erhöhung der
Arbeitszeit – bei gleichem Lohn – mit dem
starken Franken, scharfem Wettbewerb und
steigenden Rohmaterial- und Energiekosten.
Die Angestellten Schweiz anerkennen,
dass die rekordschwachen Währungen Euro
und Dollar ein Problem für die Schweizer
Exportindustrie sind. Allerdings gehören
Währungsrisiken zum Alltag von exportierenden Firmen wie der Lonza. Zudem können
Vorleistungen aus der Euro- und der Dollarzone derzeit massiv günstiger eingekauft
werden. Bedenklich ist die Tatsache, dass
diese Massnahmen des Lonza-Managements
in Visp nicht vorgängig mit den Sozialpartnern besprochen wurden, sondern von
oben herab verordnet wurden. Diese Vorgehensweise tritt die Sozialpartnerschaft
mit Füssen.
Selbst wenn eine temporäre Erhöhung
der Wochenarbeitszeit im Hinblick auf die bei
Lonza ebenfalls diskutierten Alternativen –
Stellenabbau oder Lohnkürzungen – noch das
kleinste Übel darstellen, erwarten die Ange-

stellten Schweiz vom Lonza-Management
mindestens die folgenden Gegenleistungen:
> Sobald sich die wirtschaftliche Situation
verbessert, ist die Weiterführung der ergriffenen Massnahme mit den Sozialpartnern
zu prüfen.
> Während der angekündigten 18 Monate mit
Mehrarbeit darf es zu keinem Stellenabbau
kommen.

Demografie führt zu Mangel
an Arbeitskräften
Es ist nicht die Altersvorsorge, die unter der
Demografie leidet. Die AHV ist heute gesund
und wird es die nächsten zehn bis zwanzig
Jahre bleiben. Besorgniserregend ist vielmehr
der Notstand an Arbeitskräften.
Eine von Travail Suisse in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass 2030 über 400 000
Stellen nicht besetzt werden können. Der
Grund für den Notstand ist nicht die Überalterung der Gesellschaft, sondern der Mangel an
Nachwuchs. Dieser grosse Mangel an Arbeitskräften wird laut der Studie so weit gehen,
dass er die Lebensqualität der Bevölkerung
beeinflussen wird: Pflegenotstand in Spitälern und Heimen, massiv grössere Klassen an
der Volksschule wegen Mangel an Lehrkräften, Einschränkungen im Sicherheitsdienst
wegen Polizistenmangel, ausfallende Züge
aufgrund fehlender Lokführer. Um ohne Einwanderung diesem Notstand begegnen zu
können, braucht es laut Travail Suisse einen
demografietauglichen Arbeitsmarkt.
Dieses Potenzial besteht in der Schweiz
bei Älteren und bei den Frauen. 2030 könnten

die Hälfte der freien Stellen besetzt werden,
wenn sich weniger Menschen frühpensionieren lassen und Frauen vermehrt ausser Haus
arbeiten.
> Die zehn Thesen zur Demografie finden Sie
unter: www.travailsuisse.ch/de/node/2795

Grösste Batterie der Schweiz
Genügend Strom zu produzieren ist nicht das
Problem der Schweizer Kraftwerke. Die Herausforderung ist, in Spitzenzeiten genügend
Strom zur Verfügung stellen zu können. Der
Grund dafür liegt darin, dass sich Energie nur
beschränkt speichern lässt – zum Beispiel in
Form von Wasser in Stauseen.
Einen neuen Ansatz probieren nun die
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)
und die ABB aus. Sie realisieren in Dietikon
im Limmattal die grösste Batterie der
Schweiz. Diese wird eine Leistung von einem
Megawatt haben – das entspricht der Leistung
eines kleinen Flusskraftwerks, ist aber gut
1000-Mal weniger als die Leistung des grossen Speicherkraftwerks Bieudron im Wallis
oder des Kernkraftwerks Leibstadt. Die
Anlage wird bis zu 500 Kilowattstunden speichern können. So viel verbraucht ein Wäschetrockner in einem Jahr.
ABB wird die Pilot- und Demoanlage
liefern, die EKZ werden sie betreiben. Das
Pilotprojekt soll Antworten auf zwei Fragen
liefern: Eignet sich ein Batteriespeicher zur
Abfederung von Spitzenlasten im Verteilnetz
und ist er eine Alternative zum Ausbau des
Netzes im Hinblick auf eine Zunahme von
Wind- und Solarstrom?

News
Die grösste Batterie der Schweiz wird
noch in diesem Jahr fertiggestellt und in
Betrieb genommen.

Sozialpartner einigen sich auf einheitliche
Interpretation des Krisenartikels
Die Angestellten Schweiz, Unia, Syna und KV
Schweiz legten mit dem Arbeitgeberverband
Swissmem Anwendungsrichtlinien des Artikels 57ff im Gesamtarbeitsvertrag der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie fest. Diese
räumen eine Kompetenzunklarheit aus, die
wiederholt Anlass für Streitigkeiten war.
Die korrekte Anwendung des so genannten Krisenartikels (57ff) in der Vereinbarung
in der Maschinenindustrie gab in der Vergangenheit immer wieder Anlass zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen der gewählten Arbeitnehmervertretung in den Betrieben und den
Sozialpartnern des GAV (Angestellte
Schweiz, Unia, Syna, KV Schweiz, SKO,
Swissmem). Streitpunkt war stets, wer eine
von der Normalarbeitszeit abweichende
Regelung verhandeln und umsetzen darf. Der
Artikel 57.4 erlaubt es der Arbeitnehmervertretung, in wirtschaftlichen «Krisensituationen» autonom eine Vereinbarung mit
dem Arbeitgeber zu treffen und umzusetzen.
Der Artikel 57.5 hingegen erfordert, angewendet auf Situationen der bedrohten
Konkurrenzfähigkeit, immer den Beizug der
Sozialpartner.
Da dies Spielraum für Interpretationen
bezüglich der Anwendung des einen oder
anderen Artikels offen lässt, haben sich die
Sozialpartner heute auf eine einheitliche
Interpretation geeinigt:
> Artikel 57.4 kommt bei belegtem oder drohendem Betriebsverlust innert der nächsten
6 Monate zur Anwendung. Seine Anwendung kann weiterhin zwischen der Arbeitnehmervertretung und dem Arbeitgeber
vereinbart werden.
> In allen anderen Fällen, welche die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens betreffen, kommt Artikel 57.5 zur Anwendung.
Hier werden die Sozialpartner immer zur
Mitwirkung eingeladen.
Die Arbeitnehmervertretung verfügt nach wie
vor über ein Vetorecht; sie kann den Beizug
der Sozialpartner auch bei Anwendung des
Artikels 57.4 jederzeit einfordern.

KMU: Mit dem Innovationsvoucher
eine Nasenlänge voraus
Bekanntlich leiden gerade kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) ganz besonders unter
dem starken Franken. Sie können ihre Währungsrisiken weniger gut absichern als grosse
Unternehmen und auch nicht so einfach auf
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Auf den Punkt

Susi Stühlinger
Drunter und Drüber
Hallo, wir kennen uns, ich bins, der Mittelstand. Ja genau der,
den die Reichen immer dann mit Pauken und Trompeten ins Feld
führen, wenn sie mal wieder die Steuern senken wollen, aber
dabei verschweigen, dass mit ebendiesen Steuergeschenkli halt
einfach das Busbillett teurer wird und der Eintritt in die Badi,
und ja, tatsächlich bin ich Mittelstand ja manchmal auf Bus oder
Badi angewiesen, während jene, die da oben diese hübschen
Päckli zu schnüren bedacht sind, keinen Bus und keine Badi
brauchen, weil sie den SUV und die Sauna schon zu Hause
haben – ja ich bins, der Mittelstand. Der Unterstand steht indes
verlassen an der Bushaltestelle bei der Badi und wartet, bis
sich jemand unterstellt, während der Hochstand im Wald steht
und draufgestellt steht einer mit SUV und Sauna zu Hause und
erlegt sich ein Rot- oder Schwarzwild fürs Prestige. Eigentlich
müsste mich das empören, aber sehen Sie, die Hoffnung
stirbt zuletzt, und so lange es sein kann, dass ich es auch mal auf
den Hochstand schaffe, bleche ich gern den Preisaufschlag
und stelle mich unter den Unterstand, wenns regnet. Dann hat
wenigstens die Badi zu. Übrigens:Was gibt es, wenn ein
Jäger vom Hochstand fällt? – Eine Delle im SUV.

Susi Stühlinger, geboren 1985, ist Journalistin und Autorin. Sie lebt in Schaffhausen.
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Zulieferer aus dem EU-Raum ausweichen.
Darum ist es besonders zu begrüssen, dass die
Kommission für Technologie und Innovation
(KTI) in Rekordzeit eine Initiative entwickelt
hat, die den KMU, aber auch den Start-ups
(Unternehmen in der Startphase) in der
Schweiz zugute kommt: den Innovationsvoucher (Innovationsgutschein). Dank dem Innovationsvoucher können interessierte KMU
und Start-ups ihre Innovationskraft verbessern und die Zeit zwischen Forschung und
Marktreife massgeblich verkürzen. Das verbessert ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich.
Und so funktioniert es: Wie bei ihren
anderen Projekten verdoppelt die KTI die
Investitionen der durch die Unternehmen eingegebenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte, indem sie die Kosten für die ausgewählte Forschungsinstitution übernimmt.
Neu ist, dass sich das Unternehmen den Forschungspartner selber aussuchen kann.
Die ersten zehn Innovationsvoucher mit
einem Gegenwert von 350 000 Franken sollen noch dieses Jahr vergeben werden.

Bund korrigiert
Konjunkturprognose nach unten
Die Schweizer Wirtschaft brummt nach
der Krise wieder. Gerade in den exportorientierten Branchen MEM und Chemie ist die
Auftragslage gut (siehe auch Meldung
«MEM-Industrie: Gute Auftragslage, aber
Druck auf Margen»). Ein ärgerlicher Faktor
aber trübt die Freude daran ganz hartnäckig:
der starke Franken. Das Staatssekretariat für
Wirtschaft Seco rechnet angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Euroland und
in den USA nicht (mehr) damit, dass sich die
Lage bald entspannen wird. Es hat darum die
Konjunkturprognose für das Jahr 2012 nach
unten korrigiert, von 1,9 auf 1,5 Prozent.
Treffen wird es, wie schon bei der Krise, vor
allem wieder die Exportwirtschaft.

5000 Jobs im EuroAirport Basel
in Gefahr – Politik gefordert
Die im Basler EuroAirport in Mulhouse (F)
ansässigen Unternehmen im Schweizer Sektor sehen sich mit einer massiven Rechtsunsicherheit konfrontiert, seit französische Gerichte entschieden haben, dass trotz Schweizer Arbeitsverträgen und Löhnen in Schweizer Franken das französische Arbeitsrecht
angewendet werden soll. Damit würde die
Konkurrenzfähigkeit vieler Unternehmen
massiv leiden, was in letzter Konsequenz die
rund 5000 Arbeitsplätze im Schweizer Sektor
gefährdet. Die Angestellten Schweiz unterstützen die Forderung der Handelskammer
beider Basel, wonach diese Rechtsunsicher-

heit rasch und zugunsten einer vollständigen
Anwendung von Schweizer Arbeitsrecht
behoben werden muss.
Das liberale Schweizer Arbeitsrecht enthält im Vergleich zum französischen Arbeitsrecht zwar weniger Klauseln, die Mitarbeitende vor einer Kündigung schützen. Auf der
anderen Seite sorgt diese Tatsache aber auch
dafür, dass unbefristete Festanstellungen im
Schweizer Arbeitsmarkt die Regel bilden und
nach der Überwindung wirtschaftlicher
Schwierigkeiten rasch auch wieder neue Stellen geschaffen und besetzt werden.
Die Angestellten Schweiz verstehen das
Anliegen der Unternehmen im Schweizer
Sektor und unterstützen es. Gleichzeitig
erwarten sie von der Arbeitgeberseite jedoch,
dass nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gehandelt wird. Das heisst für die Angestellten Schweiz insbesondere:
> Angestellte mit Schweizer Arbeitsverträgen erhalten Löhne in Schweizer Franken
> Die Höhe der Löhne richtet sich nach dem
in der Schweiz üblichen Niveau
> Die betriebliche Mitwirkung der Angestellten im Rahmen der Schweizer Gesetzgebung
wird von den Unternehmen aktiv gefördert

Novartis verlegt Stellen – Angestellte
Schweiz fordern Begleitmassnahmen
Novartis plant die Schliessung der Standorte
Bern, Cham-Steinhausen und Hünenberg.
Die dortigen Arbeitsplätze sollen alle nach
Rotkreuz verlegt werden, ein Stellenabbau ist
gemäss Novartis nicht zu erwarten. Die Angestellten Schweiz sind erleichtert, dass keine
Stellen gestrichen werden. Sie erwarten, dass
sich Novartis an dieses Versprechen hält. Insbesondere für die Angestellten, die jetzt in
Bern arbeiten, bedeutet die Verlegung der
Arbeitsplätze einen wesentlich längeren
Arbeitsweg oder einen Umzug in die Innerschweiz. Für diese Angestellten fordern die
Angestellten Schweiz Begleitmassnahmen,

Novartis konzentriert Stellen in Rotkreuz.
wie z. B. Wegpauschalen, Umzugsentschädigungen oder die Anrechnung eines Teils des
Arbeitswegs an die Arbeitszeit. Die Betroffenen müssen von Novartis nun rasch über die
Details informiert und in den Prozess mit einbezogen werden.

Alstom-Entlassungen:
Gefahr des Know-how-Verlusts
Alstom hat wie erwartet im Mai erste
Kündigungen ausgesprochen: 65 Angestellten wurde die Stelle gekündigt. Fünf Angestellte verliessen den Betrieb aus eigenem
Antrieb, es kam zu 22 Frühpensionierungen,
15 Brückenangebote und 32 interne Transfers
wurden ermöglicht. 59 Fälle sind noch pendent. In den kommenden Monaten ist ein
Abbau von weiteren 150 Stellen geplant. Ziel
von Alstom ist es weiterhin, bis im März 2012
alle ursprünglich geplanten 760 Stellen abgebaut zu haben.
Nicht betroffen sind die Bereiche Hydro
sowie Forschung und Entwicklung. Gleichzeitig sind bei Alstom aber auch Stellen offen.
Mitte Juni waren es 140. Falls sie über
die notwendigen Qualifikationen verfügen,
werden diese Stellen an interne Kandidaten
vergeben. Die Fluktuation ist vor allem im
Bereich Gasturbinen hoch. Es besteht die

Vorankündigung 21. Oktober 2011: Herbsttagung der
Angestellten Schweiz zum Thema Mobbing
Aktuelles Wissen über Mobbing am Arbeitsplatz, aber auch im Internet, ist nicht nur für
Mobbing-Opfer zentral, sondern betrifft alle Menschen, denn Mobbing hat viele Gesichter:
Gezielte Schikanen, abschätzige Bemerkungen, unfaire Kritik usw. Die Gründe dafür sind
ebenso vielfältig wie die Erscheinungsformen.
Reservieren Sie sich deshalb bereits heute den Freitag, 21. Oktober 2011 für die
Herbsttagung der Angestellten Schweiz in Olten und erfahren Sie von ausgewiesenen Fachpersonen alles Wissenswerte zum Thema Mobbing kurz und kompakt an einem einzigen
Tag. Schwerpunkte der Tagung sind: Wie und woran lässt sich Mobbing erkennen? Wie
gehen Vorgesetzte damit um oder wie müssten sie idealerweise damit umgehen? Wie
erkennt man Mobbing frühzeitig und was kann unternommen werden, um es zu verhindern?
Details zum Programm mit Anmeldetalon erfahren Sie ab September im Apunto, auf
der Website der Angestellten Schweiz und auf Facebook.

News
Gefahr, dass in der aktuellen Situation gute
Angestellte das Unternehmen verlassen –
Angestellte, auf die Alstom nur sehr schlecht
verzichten kann, wenn die Aufräge wieder
anziehen. Erste Anzeichen deuten zaghaft
darauf hin. Die Angestellten Schweiz fordern
darum Alstom auf, die Mitarbeiter, die sie auf
keinen Fall verlieren wollen, mit geeigneten
Mitteln zum Bleiben zu motivieren. Es muss
ja nicht immer mit Geld sein – Kreativität
ist gefragt.

20 Tage Vaterschaftsurlaub
als wichtiges Etappenziel
Travail.Suisse, der Dachverband der Angestellten Schweiz, hat sich bereits für den
Mutterschaftsurlaub stark gemacht. Nun setzt
er sich für einen Vaterschaftsurlaub ein, der
den Namen verdient. Für die Dachorganisation von 170 000 Arbeitnehmenden sind 20
bezahlte, flexibel beziehbare Tage Vaterschaftsurlaub eine «erste, unabdingbare
Etappe auf dem Weg zu einem Elternurlaub,
der zwischen Vater und Mutter aufgeteilt werden kann». Einen solchen Elternurlaub
schlage ja bereits die Koordinationskommission für Familienfragen vor.

BUCHTIPP
Job weg? So geht es weiter
Die grösste Angst der
meisten Angestellten ist,
den Job zu verlieren. Seit
dem 1. April ist dies noch
unangenehmer, weil die
Leistungen der Arbeitslosenversicherung abgebaut wurden. Wer sich
rasch einen Überblick
verschaffen will, was seine Rechte bei Kündigung und Arbeitslosigkeit sind, hat mit dem
Beobachter-Buch «Job weg? So geht es weiter» einen nützlichen und praktischen Ratgeber zur Hand. Dort findet er viele Tipps zu
Fragen wie: Was tun, wenn der Lohn ausbleibt? Was gilt während der Kündigungsfrist? Wie steht es mit dem Versicherungsschutz bei Krankheit oder Unfall nach dem
Stellenverlust? Worauf ist beim Arbeitszeugnis zu achten?
Informationen zur Kündigung finden
sich auch auf der Website der Angestellten
Schweiz (www.angestellte.ch). Und selbstverständlich steht unser Rechtsdienst den
Mitgliedern bei Fragen rund um die Kündigung zur Verfügung.
> «Job weg? So geht es weiter» ist für
24 Franken erhältlich im BeobachterBuchverlag, Telefon 043 444 53 07
buchverlag@beobachter.ch;
www.beobachter.ch/buchshop
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I m p r e s s u m
Besser aus der Krise dank Kurzarbeit
Die Angestellten Schweiz haben sich stark
dafür eingesetzt, die Krise mit Kurzarbeit
zu überbrücken. Dieses Instrument ist von der
Schweizer Wirtschaft während der Rezession
der vergangenen zwei Jahre auch stärker
denn je genutzt worden. Die Arbeitslosenversicherung zahlte 2009 rund 1,05 Milliarden
Schweizer Franken aus. Für das Jahr 2010
beläuft sich die Summe auf rund 360 Millionen Franken.
Dass die Kurzarbeit eine sinnvolle Medizin gegen die Arbeitslosigkeit ist, bestätigt
nun auch das Staatssekretariat für Wirtschaft.
Es schreibt in einer Mitteilung, dass die
Arbeitslosigkeit so reduziert werden konnte.
Im Weiteren hätten den Unternehmen die im
rasch folgenden Aufschwung wichtigen Mitarbeitenden gesichert werden können.
Die Auswirkungen der Krise waren 2010
dennoch weiterhin spürbar. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote stieg im Jahr 2010
nochmals um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9%.
Damit einhergehend verlängerte sich auch die
durchschnittliche Dauer der Stellensuche auf
168 Tage (2009: 145 Tage).
Der Anteil der Langzeitarbeitslosen stieg
binnen Jahresfrist von 17,5 auf rund 22%. Der
Anteil Aussteuerungen lag bei 18,5%. Während der letzten Krise, sechs Jahre zuvor,
waren es noch 20,3% gewesen.

Swissmetal plant 290 Entlassungen
An der Information der Sozialpartner vom
7. Juli konnte das neue Management von
Swissmetal weder eine griffige Vision für die
Zukunft, noch neue Inves-toren präsentieren.
Von 330 Beschäftigten in Dornach sollen 290
entlassen werden. Das Konsultationsverfahren startete sofort. Schuld für das Schlamassel
ist klar das alte Management. Die Firma wurde
jahrelang von Martin Hellweg geleitet, es ist
mindestens fraglich, dass selbiger seit letztem
Donnerstag Verwaltungsratspräsident ist. Um
das Werk Dornach zu retten, sind riesige
Anstrengungen nötig. Es sind nun alle Beteiligten gefordert.
Die Angestellten Schweiz fordern nun,
dass mit offenen Karten gespielt wird und
konkrete Szenarien für die Zukunft entworfen werden. Es gilt jetzt noch zu retten, was
zu retten ist. Das alte Management ist zur Verantwortung zu ziehen. Trotz allem: Wenn es
noch eine Chance gibt für Swissmetal, dann
ist sie dem neuen Management zu geben.
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Whistleblowing:
Notwendige Denunzierung
Ein Whistleblowing-Meldeverfahren ist ein
wirksames Mittel gegen ungesetzliches oder
unmoralisches Handeln in Unternehmen.
Und es schützt die Angestellten, welche ein
Fehlverhalten aufdecken.
Da Whistleblowing in der Praxis immer mehr
an Bedeutung gewinnt, hat der Bundesrat am
5. Dezember 2008 ein Vorprojekt zur Teilrevision des Obligationenrechts (neuer Artikel
321a bis OR) in die Vernehmlassung gegeben.
Ziel dieser Teilrevision ist der bessere Schutz
von Arbeitnehmern, welche am Arbeitsplatz
festgestellte Unrechtmässigkeiten anzeigen
und dadurch riskieren, ihren Arbeitsplatz zu
verlieren. Demnach soll sich ein Angestellter,
der eine Anzeige getätigt hat, an eine zuständige Autoritätsstelle wenden können, wenn
der Arbeitgeber in der Folge keine wirksamen
Massnahmen ergreift. Sollte die zuständige
Stelle die notwendigen Schritte ebenfalls
unterlassen, bleibt dem Angestellten als letzte
Möglichkeit, die Fakten an die Öffentlichkeit
zu tragen. Des Weiteren soll es gemäss den
neuen Gesetzesbestimmungen missbräuchlich sein, einen Angestellten aufgrund einer
Anzeige von Unrechtmässigkeiten zu entlas-

Carlos Jaïco Carranza.

Gila Fröhlich.

sen. Die neue Gesetzesbestimmung würde
vorsehen, dass, wie bei den bisherigen Tatbeständen der missbräuchlichen Kündigung,
eine Abfindung in der Höhe von höchstens
sechs Monatslöhnen erfolgen kann.
Ein Beispiel aus der Praxis
In einem Fall, den das Bundesgericht zu entscheiden hatte, stellte der Bankangestellte B.
bei gewissen Zahlungsanweisungen von C.
im Zusammenhang mit einem Geldgeschäft
Unregelmässigkeiten fest. C. war zu diesem
Zeitpunkt Leiter der Filiale der Bank, weshalb B. seine Entdeckung Rechtsanwalt D.
mitteilte, der die Interessen der Bank im
erwähnten Geldgeschäft wahrnahm. Dieser

leitete die von B. erhaltenen Informationen
an gewisse Direktionsmitglieder der Bank
weiter, welche wiederum den Filialleiter C.
damit konfrontierten. Als Folge davon wurde
B. für eine Befragung vorgeladen. Insbesondere wurde er gefragt, ob er mit bankexternen
Personen über Fragen, die unter das Bankgeheimnis fallen, gesprochen hätte. Daraufhin
wurde B. am 7. März 2005 entlassen und
sofort freigestellt. Ende 2005 war aus den
Medien zu erfahren, dass der Filialleiter verhaftet worden sei, weil man ihn der Veruntreuung zu Ungunsten der Bank verdächtige.
B. wurde entlassen, weil er D. seine Verdächtigungen mitgeteilt und sich die Bank in
Was ist Whistleblowing?
Whistleblowing kann definiert werden als
das Aufdecken und Enthüllen von ungesetzlichen, unmoralischen oder den Interessen einer Organisation zuwiderlaufenden Handlungen einer Person innerhalb
dieser Organisation. Beispiele für solche
Handlungen sind u. a. Korruption, Forschungsfälschung oder Diebstahl geistigen Eigentums.
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Whistleblowing:
une procédure de dénonciation nécessaire

La procédure de «whistleblowing» fournit
un moyen efficace pour dénoncer des actes
illicites ou immoraux, commis au sein de
l’entreprise, et protège les employés ayant
constaté l’existence de tels actes.

der Folge auf den Standpunkt gestellt hatte,
das Bankgeheimnis sei durch die Meldung
von B. verletzt worden. Das Bundesgericht
erwog jedoch, dass der Rechtsanwalt der
Bank (D.) nicht als Dritter qualifiziert werden
könne. Indem sich B. an den Anwalt gewendet habe, habe er weder ein Informationsleck
verursacht noch das Bankgeheimnis verletzt.
Das Bundesgericht hielt weiter fest, dass der
vorliegende Umgang mit dem Angestellten,
der fünf Jahre ohne Tadel für die Bank gearbeitet hatte, ein klar missbräuchliches Verhalten darstelle.
Fazit
Der geschilderte Bundesgerichtsentscheid
zeigt die Notwendigkeit der Einführung eines
Whistleblowing-Meldeverfahrens. Es ist
wichtig, dass für die Angestellten sichere
Kommunikationswege geschaffen werden,
die ihnen Schutz gewähren. Die gemeldeten
Fakten müssen zudem rasch, sauber und
objektiv geprüft werden. Des Weiteren soll
mit der Gesetzesrevision das Whistleblowing
als Tatbestand der missbräuchlichen Kündigung verankert werden.
Carlos Jaïco Carranza,
MLaw, MBA, MJ Global Advisory und
lic. iur. HSG Gila Fröhlich,
Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz

Le recours au whistleblowing étant devenu
de plus en plus fréquent, le Conseil fédéral a
mis en consultation, le 5 décembre 2008, un
avant-projet de révision partielle du code des
obligations (nouvel art. 321a bis CO), afin
d’assurer une meilleure protection aux
travailleurs qui signalent des faits répréhensibles constatés sur leur lieu de travail.
Partant de l’idée que ces personnes risquent
le plus souvent le licenciement, le signalement pourra être adressé à une autorité
compétente si l’employeur ne prend pas de
mesures effectives. Si cette dernière n’entreprend pas les démarches requises, le travailleur peut, en dernier recours, porter les faits
à la connaissance du public.
L’avant-projet considère abusif le
congé donné par l’employeur à la suite d’un
signalement conforme à la loi. Il prévoit
dans ce cas la même sanction que pour tout
autre licenciement abusif, à savoir une
indemnité d’un montant de six mois de
salaire au maximum, dont le cas d’espèce
donne un bon exemple.
Un exemple concret
Dans une affaire soumise au Tribunal
fédéral, l’employé B, travaillant dans une
banque, avait constaté des irrégularités dans
certains ordres de paiement effectués par C.,
directeur de la succursale à l’époque, en lien
avec une opération financière. Il a fait part
de sa découverte à Me D., avocat chargé de
Whistleblowing: de quoi s’agit-il?
Le «whistleblowing» se définit comme
l’acte par lequel une personne, au sein
d’une entité privée ou publique, révèle des
actes illicites, immoraux ou contraires à
l’intérêt public, constatés par elle à l’intérieur de cette entité. Il peut s’agir, par
exemple, de cas de corruption, de falsification des résultats de travaux de recherche,
ou d’atteintes à la propriété intellectuelle.

représenter les intérêts de la banque dans le
cadre de l’opération financière précitée.
Me D. a communiqué les informations
reçues de B. à certains membres de la direction générale, lesquels les ont retransmises à
C., directeur de la succursale. Par la suite, la
banque a convoqué B afin de l’interroger et
lui a demandé s’il avait parlé à des personnes
externes à la banque de questions couvertes
par le secret bancaire. B. a répondu par la
négative. Ensuite, B a été licencié le 7 mars
2005 et libéré immédiatement de l’obligation de travailler. Fin 2005, la presse a
annoncé l’arrestation du responsable de la
succursale, suspecté de malversations aux
dépens de la banque.
B. avait été licencié au motif qu’il avait
fait part de ses soupçons à Me D., puis qu’il
avait nié avoir violé le secret bancaire en
s’adressant à des tiers. Notre Tribunal fédéral a jugé que Me D. ne pouvait être qualifié
de tiers quelconque. En s’adressant à
l’avocat, B. n’avait donc pas contribué à la
fuite d’information ni violé le secret
bancaire. Pour le Tribunal fédéral, réserver
un tel traitement à un employé qui pendant
cinq ans avait travaillé avec sérieux,
constituait de plus un comportement
clairement abusif de l’employeur.
Bilan
L’arrêt discuté fait ressortir la nécessité pour
la banque de se doter d’une procédure de
dénonciation d’irrégularités. Il est essentiel
de mettre en place une voie de communication sûre et protectrice pour l’employé. De
plus, une enquête doit être diligentée de
manière à établir rapidement et objectivement les faits dénoncés. Il convient par ailleurs d’ancrer dans le nouveau texte législatif le whistleblowing en tant que motif de
licenciement abusif.
Carlos Jaïco Carranza,
MLaw, MBA, MJ Global Advisory et
Gila Fröhlich,
licenciée en droit de l’Université de Saint-Gall,
conseillère juridique Employés Suisse
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