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2006 durfte ich längere Zeit in Ecuador verbringen. Eines Abends wollte ich ein paar
Cervecitas (ein paar Bierchen) einkaufen
gehen. Die nette Verkäuferin im Geschäft
um die Ecke wollte mir aber zu meinem
Erstaunen keine Bierchen verkaufen. Durstig und etwas verblüfft, schaute ich nach
vorn und in die Rund – da trat eine junge
Frau an mich heran und sagte mit grossen
Augen: «Tenemos ley seca». Wörtlich heisst
das so viel wie: Wir haben trockenes Gesetz.
Ich verstand Bahnhof. Anstelle eines Bierchens kaufte ich ein Mineral und setzte mich
mit der jungen Frau vor das Geschäft.
Sie erklärte mir, dass morgen Wahlen
stattfinden würden; und immer 24 Stunden
vor Wahlen und am Wahltag sei in Ecuador
«ley seca». Was bedeutet, dass weder Bars
noch Geschäfte Alkohol ausschenken dür-

fen. «Wählen ist in Ecuador mit Emotionen
verbunden», erklärte mir die junge Frau. Vor
Wahlen käme es schon mal zu Auseinandersetzungen und Tumulten. «Ley seca soll die
Ordnung sichern und für einen klaren Kopf
sorgen. Es geht um die Zukunft unseres Landes.» Mein Durst nach Bier blieb weiterhin
ungestillt, doch war ich um eine Idee reicher.
Am 23. Oktober stehen auch in der
Schweiz Wahlen an. Wie würden die Leute
hier reagieren, wenn am Samstagabend vor
dem Wahlsonntag kein Bier ausgeschenkt
würde? Auch das wäre mit Emotionen verbunden. Es käme zu Tumulten und Randalen. Scheiben würden eingeschlagen und
Autos demoliert – nur weil es keine Bierchen gibt. – Und wählen gingen die Beteiligen danach sicher auch nicht mehr.
Ley seca in der Schweiz? Unvorstellbar.
Andere Länder, andere Sitten. Doch auch in
der Schweiz geht es am 23. Oktober um die
Zukunft des Landes. Trinken Sie ein Bierchen
darauf und gehen Sie – falls Sie dies nicht
brieflich machen – am Wahlsonntag zur Urne.
In diesem Sinne viel Spass bei der
Lektüre des Wahl-Apuntos!

Pas de petite bière en Equateur
En 2006, j’ai eu l’occasion de passer un certain temps en Equateur. Un soir, j’ai eu envie
d’aller acheter quelques Cervecitas (quelques
petites bières). A ma grande surprise, la vendeuse – par ailleurs charmante – a refusé de
me vendre des petites bières. Assoiffé et quelque peu éberlué, je regardai devant moi puis à
la ronde – c’est alors qu’une jeune femme
s’est approchée de moi et m’a dit en ouvrant
de grands yeux: «Tenemos ley seca». Littéralement, cela signifie «nous avons la loi
sèche». Je n’y pigeai que dalle. En lieu et
place de la petite bière, j’achetai donc de l’eau
minérale et je m’assis devant le magasin en
compagnie de la jeune femme.
Elle m’expliqua que des élections devaient avoir lieu le lendemain. En Equateur, 24
heures avant les élections, ainsi que le jour du
scrutin, il y a la «ley seca». Ce qui signifie que
ni les bars ni les magasins n’ont le droit de servir de l’alcool. «En Equateur, les élections ont
une forte charge émotionnelle», m’expliqua
la jeune femme. Avant des élections, il peut y
avoir des affrontements et des troubles. «La

ley seca est destinée à préserver le bon ordre
et à permettre à chacun de garder l’esprit clair.
Il y va de l’avenir de notre pays.» Ma soif de
bière n’avait toujours pas été étanchée, mais
j’étais plus riche d’une idée.
Le 23 octobre, il y aura des élections en
Suisse également. Comment la population
suisse réagirait-elle si, le samedi soir, veille
du jour du scrutin, la vente de bière était interdite? Cela aussi serait à forte charge émotionnelle. Il y aurait des troubles et des bagarres.
Des vitres seraient brisées et des véhicules
vandalisés – pour le simple motif qu’il n’y
aurait pas de petite bière. Et il ne fait aucun
doute que les personnes impliquées n’iraient
plus voter. Ley seca en Suisse? Inimaginable.
Autres pays, autres mœurs. Mais en Suisse, le
23 octobre, il ira aussi de l’avenir du pays.
Buvez une petite bière pour l’occasion et rendez-vous aux urnes, le dimanche du scrutin – à
moins que vous ne votiez par correspondance.
C’est dans cet esprit-là que je vous souhaite une lecture passionnante du numéro
d’Apunto consacré aux élections!
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Meinungen, Parteien,
Kandidaten – die
Parlamentswahlen 2011

?

Ob Atomausstieg, Zuwanderung oder Frankenstärke:
Die Debatten im Wahljahr sind gewichtig und brisant. Sie besitzen
so viel Sprengkraft, dass festgefahrene Meinungen überdacht
werden müssen. Bundesrätin Doris Leuthard etwa änderte nach der
AKW-Katastrophe in Fukushima ihre Meinung zur Atompolitik.
Sie, die früher im Verwaltungsrat des Kernkraftwerks Leibstadt (AG)
sass, kündigte ein Bauverbot für neue Atomkraftwerke an.
Bemerkenswertes passierte auch bei der SVP. Zuerst hatte sie
Nationalbank-Präsident Philipp Hildebrand für seine Interventionen
heftigst kritisiert; der Gegenwind der SVP änderte aber innert
kürzester Frist seine Richtung. Heute ist sich Hildebrand sogar der
Unterstützung von Christoph Blocher sicher.
Die Zeiten verändern sich; mit ihnen die Herausforderungen.
Als Antwort entstehen neue Parteien, tauchen neue
Kandidierende in der Politlandschaft auf und ändern sich Meinungen.
Am 23. Oktober werden die Karten neu gemischt – das Schweizer
Parlament wird für die kommenden vier Jahre neu besetzt. Ebenfalls
dies ist ein brisantes Ereignis – mit entsprechender Tragweite.
Die Parlamentswahlen sind auch für die Wählerschaft Anlass genug,
die Meinung zu überdenken und diese – falls nötig – adäquat den
heutigen Herausforderungen anzupassen. Die Überflutung an
politischer Propaganda wird in den kommenden Wochen inflationär
zunehmen: Mehr Plakate, mehr Flyer, mehr lächelnde Politikerinnen
und Politiker in den Strassen – die Gefahr, trivialen und festgefahrenen Ideologien zu verfallen, ist gross.
Das Wahl-Apunto soll Ihnen behilflich sein, tiefer ins Thema
einzudringen und vielleicht neue Impulse zu bekommen: Lesen Sie
hier, wer aus heutiger Sicht die Wahlen 2011 gewinnen wird.
Wie man smart einen geeigneten Kandidaten finden kann und was
man tun muss, dass die eigene Stimme Gewicht bekommt.
Reto Liniger

Opinions, partis, candidats – les élections parlementaires 2011
Qu’il soit question de sortie du nucléaire,
d’immigration ou de vigueur du franc,
pendant une année électorale, les débats sont
sérieux et explosifs. Leur intensité est telle
qu’il devient nécessaire de reconsidérer des
opinions qui s’étaient enlisées. Ainsi, la
conseillère fédérale Doris Leuthard, qui est
revenue sur son point de vue sur la politique
nucléaire après l’accident de la centrale de
Fukushima. Elle qui siégeait précédemment
au Conseil d’administration de la centrale
nucléaire de Leibstadt (AG) a annoncé une
interdiction de construire de nouvelles
centrales nucléaires. Un autre incident
remarquable s’est produit au sein de l’UDC:
dans un premier temps, il avait critiqué
vigoureusement Philippe Hildebrand, le
président de la Banque nationale suisse, pour
ses interventions; mais la forte opposition de
l’UDC a rapidement changé son fusil

d’épaule. Aujourd’hui, Hildebrand peut même
compter sur le soutien de Christoph Blocher.
Les temps changent, et avec eux les
défis à surmonter. En réaction, de nouveaux
partis voient le jour, des candidats apparaissent dans le paysage politique, tandis que
d’autres changent d’avis.
Le 23 octobre, les cartes seront
re-mélangées – le Parlement suisse comptera
de nouveaux membres élus pour les quatre

prochaines années. Ça aussi, c’est un
événement majeur – dont la portée l’est tout
autant. Les élections parlementaires donnent
à l’électorat une occasion de reconsidérer
son point de vue et – le cas échéant –
d’adapter ce dernier aux défis du jour. Au
cours des semaines à venir, nous serons
inondés de propagande politique et ce, de
plus en plus: plus d’affiches, plus de prospectus, plus de politiciens souriants dans les
rues – le risque est grand de succomber à des
idéologies insignifiantes et sans lendemain.
Le numéro d’Apunto sur les élections a
pour but de vous aider à vous imprégner d’un
sujet donné et, peut-être, à vous donner de
nouveaux élans. Vous y lirez qui, du point de
vue actuel, doit remporter les élections 2011,
comment trouver intelligemment un candidat qui vous convienne, et ce qu’il faut faire
pour donner plus de poids à sa voix.
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«Wählen zu gehen,
ist sicher mal schlau»
Das Institut gfs.bern ist bekannt für seine Analysen und Hochrechnungen
vor Abstimmungen und Wahlen. Martina Imfeld (31) und Lukas Golder
(37) vom gfs.bern erklären im Interview, wer die Wahlen im Oktober
gewinnen wird. Ob die SVP die richtige Partei für den Mittelstand
ist und was die Stimmbürgerinnen und -bürger tun können, damit ihre
Stimme auch Gewicht bekommt.

Sie haben im vergangenen Monat Ihren
5. Wahlbarometer für die Nationalratswahlen
erstellt. Wie ist er zu verstehen?
Lukas Golder (LG): Ein Wahlbarometer ist
eine politische Momentaufnahme. Im Laufe
des Jahres erstellen wir davon sieben. Gemeinsam betrachtet, ergeben diese Momentaufnahmen ein Bild; und je dichter dieses Bild ist,
desto mehr können Schlüsse über die Dynamik
des Wahlkampfes gezogen werden. Wenn wir
unsere Ergebnisse mit dem Schlussresultat
2007 vergleichen, ist diese Methodik das beste
Instrument, um einzuschätzen, was bei der
Wahl wirklich resultieren wird.
Welche Partei gewinnt im Oktober?
Martina Imfeld (MI): In den letzten zwei
Momentaufnahmen haben sich die Ereignisse

Martina Imfeld
und Lukas Golder
vom gfs.bern.

in Japan niedergeschlagen. Wir sprechen
dabei von einem thematischen FukushimaEffekt; er bewirkte eine Popularisierung der
Umweltthematik. Dies hat den Grünen vorübergehend gewissen Aufwind verliehen,
aber sonst nicht breite Bevölkerungskreise
erfasst. Aus heutiger Sicht werden aber die
BDP und die GLP im Vergleich zu den Wahlen 2007 die Wahlen gewinnen. Beiden Parteien gelingt es, sowohl vom rechten wie vom
linken Lager Wähler zu mobilisieren. Dazu
sind sie unverbraucht und attraktiv für junge
Wähler. Die GLP profitiert ebenfalls vom
Fukushima-Effekt und hat dazu ein für
gewisse Schichten attraktives Wertemodell.
Die BDP ist eine Alternative zu bürgerlichen
Parteien – vor allem der bürgerlichen Mitteparteien.
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Das bedeutet, dass die Mitteparteien
zu den Verlierern zählen werden?
MI: Die Situation bei der CVP ist unsicher. Das neuste Wahlbarometer zeigte, dass
die FDP eher zu den Verlierern gehören wird,
aber tendenziell vom Aufflammen der Wirtschaftsthematik profitiert. Die FDP verliert
allerdings weiterhin Wähler an anderen Parteien, namentlich die GLP.
Was könnte Ihre derzeitige
Prognose noch über den Haufen werfen?
LG: Vor allem kurzfristige Ereignisse vor
den Wahlen. Solche Ereignisse sind auslösende Momente, welche die Situation und die
Befindlichkeiten der Leute verändern und
Reflexe auslösen. Geschehnisse wie die Katastrophe in Fukushima oder die Krawalle 2007
in Bern verändern die Themenhierarchie
grundlegend. Auch die Wirtschaftsthematik
könnte noch verstärkt aufflammen. Die grossen Veränderungen der wichtigen Themen
bringen eine gewisse Unsicherheit in unsere
Umfragen, die nur die jeweilige Situation im
Moment spiegeln können und für sich gese-

hen keine Prognose sind. Will eine Partei
nicht untergehen, muss sie sehr rasch auf
solch veränderte Situationen eingehen.
Gewinner solcher Ereignisse sind die Parteien, welche die Wählerschaft am besten
abholen und situativ am besten reagieren.
Solche Ereignisse können auch Auswirkungen
auf die Höhe der Wahlbeteiligung haben?
LG: Bestimmte Ereignisse haben Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung. Eine
höhere Wahlbeteiligung kann das Resultat
entscheidend verändern. Es sind nicht immer
dieselben 100 Leute, die wählen gehen. Um
die Dynamik eines Wahlkampfes verstehen
zu können, muss man die Leute einbeziehen,
die situativ und aufgrund momentaner
Befindlichkeiten und Emotionen entscheiden, wählen zu gehen oder nicht. Diese können eine Wahl entscheidend beeinflussen.

sind heute weniger in einem Milieu festgebunden, sind flexibler, weniger örtlich gebunden
und gehören weniger einem politischen Kontext an, aus dem man sich nicht mehr lösen
kann. Vergleicht man aber die Schweiz mit
dem Ausland, haben wir ein viel geringeres
Potenzial für wirkliche Erdrutsche. Wir haben
in der Schweiz viele Brems- und Austarierungselemente, die Wahlen weniger attraktiv
machen – die direkte Demokratie ist so ein Beispiel. Die Leute haben immer die Möglichkeit,
bei Abstimmungen korrigierend einzugreifen,
das ist ein Grund, warum die Wahlbeteiligung
bei Wahlen eher tief ist. Bei der Abstimmung
zum EWR konnten 80 Prozent der Leute mobilisiert werden. Hätte man eine Mobilisierung
von 80 Prozent bei Wahlen, würde es zu dramatischen Verschiebungen kommen. Aber das
passiert in der Schweiz nicht. Selbst Fukushima löste keine solche Mobilisierung aus.

Wirklich dramatische Verschiebungen sind
aber nicht zu erwarten?
LG: Das Potenzial für grössere Verschiebungen ist auch in der Schweiz da. Die Leute

Der Mittelstand ist die staatstragende Schicht
in der Schweiz. Was für eine Politik braucht er?
MI: Grundsätzlich müssen seine Interessen von allen berücksichtigt werden, denn ein

Golder: «Hätte man eine Mobilisierung von 80 Prozent bei Wahlen, würde es zu dramatischen Verschiebungen kommen».
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grosser Teil der Schweizer Bevölkerung zählt
sich selbst zum Mittelstand. Damit ist eine
Mittelstands-Politik nicht ganz einfach, denn
der Mittelstand ist eine sehr heterogene
Schicht. Sicher ist, dass es sich heute keine
Partei mehr leisten kann, gegen den Mittelstand zu arbeiten. Die FDP kämpft gegen ihr
Image, eine Politik für Reiche zu betreiben.
LG: Beim Mittelstand ist ein Unsicherheitsgefühl vorhanden. Werte erodieren heute
zunehmend; was früher war, ist heute nicht
mehr. Was bleibt ist Unsicherheit. Die Dynamik der Wirtschaftswelt und Migration bereiten ihm Sorgen. Parteien müssen dieses Unsicherheitsgefühl aufnehmen. Doch aufnehmen
alleine genügt nicht. Es ist wichtig, dass die
Parteien diese Unsicherheit konstruktiv
instrumentalisieren. Und nicht – à la Berlusconi – Probleme und Unsicherheiten nur aufgreifen oder diese sogar schüren, ohne Lösungen zu bieten. Ziel muss es immer sein, mehrheitsfähige Lösungen im konkordanten Sinne
zu suchen. Auch dies ist im Sinne des pragmatischen Mittelstandes.
Welche Parteien
vertreten den Mittelstand am besten?
LG: Traditionell gesehen, sind die Mitteparteien CVP und FDP Vertreter des Mittelstandes. Diese Parteien hatten lange das
Sagen und haben es mit einer liberalen Politik
erreicht, eine breite Mittelschicht zu schaffen
und unseren Wohlstand zu sichern. Die SP ist
klassisch die Partei für die Unterprivilegierten. Diese soziale Schicht erodiert langsam,
ist nicht wahlberechtigt oder orientiert sich
um. Heute ist die SP eher die Partei für den
privilegierten Mittelstand: Ärzte, Lehrer.
Ärzte wählten früher tendenziell eher FDP,
heute gehören sie grösstenteils zur Wählerschaft der SP. Die SVP holt breite Schichten
ab. Vor allem Leute, welche die angesprochenen Unsicherheiten und Bedrohungen wahrnehmen, sind sehr gut von der SVP aufgenommen worden.
Ist denn die SVP die richtige Partei für den
Mittelstand? Kann der Wähler sicher sein,
dass für seine Unsicherheiten auch
konkordante Lösungen gesucht werden?
LG: Nehmen wir das Beispiel der Abzocker. Der Kampf gegen Abzockerei aus
dem Management ist ein Anliegen des Mittelstandes, und die Initiative erfährt zurzeit hohe
Zustimmung. Das ist eine Tatsache. Dass dieses Anliegen im Parlament hinausgezögert
wird, ist ebenfalls eine Tatsache. Die linken

Imfeld: «Beim Wählen ist schlau, eine unveränderte Liste einzuwerfen.»
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Parteien haben sich hinter dieses Anliegen
gestellt. Auch das ist eine Tatsache. Aus bürgerlicher Sicht ist es nur die SVP, die dieses
Bedürfnis auch aufgreift. Man spürt, dass es
der SVP ernst ist, diese Befindlichkeit aufzunehmen. Es geht aber etwas in die Richtung:
Catch-all. Das heisst, die SVP versucht, für
alle attraktiv zu sein. Und möglichst alle
Befindlichkeiten aufzunehmen. Sie nimmt
sich aber damit auch die Möglichkeiten zu
handeln. Im Einzelfall agieren sie so eher
destruktiv.
Wen wählt die Oberschicht?
MI: Für die Superreichen ist die Steuerfrage zentral. Deshalb kann ein Superreicher
aus Eigennutzen eine Partei wählen, die sich
für den Steuerwettbewerb stark macht. Es
müsste eine rechte Kraft sein – tendenziell die
FDP. Der Eigennutzen alleine sollte aber für
die Wahlentscheidung nicht ausschlaggebend
sein, denn es geht auch um grundlegende
Werte der Gesellschaft.
Was würden Sie unseren Mitgliedern raten.
Wie wählt man im Oktober wirklich schlau?
MI: Schlau ist sicher, auf jeden Fall wählen zu gehen. Dabei sollte man sich aber nicht
nur auf Kandidaten konzentrieren, sondern
auch auf die Parteien. Welche Partei passt?
Und hat sie überhaupt Chancen, Sitze zu
ergattern? Das sind zentrale Fragen. Smartvote kann einem beim Beantworten dieser
Frage helfen. Beim Wählen ist schlau, eine
unveränderte Liste einzuwerfen. Das gibt am
wenigsten zu tun und bewirkt, dass die eigene
Stimme auch wirklich zum Tragen kommt.
Wenn man Listen verändert, kann man auch
differenzieren. Schlau ist, eine leere Liste mit
dem Namen einer Partei zu versehen und
dann einen Kandidaten, der Chancen hat,
gewählt zu werden, zweimal aufschreiben.
Das gibt der eigenen Stimme am meisten
Gewicht.
Den letzten Wahlbarometer
finden sie unter: www.gfsbern.ch
Interview: Reto Liniger, Hansjörg Schmid

«Aller voter, voilà qui est malin»

Pour les élections parlementaires d’octobre
prochain, Martina Imfeld, 31 ans, et Lukas
Golder, 37 ans, de l’institut gfs.bern,
prévoient que, en l’état actuel des choses, le
PBD et le PVL remporteront davantage
de voix, contrairement à ce qui s’est passé
en 2007. Les deux partis parviennent à
mobiliser des électeurs, aussi bien de droite
que de gauche. Le PVL profite de l’effet
Fukushima et, pour ce faire, dispose d’un
système de valeur attrayant aux yeux de
certaines couches de la société. Le PBD
constitue une alternative aux partis bourgeois, et notamment aux partis bourgeois
centristes. Le tout dernier baromètre électoral du gfs montre que le PLR figurera plutôt
parmi les perdants. Il perd des électeurs au
profit d’autres partis, notamment du PVL.
Quelle est la politique favorable à la
classe moyenne? Celle-ci éprouve un
sentiment d’incertitude. Aujourd’hui, les
valeurs s’érodent de plus en plus; ce qui était
auparavant la norme n’existe plus
aujourd’hui. La dynamique du monde de
l’économie et la migration l’inquiètent. Les
partis doivent se soucier de ce sentiment
d’incertitude. Mais cela ne suffit pas. Il est
important que les partis instrumentalisent
cette incertitude de façon constructive. Et ne
se contentent pas – comme le fait Berlusconi
– d’aborder les problèmes et les sentiments
d’incertitude, voire de les alimenter, sans
proposer de solutions. L’objectif doit
toujours consister à rechercher des solutions
concordantes et susceptibles de réunir une
majorité.
Le PDC et le PLR représentent
traditionnellement la classe moyenne. Par
tradition, le PS est le parti des défavorisés.
Cette tranche de la population s’érode lente-

ment, n’a pas le droit de vote, ou change
d’orientation. Aujourd’hui, le PS est plutôt
le parti de la classe moyenne privilégiée –
les médecins, les enseignants. L’UDC séduit
de vastes groupes de population. Les gens
qui ont conscience des incertitudes et des
menaces dont nous avons parlé, notamment,
sont très bien accueillis par l’UDC. Il
cherche à présenter un intérêt pour tous et
répond bien aux besoins. Il se donne
ainsi aussi des possibilités d’agir. Individuellement, les actions sont plutôt
destructrices.
Aller voter en octobre, voilà qui est
malin. Lors des élections, il est intelligent de
choisir une liste non modifiée. C’est ce qui
exige le moins d’efforts et qui fait que
sa voix déploie vraiment tous ses effets. Si
l’on modifie les listes, il est possible de
différencier. Il est intelligent de doter une
liste vide du nom d’un parti, et d’écrire
dessus deux fois le nom d’un candidat qui
a des chances d’être élu. C’est ce qui donne
le plus de poids à sa propre voix.
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Wie wähle ich smart?
smartvote.ch hilft einen Überblick im Dschungel der Kandidierenden
zu verschaffen. Die Online-Plattform gibt auch Wahlempfehlungen ab,
diese hingegen dürfen nicht als bare Münze genommen werden.

Das Kinn von Toni Brunner, kombiniert mit
dem lächelnden Mund von Christa Markwalder, der Augenpartie von Christian Levrat und
dem angegrauten Haar von Ueli Leuenberger
– «Bestimmen sie das Gesicht der Schweiz».
Der Aufruf, doch bitte wählen zu gehen, ist seit
einigen Monaten omnipräsent: Schweizweit
lächelt von fast jeder Plakatwand irgendein
zusammengebasteltes Politiker-Gesicht.
Experten gehen jedoch davon aus, dass
der Appell auch dieses Jahr ungehört verhallen wird – wie in den letzten Jahren. Knapp
48,3 Prozent erreichte die Wahlbeteiligung
bei den letzten Parlamentswahlen 2007. Eine
Wahlbeteiligung von über 50 Prozent gab es
in der Schweiz letztmals 1975. An was liegts?
Die Gründe für die tiefe Wahlbeteiligung sind
zahlreich; ebenso die korrektiven Bestrebungen, die man erfinderisch ins Leben ruft. In
diesem Sinne entstand auch die Internetplattform smartvote. Sie hilft dem Wählenden den

Überblick im Kandidaten-Dschungel zu
behalten, zeigt schematisch die jeweiligen
politischen Einstellungen auf und gibt
auch Wahlempfehlungen. Darauf verweist
das omnipräsente Werbeplakat lakonisch:
«Wer am besten zu Ihnen passt, finden Sie
bei smartvote.» Ganz einfach. Oder doch
nicht?
So funktioniert die Internetseite
Man beantwortet einen Fragebogen zu politischen Problemfeldern: zur Erhöhung des Rentenalters, zur Migration oder zu den Sozialversicherungen. Ebenfalls haben zuvor die Kandidierenden diesen Fragebogen ausgefüllt.
smartvote vergleicht dann die eigenen Antworten mit Angaben der Kandidierenden und
ermittelt, wer am besten zu einem passt. Tönt
alles ganz einfach, transparent und smart. Die
Online-Plattform hat in den vergangenen Jahren entsprechend an Popularität gewonnen.

smartvote.ch soll helfen das Gesicht der Schweiz zu bestimmen.

Für die Wahlen 2003 hat eine Gruppe von drei
Studenten aus Bern smartvote ins Leben gerufen. Bei den Wahlen 2007 hat smartvote
bereits über eine Million Wahlempfehlungen
erstellt – 15 Prozent der Wählenden haben die
Online-Plattform genutzt. 2003 sei es ihr Ziel
gewesen, das Potenzial des Internets auszunutzen und so die Leute für politische Fragen zu
sensibilisieren, sie für die Wahlen zu mobilisieren und ihnen leicht zugänglich umfassende
Informationen zu beschaffen, sagt Julien
Fiechter, Politikwissenschaftler und Projektleiter bei smartvote. Es sollte aber auch mehr
Transparenz geschaffen werden. Die Plattform
soll dem ideologisch motivierten Wählen entgegenwirken; bei welchem die Leute eingenebelt von aufdringlichen politischen Slogans
oder vereinnahmend lächelnden Köpfen auf
Plakatwänden an die Urne gehen. smartvote
fördert das Issue Voting, das themenbezogene
Wählen. Die Leute wählen die Politiker und
Politikerinnen aufgrund ihrer konkreten
Ansichten in Sachfragen – nicht aufgrund
irgendeiner diffusen Ideologie.
Ein Fragekatalog ist Basis dafür; ausgewogen und repräsentativ sollte er sein. Das
Konzipieren dieses Katalogs sei ein langer
Prozess des Abwägens und Aushandelns.
«Wir können dabei nicht auf eine exakte Wissenschaft zurückgreifen. Andere Leute würden andere Fragen aufnehmen. Unser Katalog enthält aber die brennendsten politischen
Themen. Im Verlaufe dieses Wahlkampfes
haben wir kaum negative Kritik erfahren. Das
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Der smartspider stellt das politische Profil dar. Wert von 100 bedeutet eine starke Zustimmung zum formulierten Ziel; 0 bedeutet keine Zustimmung.
ist ein gutes Zeichen», sagt Fiechter. Der Fragebogen ist denn auch reich an politischen
Fragestellungen und fordert – macht man es
seriös – einige Zeit und Selbstkonfrontation,
um ihn auszufüllen.
Ist der Fragebogen ausgefüllt, bekommt
man eine Wahlempfehlung. Nun mit dieser an
die Urne zu rennen, wäre schlecht – dies
gleich vorab. Sie darf nicht für bare Münze
genommen werden. Vielmehr als erster Input,
der weiter reflektiert werden muss. Warum?
smartvote deckt mit seinem Fragenkatalog
So geht’s…
1. Auf www.smartvote.ch die gewünschte
Wahl (National- oder Ständerat)
anwählen.
2. Den Fragebogen unter dem Stichwort
«Wahlempfehlungen» ausfüllen. Die
Kurzversion (Rapid) zählt 32 Fragen,
die Standardversion (Deluxe) 75 Fragen. Smartvote vergleicht die Antworten mit jenen der Kandidaten und führt
in einer Liste die Personen mit den meisten Übereinstimmungen auf.
3. In der «Datenbank» sind zudem alle
Antworten der Kandidierenden und
deren Smartspiders einsehbar. Eine
Registration auf der Homepage ist
nicht nötig, um die Dienste zu nutzen.

zwar die politischen Ansichten der Politiker
und Politikerinnen ab; spricht die harten Facts
an, nicht aber die weichen. Zum Beispiel: Wie
sind die rhetorischen Fähigkeiten einer
Person? Was ist ihr Leistungsausweis? Hat sie
das Zeugs zum Politiker? Hat sie politische
Erfahrung und wie ist ihre Sozialkompetenz?
Diese zusätzlichen Fähigkeiten – und teils
zentralen Geschicke – fliessen nicht in die
Wahlempfehlung ein. Zwar könne man sich
über die Kandidierenden weiter bei smartvote
informieren, ein wirklich vollständiges

Bild einer Person bekomme man aber nicht,
sagt Fiechter.
Dann ist da noch die Sache mit den
Wahlchancen. Wer blind einer Empfehlung
von smartvote oder seiner eigenen Ideologie
folgt, gerät rasch in Gefahr, dass seine
Stimme verfällt. Was heisst das konkret? Ist
man gegen die Stopp-Offroader-Initiative und
wählt dann entsprechend der Wahlempfehlung den Präsidenten der Offroader-Partei,
wird die eigene Stimme nutzlos. Weil die
Offroader-Partei höchstwahrscheinlich keine

Wahlen

Sitze erringen wird. Die eigene Stimme
bekommt nur Gewicht, wenn man eine grosse
Partei oder eine Liste wählt, die an einer
Listenverbindung angeschlossen ist. Aber
auch da: Der Offroad-Garagier Meierhans
wird ganz zuhinterst auf der Liste der SVP
geführt. Wählt man nun gemäss der Wahlempfehlung diesen, kommt die Stimme der
Liste als Listenstimme zugute – die Partei
kann so mehr Sitze gewinnen. Von den
Listenstimmen profitieren aber die Kandidierenden mit den meisten Kandidatenstimmen.
Es kann also sein, dass man im Endeffekt
jemanden wählt, den man nicht gewählt sehen
möchte. Und gerade bei den Ständeratswahlen ist es besonders wichtig, nicht einfach
blind einer Empfehlung zu folgen, ohne deren
Wahlchancen zu berücksichtigen. Die Wahlchancen eines Kandidierenden seien sicher zu
bedenken, sagt Fiechter. Es sei aber so, dass
man bei einer Abstimmungsvorlage die
eigene Meinung auch nicht ändere, wenn man
sehe, dass sie chancenlos ist. «Wenn alle nur
taktisch wählen, bleibt alles beim Alten. Man
kann Kandidierenden mit geringen Wahlchancen mit seiner Stimme zu einem guten
Resultat verhelfen; dieses verhilft ihnen bei
den nächsten Wahlen zu einem besseren
Listenplatz.»
smartvote soll anregen
smartvote hat seine Tücken, das ist unbestritten. Eines kann die Plattform aber ganz
bestimmt: dazu anregen, sich mit politischen
Fragen zu beschäftigen, anregen, sich ein Bild
über Kandidierende und Parteien zu machen
und – anregen, seinen eigenen politischen
Standpunkt zu konkretisieren und zu überdenken. Um am 23. Oktober smart zu wählen,
braucht es aber mehr als smartvote: Die kritische Auseinandersetzung mit sich, den Parteien und den Kandidierenden, die Lektüre
von Zeitungen oder anderen Internetdiensten
wie votez.ch. «Wir sind uns der Grenzen des
Systems bewusst», sagt Fiechter. Und trotzdem ist er überzeugt, dass smartvote hilfreich
sein kann, einen geeigneten Kandidierenden
oder eine Partei zu finden. «Wir haben es
geschafft, auf smartvote die politischen Landschaft zu versammeln und haben dazu eine
ergänzende Datengrundlage, mittels welcher
man sich informieren kann. Dazu präsentiert
es Politiker neutral und transparent.»
Reto Liniger
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Comment voter intelligent?

smartvote.ch vous aide à vous y retrouver
dans la jungle des candidats. La plateforme
en ligne donne aussi des recommandations
de vote, ce qui ne signifie pas pour autant
que celles-ci doivent être prises pour argent
comptant.
Comment fonctionne ce site Internet?
On répond à un questionnaire sur des thèmes
politiques – sur le recul de l’âge du départ en
retraite, sur la migration ou encore sur
les assurances sociales. Au préalable, les
candidats auront également dû répondre au
même questionnaire. smartvote compare vos
réponses aux indications fournies par les
candidats et détermine celui qui vous est le
plus proche. En 2003, le site avait pour but
d’exploiter le potentiel d’Internet et ainsi de
sensibiliser la population aux questions
politiques, à la mobiliser en vue des
élections et à lui fournir des informations
exhaustives aisément accessibles, explique
Julien Fiechter, politologue et chef de projet
chez smartvote. Mais il fallait aussi
davantage de transparence. Cette plateforme
est destinée à contrecarrer les votes motivés
par la seule pensée idéologique, ceux
des personnes qui se rendent aux urnes sous
l’influence de slogans politiques tapageurs
ou encore des visages au sourire envoûtant
des affiches électorales.
Une base de réflexion
Une fois que le questionnaire est rempli, on
reçoit une recommandation de vote. Mais ce
ne serait pas une bonne idée de courir voter
dès qu’on l’a en poche. Il ne faut pas la
prendre pour argent comptant. Plutôt comme
une première base de réflexion. Pourquoi?
Certes, avec son catalogue de questions,
smartvote couvre les opinions politiques des
politiciennes et politiciens. Autrement dit les

faits quantifiables. Pas ce qui ne l’est pas.
Par exemple: quelles sont les compétences
rhétoriques d’un individu? Quelles sont ses
expériences avérées? Ces compétences
supplémentaires – parfois des talents d’une
importance capitale – ne sont pas prises en
compte pour la recommandation de vote.
smartvote.ch permet
de concrétiser son opinion
Et puis, il y a aussi les chances d’obtenir un
mandat. Celui qui suit aveuglément les
recommandations de smartvote ou sa propre
idéologie court rapidement le risque que sa
voix perde de son poids. Qu’est-ce que cela
signifie concrètement? Si l’on est opposé à
l’initiative « anti-4x4 » et que, suivant la
recommandation de vote, on donne donc sa
voix au président du parti des 4x4, celle-ci
devient inutile. Car il est très peu probable
que le parti des 4x4 obtienne le moindre
siège. La voix de l’électeur n’a du poids que
si l’on vote pour un grand parti ou pour une
liste rattachée à un regroupement de listes.
smartvote a ses défauts, c’est incontesté. Mais la plateforme est au moins
capable d’une chose: elle peut inciter à
s’intéresser à des sujets politiques, à se faire
une idée des candidats et des partis et –
inciter à concrétiser sa propre opinion
politique et à y réfléchir. Le 23 octobre, pour
voter intelligent, smartvote ne suffira pas: il
faudra aussi réfléchir à soi, aux partis et aux
candidats, en exerçant son esprit critique,
lire des journaux et consulter d’autres
services sur Internet, comme votez.ch.
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Politik-Quereinsteiger
nehmen Stellung …
Neue Gesichter in der Schweizer Politlandschaft – doch unbekannt sind
sie nicht. Matthias Aebischer kennt man vom Schweizer Fernsehen,
Thierry Carrel als bekannten Herzchirurgen, Claude Beglé als Ex-Chef
der Post, Martin Killias als Rechtsprofessor an der Uni Zürich,
Hans Furer als Rechtsanwalt in Basel und Thomas Hodler als Unternehmensberater aus Zürich. Nun wollen sie in die Politik einsteigen.
Apunto hat sie mit 5 Fragen konfrontiert.

Die 5 Fragen mit Erläuterungen
1. «6 Wochen Ferien für alle».
Eine sinnvolle Sache?

4. Arbeitsmigration.Wie soll
die Schweiz darauf reagieren?

Der Nationalrat hat im vergangenen März die
Travail Suisse Initiative «6 Wochen Ferien für
alle» bachab geschickt. Im Juni tat es ihm der
Ständerat gleich. Doch das Anliegen ist nicht
vom Tisch und entspricht in der Bevölkerung
einem Bedürfnis. Das Stimmvolk hat voraussichtlich am 11. März 2012 das letzte Wort.

Die Zuwanderung von hoch qualifizierten
Arbeitskräften aus dem Ausland erhöht den
Druck auf Schweizer Arbeitskräfte. Unsicherheit macht sich angesichts dieser Tatsache breit. Wie soll man darauf reagieren?

2. Braucht es einen Vaterschaftsurlaub in der Schweiz?
Verschiedene europäische Ländern, kennen
ihn, die Schweiz nicht: den Vaterschaftsurlaub. Im Gesetz ist nichts geregelt. Travail
Suisse fordert die Einführung eines bezahlten
Vaterschaftsurlaubs von 20 Tagen.

3. Muss der Mittelstand gestärkt
werden? Falls ja, wie?
Subventionen und verbilligte Krankenkassenprämien gibts für die unteren Schichten.
Steuererleichterungen kommen den oberen
zugute; vom Produktivitätsfortschritt der
vergangenen Jahre hat der Mittelstand –
wohlgemerkt 60 Prozent der Schweizer
Haushalte – nichts bekommen. Steht der Mittelstand im Regen?

5. Wie wollen Sie sich für
Arbeitnehmende einsetzen?

Kommentar zu den 5 Fragen
Diesen Herbst haben wir das Privileg zu
wählen. Dabei müssen wir uns bewusst
sein, dass dieses Privileg mit Verantwortung verbunden ist. Denn nicht einfach die
«in Bern oben» machen was sie wollen,
sondern die, die wir gewählt haben. Deshalb ist es wichtig, die Ansicht der Kandidatinnen und Kandidaten zu zentralen
Fragen der Arbeitswelt zu kennen.
Die Haltung gegenüber der Initiative
«6 Wochen Ferien für alle» zeigt beispielsweise, welche Beachtung jemand
der gestiegenen Arbeitsbelastung der
Arbeitnehmenden und deren gesundheitlichen Folgen schenkt. Wer die Gesundheit und langfristige Leistungsfähigkeit
der Angestellten schützen und fördern
will, wird die Notwendigkeit eines neuen
Ausgleichs zwischen Arbeit und Erholung
nicht negieren können.
Der Vaterschaftsurlaub ist nicht nur
ein Bedürfnis junger Väter. Die ganze
Familienpolitik –finanzielle Leistungen
und Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
und Familie – wird angesichts der Demografie zu einer Überlebensfrage. Der
Vaterschaftsurlaub ist hier ein kleines,
aber wichtiges Teil im Puzzle.
Die Politik muss sich in den nächsten
vier Jahren gut überlegen, wie der Mittelstand gestärkt werden kann. Mit einer
guten Raumplanungs- und Wohnbaupolitik wäre wohl schon viel zu gewinnen.
Und bei den Steuern muss die Entlastung
der oberen Einkommen endlich ein Ende
haben, damit der Mittelstand nicht noch
mehr bluten muss.
Ohne Arbeitsmigration und Personenfreizügigkeit würden ganze Wirtschaftszweige und existenzielle Leistungen wie das Gesundheitswesen schlicht
zusammenbrechen. Gegen die Unsicherheit in der Schweiz helfen nur Bildung,
Bildung und nochmals Bildung sowie das
verantwortungsvolle Handeln der Arbeitgeber. Wer jetzt unbekümmert und ohne
Rücksicht auf die Befindlichkeit der
Angestellten Leute aus dem Ausland
anstellt, der sägt am Ast, auf dem er sitzt.
Ich wünsche allen eine gute Wahl und
hoffe, dass Ihnen die Antworten der Kandidierenden auf die Apunto-Fragen helfen,
diese grosse Verantwortung wahrzunehmen.
Martin Flügel, Präsident Travail.Suisse

Wahlen
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Matthias Aebischer, SP Bern
1. «6 Wochen Ferien für alle».
Eine sinnvolle Sache?
Die erzielten Gewinne dank der Produktivitätssteigerung der letzten Jahre
haben die Arbeitgeber eingeheimst. Der
Arbeitnehmer kommt zu kurz. So gehts
nicht. Die 6. Woche Ferien ist eine
Variante, höhere Löhne eine andere.
Etwas muss jetzt passieren.

3. Muss der Mittelstand
gestärkt werden? Falls ja, wie?
Die Entlastung des Mittelstandes/der
Familien entspricht dem Hauptfokus
meiner Nationalratskampagne. Ich
setze mich deshalb zum Beispiel für
eine Erbschaftssteuer für Reiche, für die
Einheitskrankenkasse und für günstigen
Wohnraum ein.

2. Braucht es einen
Vaterschafturlaub in der Schweiz?
Als dreifacher Familienvater und Hausmann unterstütze ich das Anliegen von
Travail Suisse voll und ganz. Ob es nun
explizit einen Vaterschaftsurlaub
braucht oder einen verlängerten Elternurlaub, den sich Mutter und Vater
nach Bedarf teilen können, kann man
diskutieren. Die Väter müssen auch
wollen.

4. Arbeitsmigration.Wie soll
die Schweiz darauf reagieren?
Die Ängste der Arbeitnehmer müssen
wir unbedingt ernst nehmen. Oft wird
die Angst um den Arbeitsplatzverlust
mit der Angst vor Kriminalität und
somit auch mit fehlender Integration
vermischt. Wir brauchen Arbeitskräfte
aus dem Ausland. Diese müssen jedoch
gut integriert werden. Sie müssen die
Sprache lernen und eine gute Ausbil-

Hans Furer, GLP Baselland
1. «6 Wochen Ferien für alle».
Eine sinnvolle Sache?
Die Schweizer haben durchschnittlich
4,9 Wochen Ferien. Bei Annahme
der Initiative erhöht sich der Anspruch
pro Jahr fünfmal um einen Tag. Das
ist wirtschaftlich und organisatorisch
tragbar.
Als Vorstandsmitglied von Travail.Suisse war ich damals an der Ausarbeitung der Initiative massgebend
beteiligt, bin im Initiativkomitee und
werde sicher Ja stimmen. Weil es
zu wenig Angestelltenvertreter im
Parlament hat, war das Lobbying im
Parlament zu wenig stark. Deshalb die
deutliche Ablehnung.
2. Braucht es einen
Vaterschafturlaub in der Schweiz?
Der Vaterschaftsurlaub gehört heute
zum Standard eines GAV. Viele Branchen haben ihn eingeführt. Ob 20 Tage,
eine Woche oder mehr spielt meines
Erachtens keine Rolle. Entscheidend
ist, dass alle Gesamtarbeitsverträge diesen Urlaub kennen.

3. Muss der Mittelstand
gestärkt werden? Falls ja, wie?
Die Schweiz hat ein sehr gut ausgebautes soziales System, das im Wesentlichen der Mittelstand finanziert (Lohnsumme in der Schweiz ca. Fr. 280 Mrd.).
Man trägt die Schwächeren, und das ist
gut so. Vor allem in internationalen
Grossfirmen sahnt das Management
zum Teil unanständig ab. Mich ärgert,
dass es die Politik bis jetzt nicht zu
Stande gebracht hat, dem einen Riegel
zu schieben. Als Mittelstand fühle
ich mich schlecht, wenn es zu viele
Abzocker gibt.
4. Arbeitsmigration.Wie soll
die Schweiz darauf reagieren?
Die Schweiz kann ohne qualifizierte
Arbeitskräfte nicht leben. Das Land ist
zu klein. Ärzte, Pflegepersonal, Ingenieure – überall suchen die Firmen. Gut
qualifizierte Schweizer und Schweizerinnen werden hier immer einen
Job haben. Ich sehe eher Probleme beim
Lohndumping (nicht nur bei den Tieflöhnen, sondern auch beim mittleren

dung erhalten. Integration bedeutet aber
auch, sich an die Regeln halten. – Erlebt
habe ich, dass hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte das Leistungsniveau der Schweizerinnen und Schweizer deutlich anheben konnten.
5. Wie wollen Sie sich
für Arbeitnehmende einsetzen?
Vieles wurde bereits erwähnt: Erbschaftssteuer, Einheitskrankenkasse,
günstigen Wohnraum, höhere Kinderund Betreuungszulagen – wichtig ist
grundsätzlich, dass die Gewinne einer
Firma nicht bloss den Weg in die
Taschen der Bosse, sondern auch in die
Taschen der Arbeitnehmer, der Familien, des Mittelstandes finden. Dass die
Währungsgewinne zum Beispiel nicht
selbstverständlich an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben
werden, ist ein Skandal.

Kader), und hier erwarte ich, dass die
tripartiten Kommissionen in den Kantonen und beim Bund mehr Kompetenzen
erhalten, damit sie bei Lohndruck
besser reagieren können. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese
Kommissionen müssen verbessert
werden.
5. Wie wollen Sie sich
für Arbeitnehmende einsetzen?
Während Jahren habe ich fürs «Apunto»
einen politischen Artikel geschrieben.
Ein verbessertes Mitwirkungsgesetz
liegt (erarbeitet durch eine Arbeitsgruppe von den Angestellten Schweiz)
bei mir in der Schublade. Ein flexibles
Rentenalter ist unabdingbar. Bei Travail.Suisse haben wir einen Vorschlag
erarbeitet, der konsensfähig ist. Bei der
Sanierung der Arbeitslosenversicherung habe ich klare Vorstellungen. Für
eine Verstärkung der Gesamtarbeitsverträge werde ich mich einsetzen. Hier
stelle ich einen gewissen Bedeutungsverlust in der Schweiz fest, was sich
katastrophal auswirken kann. Meinen
15-jährigen Einsatz für die Angestellten
in Bern kann ich als Parlamentarier verstärken.
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Thierry Carrel , FDP Bern
1. «6 Wochen Ferien für alle».
Eine sinnvolle Sache?
Eine generelle Lösung mit 6 Wochen
Ferien für alle ist weder zeitgemäss
noch wirtschaftlich adäquat. Sinnvolle
Lösungen können in diese Richtung für Arbeitnehmende mit einer
häufigen Beschäftigung, zum Beispiel
nachts und am Wochenende, erarbeitet
werden. Grundsätzlich bleiben aber
solche Regelungen Sache der Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern
und müssen nicht vom Staat verordnet
werden.
2. Braucht es einen
Vaterschafturlaub in der Schweiz?
Auch dieses Anliegen ist eine Sache der
Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern und muss nicht global geregelt
werden. Mein Arbeitgeber, das Inselspi-

tal, hat den Vaterschaftsurlaub vor einigen Jahren eingeführt. Viele Mitarbeiter
sehen dies als sinnvoll, jedoch müssen
die zusätzlichen Abwesenheiten, die
dadurch verursacht werden, von den
übrigen Mitarbeitenden kompensiert
werden. Und gerade Väter, die aus
irgendeinem Grund keine Kinder
bekommen können, sind nicht begeistert davon und fühlen sich dementsprechend benachteiligt.
3. Muss der Mittelstand
gestärkt werden? Falls ja, wie?
Ich bin gegen Subventionen. Es müssen
gezielte Steuererleichterungen für den
Mittelstand sowie eine massive Entlastung bei der Kinderbetreuung (Gutscheine, Abzüge für Kindergartengebühren und Au pairs/Tagesmütter) eingeführt werden.

Thomas Hodler, BDP Zürich
1. «6 Wochen Ferien für alle».
Eine sinnvolle Sache?
Das Begehren entspricht einem Bedürfnis. Die Frage ist, ob wir es uns leisten
können, das Bedürfnis zu befriedigen.
Ich glaube es nicht. Wir müssen dafür
sorgen, dass die schweizerische Wirtschaft konkurrenzfähig bleibt. Viele
Unternehmen stehen seit einiger Zeit
wegen der Währungsentwicklung
bereits vor immensen Herausforderungen. Es ist zu befürchten, dass einige
Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlegen müssen, um zu überleben.
Eine Verteuerung der Produkte und
Dienstleistungen durch die Einführung
von sechs Wochen Ferien würde diese
Gefahr noch erhöhen. Diese Entwicklung kann ja nicht im Interesse der
Arbeitnehmer sein.
2. Braucht es einen
Vaterschafturlaub in der Schweiz?
Der Mutterschaftsurlaub ist sicher
gerechtfertigt ist, weil er den Müttern
ermöglichen soll, sich von den Strapazen der Schwangerschaft und der

Geburt zu erholen. Ein solches Erholungsbedürfnis besteht für die Väter
aber nicht. Ein Vaterschaftsurlaub
würde einfach auf zusätzliche Ferien
hinauslaufen, was wir uns nicht leisten
können; entsprechend meinen Ausführungen zu Punkt 1.
3. Muss der Mittelstand
gestärkt werden? Falls ja, wie?
Dass der Mittelstand im Regen steht,
glaube ich nicht. Es geht vielen Leuten
recht gut. Schauen Sie doch einmal, was
sich fast alle leisten, ein Auto, Unterhaltungselektronik, Handy, Restaurantbesuche, Besuche von Veranstaltungen,
Ferienreisen etc. Natürlich gibt es
immer solche, denen es materiell noch
besser geht. Und natürlich orientiert
man sich an denen. Oft arbeiten diese
aber auch viel mehr oder tragen eine
viel höhere Verantwortung. Wer mit
seiner momentanen Situation nicht
ganz zufrieden ist, sollte Eigeninitiative
entwickeln und schauen, wie er vorwärts kommen kann. Vielfach ist das
möglich.

4. Arbeitsmigration.Wie soll
die Schweiz darauf reagieren?
Gelassen – und dem Markt vertrauen.
Trotz vieler Härten muss unbedingt an
der Freizügigkeit festgehalten werden.
Das Ausbildungsniveau der Einheimischen muss gezielt gefördert werden,
das wird heute zu wenig gemacht (Steuererleichterungen, zinslose Darlehen
für Zusatzausbildungen, Hilfen für
Widereingliederung hochqualifizierter
Familienfrauen).
5. Wie wollen Sie sich für
Arbeitnehmende einsetzen?
Ich bin selber ein Arbeitnehmer und
weiss daher, dass Arbeitnehmende unter
anderem Folgendes brauchen: faire Entlohnung, Unterstützung bei der lebenslangen Weiterbildung, emphatische
Arbeitgebende, Medizin ohne Klassenunterschiede, soziale Sicherheit (bei
Erwerbslosigkeit und im Alter).

4. Arbeitsmigration.Wie soll
die Schweiz darauf reagieren?
Betrachten wir einmal die Arbeitslosenquoten: Für die Schweizer betrug die
Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2010 2,8%, für Ausländer 7,5%.
Im Juli 2011 hatten wir unter den
Schweizern eine Arbeitslosenquote von
2,1%, während jene der Ausländer bei
5,2% lag. Daraus ergibt sich: die Schweizer haben grundsätzlich die besseren
Chancen im Arbeitsmarkt. Unternehmen
stellen lieber Schweizer ein, wenn sie
finden. Aber gerade wenn es darum geht,
anspruchsvolle Stellen zu besetzen, finden die Personalchefs manchmal keine
entsprechend qualifizierten Schweizer.
Dann kommen Ausländer zum Zug.
5. Wie wollen Sie sich für
Arbeitnehmende einsetzen?
Ich würde mich für vorteilhafte wirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzen. Die Wirtschaft darf nicht durch
bürokratische und regulatorische Auflagen stranguliert werden. Im Gegenteil,
es ist alles daran zu setzen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Geht es der
schweizerischen Wirtschaft gut, profitieren davon auch die Arbeitnehmer.

Wahlen
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Martin Killias, SP Aargau
1. «6 Wochen Ferien für alle».
Eine sinnvolle Sache?
Ich werde dieses Anliegen unterstützen.
2. Braucht es einen
Vaterschafturlaub in der Schweiz?
Ich finde ja. Das ist auch ein Aspekt der
Gleichberechtigung. Und auch der
sozialen Anerkennung von Elternschaft
durch unsere Gesellschaft.
3. Muss der Mittelstand
gestärkt werden? Falls ja, wie?
Absolut. Ich erlebe das selber.
4. Arbeitsmigration.Wie soll
die Schweiz darauf reagieren?
Die Bilateralen kann man nicht so
leichtfertig kündigen, wie die SVP das
in Kauf nimmt. Wir haben Verantwortung für das Ganze, und dazu gehört,

dass die Schweiz innerhalb Europas
ihren Platz findet. Umgekehrt aber sollten wir zwei Dinge nicht tun: Probleme
schönreden und negieren, dass es überhaupt Probleme mit der verstärkten
Zuwanderung gibt. Wir dürfen durchaus
zugeben, dass wir die Lösung (noch)
nicht haben; und wir sollten uns nicht
kleiner machen als wir sind. Auch die
EU hat Interesse an einem guten Einvernehmen mit uns.
Zudem ist die starke Zuwanderung
vor allem hochqualifizierter Arbeitskräfte durchaus nicht unbedingt im
Interesse der EU, denn dort wurden
ja diese Leute ausgebildet. Zudem
zeigen sich innerhalb der EU immer
mehr Risse – es ist absehbar, dass
das Modell der unbegrenzt freien Mobilität auch dort in Zukunft stärker hinterfragt wird.

Claude Béglé, CVP Waadt
1. «6 Wochen Ferien für alle.»
Eine sinnvolle Sache?
«6 semaines de
vacances pour tous?»
Cela va trop loin d’accorder automatiquement six semaines de vacances à
chacun, car: a) il faut que la Suisse
puisse rester compétitive au niveau des
coûts face à ses concurrentes étrangères
(elle est déjà prétéritée en comparaison
de la plupart des autres pays à cause de
la chèreté du franc). b) Quoi qu’on en
dise, la quantité de travail effectivement
fourni constitue un indicateur important
quant à la vitesse et la solidité du développement d’une économie. Ne nous
laissons notamment pas dépasser trop
rapidement par l’Asie et son sérieux
dans le travail. c) il peut s’avérer psychologiquement utile de maintenir une
progression de certains avantages avec
les années.
Cela étant, un relèvement du nombre de jours de vacances me paraîtrait
juste, pour autant qu’il s’agisse d’un
phénomène touchant une bonne majorité des pays développés comme le nôtre.

Mon seul souci est de ne pas porter
atteinte à la compétitivité de la Suisse.
Car avant de songer aux avantages sociaux, il s’agit d’assurer autant que possible le plein emploi.
2. Braucht es einen
Vaterschafturlaub in der Schweiz?
Congé parental?
Nous sommes au PDC favorable à tout
ce qui permet une harmonieuse co-existence entre vie professionelle et de
famille. C’est pourquoi nous sommes en
faveur d’un congé parental pour les
pères également.
3. Muss der Mittelstand
gestärkt werden? Falls ja, wie?
Faut-il soutenir la classe moyenne?
Les petites et moyennes entreprises
constituent l’épicentre du tissu économique de la Suisse. Elles doivent à ce
titre être bien protégées contre les crises, notamment celle du franc fort. Mais
d’autre part, étant donné leur grand
nombre, les mesures envisagées ne sont
guère ponctuelles. Des mesures fiscales

5. Wie wollen Sie sich für
Arbeitnehmende einsetzen?
Vordringlich ist der Schutz vor brutalen
Restrukturierungen und Massenentlassungen. Die Loyalität der Arbeitnehmenden zu ihren Unternehmungen ist
nicht nur in Japan, sondern auch bei uns
ein hohes Gut, das letztlich der Wirtschaft sehr viel hilft. Gewisse Kreise in
der Wirtschaft sind aus Gründen der
kurzsichtigen Gewinnoptimierung nur
allzu oft bereit, dieses Gut zu opfern.

ou ayant trait aux charges sociales sont
les bienvenues. Mais à mon avis, l’essentiel de l’effort devrait porter sur l’accès à l’innovation, le soutien à la prise
de risque entrepreneurial et celui aux
exportations.
4. Arbeitsmigration.Wie soll
die Schweiz darauf reagieren?
Pas de réponse.

5. Wie wollen Sie sich für
Arbeitnehmende einsetzen?
Pas de réponse.

Interviews: Reto Liniger
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Ich kandidiere für den Nationalrat weil…
Jungpolitiker zu ihren Motiven und Wünschen

Name:
Alter:
Beruf:
Partei:

Leandro Buchmann
19
Student
JBDP (GR)

Ich kandidiere für den Nationalrat weil …
es an der Zeit ist, dass die Jugend ihre Zukunft
aktiv mitgestaltet. Heute werden Entscheidungen getroffen, welche unsere Generation noch
lange beschäftigen. Deshalb ist es wichtig, dass
Jugendliche aktiv werden. Ansonsten müssen
wir mit Folgen von Massnahmen leben, an
deren Ausarbeitung wir nicht beteiligt waren.
Dies wäre im Parlament mein erster Vorstoss
Die Forderung nach einer angepassten Lehrerund Erzieherausbildung. Meiner Meinung nach
ist es stossend, dass in einer Zeit mit akutem
Lehrermangel die Anforderungen für diesen
Beruf derart hoch sind. Ich vertrete die Ansicht,
dass auch Nicht-Maturanden oder FMS-Absolventen der Einstieg in dieses Berufsfeld ermöglicht werden muss. Gerade als Kindergärtner
oder Primarlehrer sind meiner Meinung nach
erzieherische Fähigkeiten wichtiger als eine
höhere Bildung. Um die Qualität der Ausbildung nicht zu schmälern, ist eine Aufnahmeprüfung für Bewerber ohne Mittelschulabschluss in eine pädagogische Hochschule zu
erwägen oder eine, speziell auf diese Ausbildung ausgerichtetes zehntes Schuljahr.
Das gefällt mir gar nicht …
dass heutzutage Parteipolitik und nicht mehr
Sachpolitik im Zentrum der Schweizer Politik steht. Es muss wieder die Sache im Zentrum stehen. Es darf nicht sein, dass alle Vorschläge zur Behebung eines Problems abgelehnt werden, ohne überhaupt der Argumentation der Gegenpartei zu folgen. Eine solche
inoffizielle Oppositionspolitik dient nicht
dem Interesse der Schweiz. Gerade in der
momentanen Zeit ist es wichtig, dass die
Schweiz als Einheit nach Lösungen sucht.
Wenn ich König der Schweiz wäre, würde ich…
mir eine schöne Königin suchen und eine
Familie gründen.

Name: Aline Trede
Alter: 28
Beruf: Umweltwissenschafterin ETH,
Kampagnenleiterin
Partei: Grüne (BE)
Ich kandidiere für den Nationalrat weil …
ich für eine Schweiz kämpfen will, die ökologisch und schön ist, die offen ist für Neues
und die mehr Lebensfreude als Motzertage
hat.
Dies wäre im Parlament mein erster Vorstoss
Die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs
wird im nächsten Jahr Thema sein. Ich werde
mich für eine nachhaltige Mobilität stark
machen, ohne Offroader, ohne dekadente Verkehrsmittel und für einen starken öffentlichen
Verkehr und Langsamverkehr.
Das gefällt mir gar nicht …
Glasscherben auf dem Velostreifen
Wenn ich König der Schweiz wäre, würde ich…
eine grüne, fröhliche Schweiz kreieren und
allen gratis Rivella ausschenken.

Name:
Alter:
Beruf:
Partei:

Brenda Mäder
25
Betriebsökonomin
Jungfreisinn (TG)

Ich kandidiere für den Nationalrat weil …
ich mich für die persönliche Freiheit einsetze.
Das kommt meiner Meinung nach zu kurz –
dabei ist jeder fähig, selbst zu denken und zu
entscheiden! Darum bekämpfe ich in erster
Linie die schleichend wachsende Bevormundung der Bürger und stehe für mehr Freiräume ein. Verbote lösen schliesslich nichts,
sind aber sehr beliebt als einfache politische
Lösung.
Für die Zukunft brauchen wir Arbeitsplätze, einen guten Bildungsstandort Schweiz
und vor allem: keine Schulden und keine Aushöhlung der Sozialwerke zu Lasten der
zukünftigen Generation!
Dies wäre im Parlament mein erster Vorstoss
Aus meiner Sicht ist es dringend, die Debatte
um die 2. Säule wieder anzustossen. Diese
droht einzuschlafen, ist aber gerade für die
kommenden Generationen sehr wichtig. Es
ist unbegreiflich, dass die Versicherten nicht
über ihr eigens einbezahltes Geld entscheiden
dürfen. Das sind total um die 600 Milliarden
Franken! Daher würde ich einen Vorstoss einreichen, der in Richtung Liberalisierung der
2. Säule und viel Wahlmöglichkeiten für die
Versicherten geht.
Das gefällt mir gar nicht …
Wenn die politische Debatte polemisch ist
und nach dem Motto «der Lautere gewinnt»
geführt wird. Die grössten Schreihälse sind
nicht immer am kompetentesten.
Wenn ich König der Schweiz wäre, würde ich…
Die Schweiz braucht keinen König! Ich
würde als Erstes sehen, was mit der Demokratie passiert ist und versuchen, diese wieder
einzuführen.

Interviews: Reto Liniger
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«Wir verdienen
60 Prozent in der EU»
Die internationalen Märkte sind für die Schweizer
Wirtschaft existentiell. Staatssekretärin Marie-Gabrielle
Ineichen-Fleisch erklärt, auf welchen Wegen die
Schweiz den Zugang zu diesen Märkten sichern will.

«Wir sind gut durch die letzte Krise gekommen.» Die Schweiz habe sehr gute Fachkräfte, innovative Unternehmen und eine
offene Volkswirtschaft. Diesen grundlegenden Parametern sei es zu verdanken, dass die
Schweiz gesund auf die Krise von 2008
zurückblicken könne, sagte Marie-Gabrielle
Ineichen-Fleisch, Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft, in einem Referat vergangenen Monat in Zürich. Doch wieder steht
die Schweiz vor einer schwierigen Situation.
Das Land kämpft mit dem starken Franken –
vor allem die Tourismus- und Export-Unternehmen sind betroffen. Neben innenpolitischen Massnahmen setzt der Bundesrat aussenwirtschaftlich vor allem auf langfristige
Massnahmen. Welches sind die aktuellen aussenwirtschaftlichen Herausforderungen?
Langfristige Massnahmen
sollen Export stützen
«Die Öffnung der internationalen Märkte ist
die grosse Herausforderung für die Schweiz»,
sagte Ineichen-Fleisch. Und erklärte auch
gleich warum: Einen Franken auf zwei verdient
die Schweiz im Ausland; gar 60 Prozent verdient sie in der EU. Und 15 Prozent verdient die
Schweiz mit Ländern, mit denen man Freihandelsabkommen habe. Deshalb ist der Abbau
von Hürden für die Schweizer Exportwirtschaft
zentral. Der Bundesrat setze auf langfristige
Massnahmen, die den Export stützen. Auf folgenden drei Wegen versuche man den Zugang
zu internationalen Märkten zu sichern:

Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
(*1961) Fürsprecherin, seit 1. April 2011
Direktorin des SECO sowie Direktorin der Direktion
für Aussenwirtschaft.
Mittels Freihandelsabkommen versucht
die Schweiz gute Voraussetzungen für die
Exportwirtschaft zu schaffen. Diese bilateralen Verträge sollen den Handel mit bestimmten Ländern erleichtern. Zurzeit bestehen mit
34 Ländern solche Freihandelsabkommen.
Die Märkte in Lateinamerika, China und auch

Apunto | Nr. 5 | September 2011

Russland seien für den Schweizer Export
wichtige Absatzmärkte, sagte IneichenFleisch. «Die Zukunft der Schweizer Exportwirtschaft liegt in Asien.» Mit Indien seien
die Verhandlungen schon relativ gut vorangekommen. Schwierigkeiten gebe es noch bei
den Diskussionen über die Liberalisierung
gewisser Industriesektoren wie etwa der
Maschinenindustrie oder der Chemie. Diese
wollten die Inder nicht so stark öffnen. «Sehr
schwierig sind die Diskussionen im Bereich
geistiges Eigentum.» Die Verbesserung des
Schutzes für Patente sei in Indien hochpolitisch. Auch beim Thema des Zugangs von
indischen Ingenieuren zur Schweiz bestünden noch Hürden. «China hat ebenfalls
erkannt, dass die Schweiz ein guter Partner
ist. Zurzeit verhandeln wir mit China.» Auch
suche man nach Partnern im Nahen Osten und
Lateinamerika. Mit den USA bestehe kein
Freihandelsabkommen und werde wohl in
nächster Zeit keines folgen. Unsicher sei die
Situation mit Russland. Da sei man auch in
Verhandlungen.
Wenige Fortschritte in Doha-Runde
Zweiter Türöffner für die Schweizer Exportindustrie ist die WTO, die den Marktzugang
zu Ländern eröffnen kann, mit welchen kein
Freihandelsabkommen besteht. «Zurzeit ist
aber keine Einigung in Sicht. Die Schweiz
versucht etwas zu bewirken. Die Situation
ist aber sehr schwierig.» In den Dossiers
der Doha-Runde seien nur wenige Fortschritte gemacht worden. Insbesondere bei
den Industriegüterverhandlungen sei der Graben gegenwärtig unüberbrückbar. IneichenFleisch nennt dafür drei Gründen: Die Interessen liegen sehr weit auseinander. Zweitens
fehlt ein wirklicher Leader, der in eine Richtung weist. Und – jeder arbeitet vor allem für
sich und versucht das Bestmögliche herauszuholen.
Die EU ist der grösste Absatzmarkt für
die Schweiz und wirtschaftlich gesehen ein
sehr wichtiger Partner. «Die Verhandlungen
mit der EU gehen gut», sagte IneichenFleisch. Es bestünden aber offene Fragen;
zum Beispiel betreffend der Personenfreizügigkeit. Bevor diese offenen Fragen nicht
gelöst würden, könne man nicht weiter verhandeln.
Reto Liniger
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Pour une politique
de migration en phase
avec l’évolution
démographique et
économique
La Suisse est un pays d’immigration et le restera en raison
de l’évolution démographique défavorable. Pour maintenir
à l’avenir un taux d’activité suffisant, il ne faudra pas
seulement recourir à l’immigration mais aussi prendre des
mesures pour augmenter le nombre de travailleurs âgés
et de femmes sur le marché du travail.
La politique de migration de la Suisse
est marquée par un cocktail contradictoire
d’ouverture économique avec la libre
circulation des personnes et de fermeture et
d’intolérance dictée par des considérations
politiques. En témoigne la dernière initiative
populaire de l’UDC, contraire à la libre circulation des personnes.
L’effet Fukushima s’atténue: un récent
sondage montre que la migration a repris
la place numéro un des préoccupations des
Suisses. Il faut donc prendre au sérieux ces
craintes tout en faisant un bilan globalement
positif de la libre circulation des personnes
avec l’UE.
La croissance de la Suisse ces dernières
années – hormis en 2009 – n’aurait en
effet pas été ce qu’elle fut sans l’apport des
étrangers qualifiés venus dans le cadre de la
libre circulation des personnes. La Suisse a
nettement mieux résisté que les pays voisins à
la grave crise financière et économique de
2008/2009. Et l’une des principales raisons
est due au fait que la consommation intérieure
est restée vigoureuse. Et la libre circulation
des personnes, avec la consommation élevée
de dizaines de milliers de nouveaux ressortissants de l’UE venus travailler en Suisse, y a

Denis Torche.
contribué clairement. Certes, le succès économique de la libre circulation a aussi son
revers et pose des défis en terme de logement,
d’aménagement du territoire et parfois de
concurrence et de dumping salarial sur le
marché du travail.
Mais ne nous leurrons pas: la fin de la
libre circulation des personnes créerait des
problèmes bien plus graves: les entreprises
auraient beaucoup plus de peine encore à
trouver le personnel qualifié dont elles
ont besoin pour se développer – alors
qu’aujourd’hui déjà, nombreuses sont celles
qui disent avoir des difficultés à trouver
les spécialistes dont elles ont besoin. Les
conséquences? Moins de croissance et des
pertes d’emplois, certaines entreprises se
délocaliseraient dans d’autres pays.

L’immigration: une mesure
parmi d’autres pour maintenir la prospérité
L’évolution démographique est aussi défavorable dans les pays de l’UE. C’est pourquoi, il
faudra recourir à l’avenir à davantage de personnel provenant de pays extérieurs à l’UE si
la Suisse veut maintenir un taux de population
active suffisant. Une étude donnée en mandat
au bureau BASS par Travail.Suisse, publiée au
mois de juin 2011, montre qu’en l’an 2030 il
pourrait manquer environ 400 000 places de
travail. Le vieillissement de la population
nécessitera en effet une forte création de places de travail dans le domaine des soins. Mais
le changement structurel vers une société toujours plus high tech et de services entraînera
une pénurie de main-d’œuvre – déjà en cours
d’ailleurs – dans les domaines techniques et
des sciences naturelles.
Dans ce contexte, il faut préparer
l’opinion à la nécessité d’une politique de
migration un peu plus ouverte envers les pays
non UE avec l’augmentation sensible des
contingents pour du personnel qualifié de
pays non UE. Il est possible que l’on devra
recourir aussi à du personnel peu qualifié de
pays extérieurs à l’UE; mais à de strictes conditions avec en particulier le contrôle effectif
des salaires et des conditions de travail et
l’utilisation du personnel suisse peu qualifié
et au chômage ainsi que des étrangers peu
qualifiés résidant déjà en Suisse. Sinon, il est
à craindre que les relations entre Suisses et
étrangers se tendent et que cela menace la
cohésion et la paix sociale.
Recourir seulement à plus de migration
pour maintenir un taux de population active
suffisant n’est donc pas une option. Il faudra
aussi faire des efforts de formation en Suisse
même dans les filières où on manque de
personnel (par exemple dans la santé,
l’enseignement et les sciences techniques).
Enfin, il s’agit d’améliorer les conditions
de travail pour les travailleurs plus âgés et
d’augmenter l’offre de conciliation (crèches,
accueil extra-scolaire etc). En effet, l’étude
BASS, mentionnée ci-dessus, estime qu’auprès
des travailleurs plus âgés et des femmes, il
existe un potentiel supplémentaire d’environ
200 000 travailleurs et travailleuses. Il s’agit
de prendre les mesures nécessaires pour
exploiter ce potentiel ce qui permettra aussi
d’augmenter l’acceptation de la population
envers une politique de migration ouverte.
Denis Torche,
responsable du dossier politique de migration

Politik/Weiterbildung
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Workshop Weiterbildung 2012 der Angestellten Schweiz

Nutzen Sie die Chance
zur Weiterbildung
Am 23. August 2011 fand im World Trade
Center Zürich-Oerlikon zum zweiten Mal der
Workshop Weiterbildung der Angestellten
Schweiz statt. Dabei konnten die Weiterbildungskoordinatoren der Mitgliedorganisationen die Feinplanung des Weiterbildungsangebot 2012 mitgestalten. An der Veranstaltung wurde zuerst über die Erfahrungen aus
dem Kursangebot 2011 berichtet.
Neues Weiterbildungskonzept
erfolgreich umgesetzt
Im ersten Halbjahr 2011 wurden 21 Kurse und
zwei «On-demand Schulungen» durchgeführt.
Mehr als 250 Mitglieder der Angestellten
Schweiz konnten sich weiterbilden. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von ca. 50% bei der Anzahl angebotener Kurse wie auch bei den teilnehmenden
Personen. Erfreulich, dass auch die Feedbackauswertungen positiv ausgefallen sind. Dabei
wurde von den Kursteilnehmern das reichhaltige und qualitativ hochstehende Kursangebot
gelobt, wie auch die erfahrenen und kompetenten Referenten. Auch schätzten die Kurs-

teilnehmenden die optimale Erreichbarkeit
der sechs Schulungsstandorte (Basel, Brugg,
Lausanne, Olten, Winterthur und Zürich).
Programm 2012:
mehr als die Hälfte neue Kurse zur Auswahl
Nach dem anregenden und berührenden Vortrag von Herrn Lukas Christen (Sportler des
Jahres 2000) zum Thema «Wege aus der
Krise – Umgang mit Veränderungen» wurde
in verschiedenen Arbeitsgruppen an der Ausgestaltung des Kursangebots 2012 gearbeitet.
Die Weiterbildungskoordinatoren konnten aus einer Palette von über 30 verschiedenen Kursen auswählen (davon mehr als die
Hälfte neu) und diese auf die verschiedenen
Standorte verteilen. Das endgültige Kursprogramm wird Ende Jahr auf der Webseite der
Angestellte Schweiz (www.angestellte.ch)
ersichtlich sein und in der Januar-Ausgabe
von APUNTO als Beilage (Kursbroschüre)
publiziert. Die Kursanmeldung wird ab dem
16. Januar 2012 via Internet möglich sein.
Fabrizio Lanzi
Kursangebot 2011: noch freie Plätze,
nützen Sie Ihre Weiterbildungschance!

Workshop Weiterbildung der Angestellte Schweiz.

> Job Frust, innere Kündigung
10. Oktober in Zürich
> Plus 50: Standortbestimmung
18. Oktober in Basel
> Effektiv wirken
28. Oktober in Brugg
> E-Mail Management
3. November in Basel
> Ihre Persönlichkeit
als entscheidender Erfolgsfaktor
22. November in Winterthur
> Stress et corps
28. November in Lausanne

20 | 21

Mehr Sicherheit durch
Gesamtarbeitsverträge

Dr. Bernhard Degen,
Historiker an der Universität Basel.

Im freien Spiel der Marktkräfte befinden sich Arbeitnehmende in
einer schwachen Position. Dank staatlicher Sozialpolitik und
Gesamtarbeitsverträgen (GAV) gelang es ihnen vor allem im 20. Jahrhundert, bessere Arbeitsbedingungen und einen gewissen Wohlstand zu sichern. Diese Errungenschaften konnten nur durch nie erlahmende Anstrengungen von Arbeitnehmerorganisationen erreicht und gehalten werden – dieses Jahr wird der GAV 100 Jahre alt.
Die liberale Revolution hatte in den ersten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nicht nur
die ständischen Privilegien der Oberschicht,
sondern auch die traditionellen Regeln zum
Schutze von Arbeitnehmenden weitgehend
beseitigt. Die Kantone und nach 1848 der
Bundesstaat reagierten nur bei den schlimmsten Missständen, zuerst bei der Kinderarbeit
und dann bei den überlangen Arbeitstagen.
Gesetzliche Mindestlöhne existierten ohnehin nur vorübergehend für die Heimarbeit und
seit 1999 im Rahmen der flankierenden
Massnahmen zu den bilateralen Verträgen mit
der EU. Ein beträchtlicher Teil der Arbeitsbedingungen musste daher durch private Vereinbarungen geregelt werden.
Frühe Tarife
Vor allem qualifizierteren Arbeitern – Frauen
und Angestellte spielten lange keine Rolle –
wurde gegen Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend klarer, dass sie mit kollektiven Vereinbarungen besser fuhren als mit individuellen. Solchen standen aber zahlreiche Hindernisse entgegen, nicht zuletzt die teilweise bis in die
1860er-Jahre nachwirkenden Koalitionsverbote. Kollektive Vereinbarungen bedingen
aber Arbeitnehmerorganisationen, also die
Koalitionsfreiheit. Erste bescheidene Tarife
entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts, so 1850
für die Genfer Schriftsetzer. Gesamthaft blieb
aber die Bedeutung sehr beschränkt. Beide
Seiten hielten sich lange zurück, die organisierten Arbeitnehmenden, weil sie ihre Bewegungsfreiheit nicht verlieren wollten, die
Arbeitgeber, weil sie auf dem Herr-im-HauseStandpunkt beharrten. Erst Anfang 20. Jahr-

hundert – vor allem als Folge der Streikwelle
von 1905 bis 1907 – breiteten sich Tarifverträge aus. Zwischen 1910 und 1912 zählte
man deren 412 mit etwa 45 000 unterstellten
Arbeitern, vorab Uhren-, Metall- und Holzarbeiter sowie Typografen und Schneider.
Damit gehörte die Schweiz keineswegs zu
den Pionierländern.
Gesetzliche Regelung
Trotz der geringen Verbreitung wurde das
kollektive Vertragswesen bereits 1911 im
Obligationenrecht (OR) geregelt. Dabei
wurde auch der Begriff «Gesamtarbeitsvertrag» (GAV) eingeführt, der ältere Bezeichnungen und namentlich den hochdeutschen
«Tarifvertrag» verdrängte. Ein GAV musste
laut OR zwei Bereiche umfassen:
1. normative Bestimmungen, also solche
zu Löhnen, Arbeitszeiten und zu andern
Arbeitsbedingungen.
2. schuldrechtliche Bestimmungen, also
Rechte und Pflichten der Vertragspar-

Die Abteilung Zifferblätter der Uhrenfirma Orfina.

GAV

teien wie die Friedenspflicht. Das
berühmte Friedensabkommen von 1937 in
der Maschinenindustrie galt mangels eines
normativen Teils nicht als GAV. Ein weiterer wichtiger rechtlicher Schritt war die
Kompetenz zur Allgemeinverbindlicherklärung (AVE), über welche die Behörden
seit 1941 vorläufig und seit 1956 definitiv
verfügten. Sie gelangte eher selten zur
Anwendung, vorwiegend im Gast- und
Bauhauptgewerbe.
Der GAV setzt sich durch
Eine Welle der Ausbreitung von GAV erfolgte
in den konfliktreichen Jahren von 1917 bis
1920. Sie betraf fast ausschliesslich das
Gewerbe, das weniger Widerstand leisten
konnte als die Exportindustrie und das zum
Teil selbst Interesse an der Regulierung des
Arbeitsmarktes zeigte. Die erste amtliche
Erhebung erfolgte 1929 und ergab 303 GAV
mit total etwa 65'000 Arbeitern und Arbeiterinnen. Der breite Durchbruch erfolgte erst
gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, nachdem die Chemie als erste Exportindustrie
Anfang 1945 den Widerstand aufgegeben
hatte. Von 1944 bis 1950 stieg die Zahl der
GAV stark an – wiederum in einer Streikwelle. Danach verlangsamte sich die Verbreitung. Seit den 1970er-Jahren wurden zunehmend mehr Angestellte einbezogen.
Bedeutung
Der Abdeckungsgrad der GAV lag auch nach
dem Zweiten Weltkrieg meist unter der Hälfte
der Arbeitnehmerschaft, womit die Schweiz
in der OECD einen der hinteren Ränge einnahm. Die neueste Statistik erfasste für 2007
insgesamt 615 GAV mit fast 1,7 Mio. unterstellten Arbeitnehmenden, davon fast die
Hälfte im Dienstleistungssektor. Allgemeinverbindlich, also für alle Arbeitnehmenden im
Bereich gültig, waren 62 mit fast 600 000
Unterstellten. Angesichts des schwachen Ausbaus des Arbeitsrechtes erhielt der GAV
grosse Bedeutung. Er sicherte vielen einen
Mindestlohn und eine Höchstarbeitszeit, mehr
Ferien und Feiertage als das Gesetz, verschiedene Zulagen, bessere Sozial- und andere Versicherungen, mehr Arbeitsplatzsicherheit und
weitere Schutzvorkehrungen. Anders als in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts steht
seit rund zwei Jahrzehnten vielerorts nicht
mehr der Ausbau, sondern die Verteidigung
der Errungenschaften im Vordergrund.
Dr. Bernhard Degen
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Davantage de sécurité grâce
aux conventions collectives de travail

Au cours des premières décennies du XIXème
siècle, la révolution libérale a non seulement
aboli les privilèges de la classe supérieure
mais aussi supprimé certaines règles visant
traditionnellement à protéger les salariés.
Les cantons puis, après 1848, l’Etat fédéral,
ne réagissaient qu’aux abus les plus
flagrants, d’abord concernant le travail des
enfants puis pour les journées de travail
excessivement longues. Les salaires
minimums prévus par la loi n’existèrent que
temporairement, pour le travail à domicile
et, depuis 1999, dans le cadre des mesures
d’accompagnement des accords bilatéraux
avec l’UE. Les conditions de travail ont
donc, pour une part considérable, dû attendre des accords privés pour être fixées.
Anciennes conventions tarifaires
Vers le milieu du XIXème siècle, il est apparu
de plus en plus clairement aux travailleurs
les plus qualifiés – pendant longtemps, les
femmes et les employés n’ont pas joué le
moindre rôle – qu’ils seraient mieux lotis
avec des conventions collectives qu’avec
des conventions individuelles. Mais ces conventions collectives étaient confrontées à de
nombreux obstacles, parmi lesquels les
interdictions de coalition – qui se sont faites
sentir jusque dans les années 1860 – ne sont
pas les moindres. Mais les conventions
collectives présupposent des organisations
d’employés. Les premières conventions
tarifaires, plutôt modestes, ont vu le jour au
milieu du XIXème siècle, en 1850 par
exemple pour celle des typographes genevois. Globalement toutefois, leur importance restait alors très limitée. De part et
d’autre, on demeurait sur son quant-à-soi.
Ce n’est qu’au début du XXème siècle – et
surtout suite aux grèves qui se sont succédé
de 1905 à 1907 – que les conventions
tarifaires se sont multipliées. Entre 1910 et
1912, on en comptait 412, dont relevaient
quelque 45 000 travailleurs – de l’horlogerie, de la métallurgie et du bois, ainsi que des
typographes et des tailleurs, dans un premier
temps. En la matière, la Suisse n’a vraiment
pas fait figure de pionnier.

Encadrement légal
Malgré leur faible diffusion, les conventions
collectives ont fait leur apparition dans le
Code des obligations (CO) dès 1911. A cette
occasion, on y a aussi introduit le terme de
«convention collective de travail» (CCT)
qui détrôna alors les anciennes appellations,
et notamment celle de «convention
tarifaire». Selon le CO, une CCT devait
comporter deux points:
1. des dispositions normatives, régissant
les salaires, la durée du travail ainsi que
d’autres conditions de travail.
2. des dispositions relevant du droit des
obligations, autrement dit fixant les droits
et les obligations des parties contractantes, ainsi que la clause de paix sociale.
Faute de dispositions normatives, le célèbre accord de Paix du travail de 1937, qui
concernait le secteur de la construction de
machines, ne fut pas considéré en tant que
CCT.
La CCT s’impose
De 1917 à 1920, années qui furent marquées
par de nombreux conflits, on assista à une
déferlante de CCT. Celles-ci ne parvinrent
toutefois à s’imposer véritablement que vers
la fin de la Deuxième Guerre Mondiale,
après l’abandon de toute forme d’opposition, en 1945, par le secteur de la chimie,
première industrie exportatrice. Entre 1944
et 1950, le nombre de CCT augmenta fortement, encore une fois dans un contexte
marqué par les grèves. Par la suite, leur
propagation se ralentit. Depuis les années
1970, les CCT concernent un nombre
croissant d’employés.
Bernhard Degen
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Kuba – das
isolierte Paradies
Noch ist Havanna mit seiner Altstadt etwas vom Schönsten
und Einzigartigsten auf Kuba. Noch, denn die kolonialen
Bauten sind am Zerfallen.Trotz internationalen Geldern
bringt es das Regime nur partiell fertig, dieses Juwel zu retten.

Kubaner, die besten Tänzer der Welt.

Das idyllische Städtchen Trinidad.

Der Barmann füllt das Glas grosszügig mit
Rum, gibt Limone und Rohrzucker dazu,
steckt einen Zweig frische Minze hinein und
giesst mit Sodawasser auf – fertig ist unser
Mojito. Der beste in ganz Havanna, wie er uns
versichert. Natürlich ist er nicht der einzige
Barkeeper in der Altstadt Havannas, der von
seinen Mixkünsten überzeugt ist. Doch wir
glauben ihm, denn genau in dieser Bar soll
Ernest Hemingway den Mojito all zu regelmässig genossen haben. Wir befinden uns in
der Bodeguita del Medio (Kneipe der Mitte)
in der Calle Empredado 206, in der Altstadt
Havannas. Seit 1942 gibt es die etwas düstere
Schnapsbude und sie war Magnet für die
wahre Prominenz. Salvador Allende, der
ermordete chilenische Präsident, war Gast.
Errol Flynn hinterlässt ein eingerahmtes Dankeschreiben; Nat «King» Cole signiert prägnant mit «King». Über der Bar, umgeben
von Rumflaschen, hängt ein kleiner Bilderrahmen mit dem Zitat des Meisters Ernest
Hemingway: My mojito in la bodeguita, my
daiquiri in el floridita (in der Bodeguita einen
Mojito, im Floridita einen Daiquiri). Über 20
Jahre wohnte Hemingway in seiner Wahlheimat Kuba; unter anderem seine Novelle «Der
alte Mann und das Meer», die er 1951 in Kuba
schrieb, trug dazu bei, dass er 1954 den
Nobelpreis bekam.
1960 verliess Hemingway Kuba. Mit
ihm tausende, die vor der Revolutionsarmee
Castros flüchteten. Über eine Million ExilKubaner wohnen seither im nahe gelegenen
Miami. Vor Castros Amtszeit war aber der

Einfluss der USA omnipräsent. Der kleine
Karibikstaat war ein treuer Vasall des grossen
Bruders aus dem Norden und der nordamerikanische Botschafter wichtiger als der korrupte kubanische Präsident Fulgencio Batista. Vor allem in der Zeit der Prohibition und
während der Regenschaft Batistas wurde
Havanna denn auch Treffpunkt der USMafia, von Spielern, von Intellektuellen,
Trinkern und vielen Prostituierten (am Vorabend der Revolution von 1959 soll es in
Kuba mehr Prostituierte als Minenarbeiter
gegeben haben). Nach der Revolution hat sich
so einiges geändert. Amerikaner gibt es seit
dem US-Embargo 1962 kaum noch auf der
Insel. Prostitution gibt es heute zwar noch
immer, aber viel dezenter. Mojito wird immer

Die geheimnisvolle Atmosphäre
jener Tage aber ist noch immer
fast mit Händen zu greifen. Die
alten Plymouth und Ford Mustang,
die durch die Strassen Havannas
kurven, wirken denn auch nicht
wie Anachronismen.
noch getrunken, Rum gibt es nicht nur in der
Bodeguita, sondern an jeder Hausecke zu
kaufen. Doch Havanna ist nicht mehr das
berstende Sündenbabel. Die geheimnisvolle
Atmosphäre jener Tage aber ist noch immer
fast mit Händen zu greifen. Die alten Ply-

Reisen
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Das Kapitol im Zentrum Havannas.

mouth und Ford Mustang, die durch die Strassen Havannas kurven, wirken denn auch nicht
wie Anachronismen. Sie passen in das
Gesamtbild einer Stadt, die diese leicht anrüchig-zauberhafte Stimmung aus der Zeit der
Prohibition verbreitet. Dieser ursprüngliche
Charakter der Stadt ist ihr Markenzeichen
und ihr Stolz, gleichzeitig aber auch ihr Leid
– die Zeit ist in den 1930er-Jahren stehen
geblieben. Havanna hat sich seither kaum entwickelt, und viele der imposanten Kolonialbauten sind am Zerfallen.
Im 16. Jahrhundert wurde der Hafen von
La Habana für die Spanier zum Sammelpunkt
für ihr Raubgold aus Lateinamerika. Sie wollten eine Hauptstadt in der Karibik erschaffen,
die ihrem Ruhm als Weltmacht entspricht.
Und sie haben sich selbst übertroffen. Die
kunstvollen Arkaden, die korinthischen Säulen, die barocken Häuser, die vielen Kirchen
und die malerischen Plätze sind so einzigartig, dass die UNESCO die Altstadt von
Havanna 1982 zum Weltkulturerbe ernannte.
Und nun wird renoviert. Die Gelder aus
Europa, Kanada und Südamerika sollen den
Zerfall dieses Juwels stoppen. Doch zu wenig
ist bisher geschehen. Zu Recht beschwert sich
die kubanische Regimekritikerin Yoani Sánchez in ihrem Blog über den mangelnden
Elan der einheimischen Arbeitskräfte und
Ministerien. Die Zeit nagt unerbittlich an den
Fassaden der Häuser, den kleinen Brunnen
und den Kirchen. Die Eleganz der morbiden
und verwitterten kolonialen Bauten ist zwar
ungebrochen; doch die «Perle der Karibik»

ist am Zerfallen und ihr Zustand teils ruinös.
Für einige Häuser kommt jedoch jede Hilfe
schlicht zu spät.
Seit der grosse Bruder UdSSR nicht
mehr existiert, geht es Kuba schlecht. Sinnbild dafür ist der Zustand einiger Häuser,
doch auch die Bevölkerung leidet. Hinter vorgehaltener Hand wird leise gegen das Regime
gemurrt; noch ist es ein leises Murren, zu

Florida liegt nur 140 Kilometer
von Kuba entfernt, so nah, und
doch bleibt es ein Paradies,
das die meisten nie sehen werden.

offenen Protesten ist es bisher kaum gekommen. Zwar hat Fidels Bruder Raul einige
Reformen durchgesetzt, diese sind weit von
einer Perestroika Gorbatschows entfernt. Es
werde sich kaum was ändern, sagt Wilfredo.
Er ist 45-jährig und arbeitet bei der Post im
Zentrum Havannas. «Zwar können heute
Lizenzen für einige Berufe erworben werden,
doch diese sind so unattraktiv, dass das kaum
jemanden interessiert», fügt er nachdenklich
an. Die Arbeit in den staatlichen Betrieben sei
dazu schlecht bezahlt. Die umgerechnet 24
Dollar, die er monatlich vom Staat bekomme,
würden kaum reichen, sagt Wilfredo. Er ist
auf einen Nebenjob angewiesen. Am Abend
und am Wochenende gibt er Salsakurse oder
spielt mit seiner Band in Bars. Musik sei zwar

sein Leben, doch er möchte mehr; er möchte
dieselben Möglichkeiten haben wie alle auf
der Welt. «Ich würde gerne reisen oder ein
eigenes Auto besitzen. Das ist leider hier fast
nicht möglich. Denn sparen kann man in
Kuba nicht. Unser System verunmöglicht
das.» Und Zugang zu den schönen Sachen,
die die Kubaner sehen, wenn sie das US-Fernsehen einschalten, oder wenn ihre Verwandten aus Miami zu Besuch kommen, haben sie
auch nicht. Florida liegt nur 140 Kilometer
von Kuba entfernt, so nah, und doch bleibt es
ein Paradies, das die meisten nie sehen werden. Natürlich haben auch viele in der freien
Welt keine Mittel, sich einen solchen Traum
erfüllen zu können. «Unsere Planwirtschaft
nimmt aber den Leuten jeglichen Arbeitseifer
und lässt ihre Träume sterben», sagt Wilfredo.
Auswandern wolle er nicht. Kuba sei ja ein
Paradies – ihr Paradies. «Aber ich fühle mich
hier manchmal wie in einer isolierten Welt
von gestern.» Nach einem grossen Schluck
Mojito zeigt Wilfredo mit einem breiten Grinsen seine Künste an der Trommel. Das
Lachen haben die Kubaner nicht verlernt;
Armut macht bekanntlich nicht unglücklich.
Und die besten Tänzer der Welt sind sie noch
immer, da bleibt dem steifen Europäer nur ein
bewunderndes Lächeln.
Reto Liniger
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«Von einer Krise
kann keine Rede sein»
Die Aussage von Geschäftsführer Stefan Studer anlässlich der
diesjährigen Medienkonferenz zu unseren Lohnforderungen
war die meistzitierte. Zahlreiche Medien setzten das Zitat
«von einer Krise kann keine Rede sein» als Titel über ihren Artikel.
Praktisch alle Zeitungen – grosse und kleine – berichteten.
«NZZ», «Tages-Anzeiger» und «Blick» mit eigenen Journalisten,
die meisten verwendeten die SDA-Meldung.
Weshalb blieb Studers Aussage mehr haften
als der Inhalt unserer Forderungen? Vielleicht
unbewusst setzten die Redaktionen einen
Kontrapunkt zur ständigen Überflutung mit
Negativ-Nachrichten und der immer grösseren Hektik an den Finanzmärkten und in der
Politik als Folge der globalen Finanzkrise.
Seit der Medienkonferenz erleben wir Einbrüche an den Börsen, eine dramatische
Flucht in das Gold und in den Franken, verzweifelte Politiker und Notenbanker, die den
Zusammenbruch des Euro zu verhindern
suchen, ein Erstarken des Frankens fast zur
Parität zum Euro, und eine taumelnde Weltmacht USA, die eigentlich nicht mehr zahlungsfähig ist und den Sturz in die Rezession
kaum mehr abwenden kann.
Auch im Inland überschlugen sich die
Ereignisse, jagen sich die Vorschläge, Empfehlungen und Rezepte, wie die Stärke des
Frankens bekämpft werden kann. Dabei tat
sich Wunderliches. Von einemTag auf den

andern schwenkte die SVP und ihr Zentralorgan «Weltwoche» um 180 Grad und versicherten der Nationalbank ihrer Rückendeckung.
SNB-Präsident Philipp Hildebrand, vor kurzem noch als Falschspieler zum Rücktritt
gedrängt, darf jetzt die ganze Macht der
Notenbank einsetzen, um die Franken-Spekulation zu bremsen. Ausgerechnet Christoph
Blocher erklärt sich bereit, dafür eine Inflation
als «das kleinere Übel» in Kauf zu nehmen.
An der Lohnmedienkonferenz forderten
die Angestellten Schweiz die Weitergabe der
Währungsgewinne; diese Forderung ist heute
in aller Munde. Selbst der Bundesrat, der
noch vor kurzem das Gegenteil wollte, sieht
es heute als notwendig an, die Kartellbehörde
und die Institution des Preisüberwachers zu
stärken. Die Grossverteiler Coop und Migros
unterbieten sich gegenseitig in Preissenkungen, wie sie vor kurzem noch undenkbar
waren. Coop verbannte gar Markenprodukte
aus den Regalen, um die Profiteure der Hoch-
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preisinsel Schweiz zur Räson zu bringen.
«Der Druck seitens der Betroffenen muss
dringend erhöht werden!», sagte unser Präsident Benno Vogler an der Medienkonferenz.
Schneller als uns lieb sein kann, wurde
die Erhöhung der Arbeitszeiten Realität.
Natürlich nicht flächendeckend, aber wenn
grosse Unternehmen wie Bühler Uzwil,
Lonza oder der Küchenbauer Franke fast an
die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 45 Stunden gehen, hat dies Signalwirkung. Eine
Arbeitszeiterhöhung um 2 Stunden pro Woche
bedeutet eine Reallohneinbusse von rund 5%.
Unter bestimmten Bedingungen hatten
wir uns als erster Arbeitnehmerverband zum
Schlucken dieser bitteren Pille bereit erklärt,
um die Arbeitsplätze in der Schweiz zu behalten und zu retten. Doch so lange Firmen eine
Dividende ausschütten, wie der Technologiekonzern Bühler, wird man den Verdacht nicht
los, hier werde auf Vorrat das Rad der Zeit
zurückgedreht.
In dieses Bild passt die Forderung
bestimmter Wirtschafts- und Politkreise aus
SVP und FDP, die Steuern für Unternehmen
zu senken oder gar abzuschaffen, um Arbeitsplätze im Inland zu sichern. Diese krude
Logik entlarvt sich zwar selbst, weil in Not
geratene Unternehmen gar keine Steuern
mehr bezahlen können, aber es passt zu den
angriffigen Tönen von Economiesuisse, die
Gunst der Stunde für weitere «Liberalisierungs- und Vitalisierungsschritte» zu nutzen.
Die Arbeitnehmer-Verbände müssen hier aufpassen, dass die Probleme mit dem starken
Franken nicht zu einem Frontalangriff auf den
Sozialstaat missbraucht werden.
Klar ist: der starke Franken, unter dem die
Tourismusbranche und die Exportwirtschaft
leiden, verstärkt den Druck auf den Mittelstand. Vor allem weil die Profiteure der billiger
gewordenen Importe ihre Vorteile immer noch
nicht vollständig weitergeben. Eine weitere
Forderung, welche die Angestellten Schweiz
erhoben haben, ist in der Zwischenzeit konkretisiert worden. Bereits am 16. August wurde
mit der Unterschriftensammlung für eine
nationale Erbschaftssteuer begonnen.
Zu hoffen ist, dass die Turbulenzen und
schlechten Nachrichten seit unserer Medienkonferenz nicht noch weiter zunehmen und die
Worte von Stefan Studer («von einer Krise kann
keine Rede sein») nicht Lügen strafen. Alarmzeichen, wie die verschärfte Unterdeckung vieler Pensionskassen, gibt es zur Genüge.
Reto Liniger, Hanspeter Bürgin
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«On ne peut pas parler de crise»

Cette année, l’affirmation de Stefan Studer,
notre directeur, à l’occasion de la conférence
des médias sur nos exigences salariales, a
été la plus largement reprise, jusqu’à figurer
en titre des articles de nombreux médias:
«On ne peut pas parler de crise». Quasiment
tous les journaux – petits et grands – l’ont
mentionnée. «NZZ», «Tages-Anzeiger» et
«Blick», et leurs journalistes – la plupart ont
repris la dépêche ats.

Lors de la conférence des médias sur les
salaires, les Employés Suisse ont demandé
la répercussion des gains de change; cette
revendication est aujourd’hui dans toutes les
bouches. Même le Conseil fédéral qui, il y a
peu de temps encore, exigeait le contraire,
considère désormais qu’il est nécessaire de
renforcer la Commission suisse des cartels
et l’institution préposée à la surveillance des
prix. Les grands distributeurs, Coop et
Migros, rivalisent d’efforts pour casser les
prix à un point encore inimaginable il y a peu
de temps. Coop a même banni les produits
de marque de ses linéaires, afin de ramener à
la raison ceux qui profitent de l’îlot de cherté
qu’est la Suisse. «Il est urgent de faire
monter la pression de la part de ceux qui sont
concernés!» a déclaré notre Président,
Benno Vogler, lors de la conférence des
médias.
L’allongement de la durée du travail est
devenu réalité plus rapidement que nous ne
l’aurions souhaité. Pas généralement, bien
sûr. Mais lorsque de grandes entreprises
telles que Bühler Uzwil, Lonza ou le
cuisiniste Franke frôlent les 45 heures, la
durée maximale du travail stipulée par la loi,
cela a un effet avertisseur. Un allongement
de 2 heures de la durée de la semaine de
travail signifie une perte de salaire réel
d’environ 5%.
Dans d’autres circonstances, nous nous
étions, en notre qualité de première association d’employés, déclarés disposés à avaler

cette pilule bien amère, afin de conserver et
de sauver les emplois suisses. Mais tant que
les entreprises distribuent des dividendes,
comme l’a fait le groupe technologique
Bühler, on ne pourra se débarrasser de l’idée
qu’on assiste ici à un retour en arrière.
Une chose est claire: le franc fort, dont
souffrent le secteur du tourisme et les
exportations, accentue la pression qui pèse
sur la classe moyenne. Surtout parce que
ceux qui profitent de la baisse des prix des
importations ne répercutent toujours pas
l’intégralité de cet avantage. Une autre
exigence présentée par les Employés Suisse
a été concrétisée sur ces entrefaites. Dès le
16 août, on a commencé la collecte de
signatures pour un impôt fédéral sur les
successions.
Reste à espérer que les difficultés et les
mauvaises nouvelles tombées depuis notre
conférence des médias ne vont pas encore
s’amplifier et que les paroles de Stefan
Studer, «on ne peut pas parler de crise»,
ne seront pas démenties. On en a malheureusement assez des signaux d’alarme, comme
du déficit accru de nombreuses caisses de
pension.
Reto Liniger, Hanspeter Bürgin
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Mit den Angestellten Schweiz kommen Sie günstiger zu einem SBB-Generalabo, Halbtaxabo oder zu Tageskarten zum Halbtaxabo

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.

Vergünstigte SBB-Gutscheine für
Halbtax- und Generalabos sowie für
Tageskarten zum Halbtaxabo
Auch dieses Jahr können die Mitglieder der
Angestellten Schweiz wieder SBB-Gutscheine mit 5% Rabatt bestellen. Damit für
das kommende Jahr die von der SBB angekündigten Preiserhöhungen wenigstens teilweise aufgefangen werden können. Diese
Gutscheine sind ausschliesslich für Halbtaxund Generalabos sowie für Tageskarten zum
Halbtaxabo gültig. Es gibt sie in folgender

Stückelung: Fr. 100.–, 165.–, 200.–, 500.–
und 1000.–. Damit können Sie sich den
Betrag Ihrer Wahl zusammenstellen. Allfälliges Rückgeld erhalten Sie von den SBB in
Form von REKA-Rail-Checks, kleinere
Beträge in bar.
Die SBB-Gutscheine bestellen Sie bei
Ihrer Angestellten-Vereinigung (bitte Aushänge beachten), als Einzelmitglied oder pensioniertes Mitglied bei den Angestellten
Schweiz. Bestellschluss ist der 17. Oktober
2011. Bezogen werden können die Gutscheine ab ca. 7. November 2011.

News

Apunto | Nr. 5 | September 2011

Starker Franken:
Angestellte Schweiz fordern Nullrunde für Manager
Immer mehr Angestellte in der Industrie müssen wegen des starken Frankens länger arbeiten. Die Angestellten Schweiz verlangen, dass auch die Manager ihren Beitrag für den
Werkplatz leisten, z. B. indem sie in der kommenden Lohnrunde auf eine Loherhöhung verzichten oder Lohneinbussen in Kauf nehmen.
Die Manager der grössten Schweizer Unternehmen sind immer dann sehr grosszügig,
wenn es um ihren eigenen Lohn geht. So durften, wie die Handelszeitung errechnet hat,
deren Verwaltungsräte und Konzernleitungsmitglieder im vergangenen Jahr im Durchschnitt rund 10 Prozent mehr Lohn einsacken. Das ist mehr als das Fünffache dessen, was
die Manager den Angestellten im Schnitt gönnten. Das hat dazu geführt, dass sich die Lohnschere in vielen Betrieben im letzten Jahr weiter geöffnet hat.
Es ist zu befürchten, dass sich das Top-Management auch bei der kommenden Lohnrunde bezüglich der eigenen Löhne kaum
mässigen wird. Von den Angestellten
jedoch verlangen sie zunehmend, wegen der
«Währungskrise» länger zu arbeiten. Das ist
eine Möglichkeit, der Währungsproblematik zu begegnen, der sich die Angestellten
Schweiz in berechtigten Fällen nicht verschliessen. Der Verband fordert jedoch klar
auch einen Beitrag des obersten Managements ein, und zwar in Form eines Verzichts
auf mehr Lohn und auf Boni im nächsten
Jahr, oder sogar einer Reduktion der aktuellen Löhne. Dass dies möglich ist, hat Franke
kürzlich bewiesen. Angesichts der fetten
Saläre in den Teppichetagen sind diese Forderungen wahrlich kein grosses Opfer.
Die Angestellten Schweiz haben ihre Lohnforderungen am 22. Juli bekannt gegeben:
Sie fordern für das Jahr 2012 für den Maschinenbau, die Metallindustrie und die
Chemie eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent; für die Elektroindustrie und die Pharmaindustrie 2 Prozent.

Multi-Rechtsschutz – wichtiger denn je

Siemens liefert Teilstück für
paneuropäischen Bahnverkehrskorridor
Die Bahnlinie von Budapest-Kelenföld nach
Székesfehérvár erhält ein Zugsicherungssystem von Siemens. Diese Strecke ist Teil des
paneuropäischen Bahnverkehrskorridors V.
Den entsprechenden Auftrag erteilte Ungarns
Staatliche Gesellschaft für Infrastrukturentwicklung (Nemezeti Infrastruktúra FejlesztŒ
Zrt.). Das Auftragsvolumen beträgt rund 53
Millionen Euro. Geliefert werden zwei elektronische Stellwerke vom Typ Simis, das

Seit dem 1. 1. 2011 ist die neue Zivilprozessordnung in Kraft. Wer in einen Rechtsstreit
gerät und sein Recht vor Gericht durchsetzen will, riskiert nun noch tiefer in die Tasche
greifen zu müssen.
Der Kläger hat einen Kostenvorschuss zu leisten – und zwar nicht wie bisher nur einen
Anteil, sondern die volle Höhe der voraussichtlich anfallenden Gerichtskosten. Je nach
Streitwert können dies schnell mehrere tausend Franken sein. Und selbst wenn die Chancen
gut stehen, dass der Kläger den Prozess gewinnt und die Gegenpartei die Kosten erstatten
muss, bleibt ein Kostenrisiko. Der Kläger erhält diese nicht mehr automatisch zurück, sondern muss sie direkt bei der Gegenpartei einfordern. Bezahlt diese nicht, fallen auch noch
die Kosten für ein Inkassoverfahren an.
Wegen des Kostenrisikos auf sein Recht verzichten? Das muss nicht sein. Hier kommt
der Multi-Rechtsschutz der Angestellten Schweiz zum Tragen. Er bietet nicht nur rechtliche Unterstützung durch Spezialisten, er übernimmt auch die anfallenden Kosten (Anwalt,
Gericht, Expertise etc.).
Multi-Rechtsschutz-Versicherte erhalten den besten Service
Die Leistungen werden durch Coop Rechtsschutz erbracht. Laut einer K-Tipp-Umfrage
(01/2011) bei Anwälten ist Coop Rechtsschutz mit der Gesamtnote 5.3 klar die Nummer 1
in der Deutschschweiz.
Sie haben noch keinen Multi-Rechtsschutz?
Beachten Sie den separaten Flyer in dieser Apunto-Ausgabe.
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Warren Buffett.
Fernsteuerungssystem Iltis und 15 Bahnübergänge. Das europäische Zugbeeinflussungssystem (ETCS) Trainguard 200 RBC wird
später den Bahnverkehr überwachen und
steuern. Gefertigt werden die Komponenten
in den Siemens-Werken in Wallisellen/ZH,
Budapest und Braunschweig. Die Inbetriebnahme ist für 2013 geplant.

Warren Buffet will höhere Steuern für Reiche
«Stoppt das Verhätscheln von Superreichen»,
schrieb Warren Buffet am Montag 15. August
in der «New York Times». Zwar habe er letztes Jahr fast 7 Millionen Dollar Einkommenssteuern bezahlt, dies seien aber nur 17 Prozent
seines Einkommens. Die Angestellten in seinem Betrieb zahlten mit 33 bis 42 Prozent
mehr als das Doppelte. Nun fordert Buffet,
dass die Steuern der Reichen endlich angehoben werden. Die Steuern für die Reichen seien
noch nie so tief gewesen; da sei es kein Wunder, habe die USA solche Finanzprobleme.
Und er fordert: «Ich und meine superreichen
Freunde sind genug verhätschelt worden. Es
wir Zeit, dass die Lasten verteilt werden.»
Buffet ist der erfolgreichste Investor der
Welt und gilt als der drittreichste Mann auf
Erden. Mit seinem Artikel hat Buffet eine bissige Kontroverse ausgelöst: Die Republikaner toben, die Demokraten begrüssen den

Angestellte Schweiz
Ana Pérez ist die neue Mitarbeiterin in der Abteilung Weiterbildung
Seit dem 2. August arbeite ich für die Angestellten Schweiz in der
Abteilung
Weiterbildung. Dort bin vor allem
ich für die Organisation,
Koordination und Administration aller
Kurse zuständig, und zusätzlich unterstütze
ich die Abteilung Dienste.
Ich bin Spanierin und in der Schweiz
geboren. Als Weltenbummlerin sind für
mich verschiedene Kulturen eine grosse
Bereicherung. Organisation, Kreativität,
Networking und Menschen sind meine
Leidenschaft und bereichern mein Leben.
Glückerweise konnte ich «fast» immer
meine Stärken in meine Arbeit integrieren.
Mein beruflicher Startschuss begann im
Verkauf. Kurz nach der Lehre habe ich die
Abend-Handelsschule nachgeholt, danach
eine Make-up-Artist-Ausbildung in Köln
absolviert. Der Sprachaufenthalt in England hat mir die Türen in die Welt der Grossbetriebe geöffnet: In Grosskonzernen,
Mittelbetrieben bis hin zu 3-Mann Start-upFirmen oder auch TV-Produktion oder
Fotoshootings konnte ich meine Fähigkei-

ten gut einbringen und habe zugleich viel
über die verschiedenen Betriebskulturen
gelernt.
Mein Rucksack ist mit vielen Überraschungen gepackt. Als Make-up-Artistin
biete ich auch Schminkkurse in einer
gemütlichen Atmosphäre an. Sechs Jahre
lang war ich Mitglied eines kulturellen Vereins und habe dort mit grossem Engagement Events aller Art – Kultur einfach
anders – organisiert. Seit Februar 2011 habe
ich den Sprung gewagt, meine eigene Firma
zu gründen. Mit viel Einsatz und Freude
organisiere ich verschiedene Veranstaltungen und spanne gleichzeitig mein Netzwerk
für neue Projekte.
Zu guter Musik einen Abend lang zu
tanzen, beschwingt mein Gemüt. Ein feines
Essen für Freunde zu kochen, erweckt
meine Sinne. Ein Wochenende in der Natur
zu verbringen füllt meinen Energiehaushalt. Regelmässiges Yoga belebt meinen
Geist und Körper.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ana Pérez
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Auf den Punkt

Christian Zingg
Einer für Bern
Sehr geehrte stimm- und wahlberechtigte
Damen und Herren des Kantons Bern,

Appell des Investors. Die Angestellten
Schweiz haben an der Lohnmedienkonferenz
vom vergangenen Juli die Einführung einer
nationalen Erbschaftssteuer gefordert. Ebenfalls Buffet fordert dies, wenn er fragt: «Soll
privilegiert sein, wer dem Club der glücklichen Spermien angehört?» Er wolle mit gutem
Beispiel vorangehen und kündigt an, bis zu
seinem Tod 99 Prozent seiner rund 50 Milliarden denen zu vererben, die es brauchen.

Auftragsbücher sind weiter voll
Eurokrise hin oder her: Die Industriesektor
boomt. Das zeigen die Zahlen des weltweit
grössten Stellenvermittlery Adecco. Dieser
gilt als guter Barometer auf den Arbeitsmärkten. Wie der Tages-Anzeiger vom 11. August
berichtete, machte der Stellenvermittler im
zweiten Quartal ein Umsatzplus von 5,17
Milliarden und eine Reingewinnsteigerung
von 141 Millionen Euro. Diese Zahlen zeugen vom grossen Bedarf an Arbeitskräften –
in Deutschland/Österreich plus 31 Prozent,
in der Schweiz plus 14. Es ist vor allem die
Industrie, die sich als Wachstumstreiber
manifestiert. Adecco ist auch optimistisch für
die zweite Jahreshälfte. Die Auftragsbücher
ihrer Kunden seien immer noch gut gefüllt,
sagte Adecco-Chef Patrick de Maeseneire
dem Tages-Anzeiger.

hiermit kündige ich meine Teilnahme am Rennen um einen der beiden Ständeratssitze in
Ihrem Kanton an. Den anderen Kandidaten sage ich nur eins: nehmt euch in Acht!
Wie vergangene Kämpfe um die zwei Berner Sitze in der kleinen Kammer gezeigt haben,
werden Ihnen beim ersten Wahlgang Kandidaten fast aller politischen Couleur von den
Plakaten zulächeln, damit sie auch gleichzeitig auf ihre Partei und ihre Nationalratskandidatur aufmerksam machen können.
Lassen Sie sich von solchen machthungrigen Politopportunisten nicht beirren und geben
Sie einem wahren Volksvertreter – wie mir – Ihre Stimme! Ich kann nur beteuern, dass
meine Kandidatur nicht von parteistrategischer Natur ist, denn ich bin nicht einmal Mitglied eines Vereins – und schon gar keiner politischen Partei. Ich kandidiere auch nicht
gleichzeitig für den Nationalrat, ein Sitz in dieser hysterischen Schwatzkammer interessiert mich nicht.
Ich stehe nur für eins: wahre Vertretung der Interessen des Kantons Bern im Ständerat.
Alle anderen Ständeratskandidaten behaupten immer, sie verträten die Interessen des
Kantons. Quatsch! Herr Amstutz vertritt als neuer Ständerat immer noch die alten Interessen der SVP, Frau Sommaruga war als Ständerätin auch primär SP-Politikerin und nicht
Bernerin.
Wenn Sie mich wählen, ist mit solch parteipolitischem Machtgeplänkel Schluss und wahre
Bern-Vertretung ist angesagt! Hier ein Auszug aus meinem Programm «Einer Für Bern»:
> Rückgewinnung bernischen Gebiets durch Kauf oder Zwang bis zu den ursprünglichen,
pränapoleonischen Grenzen
> Sinnvolle wirtschaftliche Nutzung der zurückeroberten Gebiete: beispielsweise Bau
einer Erdölraffinerie am Genfersee
> Einführung einer Visumspflicht für Zürcher zur Einreise nach Bern
> Erhebung eines Wegzolls für Walliser bei der Benützung des Lötschberg-Basistunnels
> Verlangen eines Eintritts bei der Besichtigung des Bundeshauses für ausserkantonale
Personen
> Schützen der Berner Flagge mit einem Copyright und Eintreiben von Gebühren bei
deren Verwendung
> Und viele weitere Pläne zur Rückführung Berns an die Machtspitze Europas
Meine Bernerinnen und Berner, geben Sie mir Ihre Stimme, und ich garantiere Ihnen echte
Repräsentation Ihrer Interessen im Ständerat!
Ich freue mich auf meine politische Zukunft, Ihr zahlreiches Erscheinen an den Urnen und
mein Erreichen des absoluten Mehrs im ersten Wahlgang!
Christian Zingg (24) lebt in Bern und studiert dort an der Universität Volkswirtschaftslehre. Neben
dem Studium liest und schreibt er gerne, in den Semesterferien geht er meistens auf längere Fahrradtouren.
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Erhöhung der Effektivlöhne
um 1,6 Prozent und leichte Anhebung
der Mindestlöhne um 0,3 Prozent
Gemäss den jüngsten Erhebungen des Bundesamtes für Statistik (BFS) haben sich die
unterzeichnenden Vertragsparteien der wichtigsten Gesamtarbeitsverträge (GAV) für das
Jahr 2011 auf eine nominale Effektivlohnerhöhung von 1,6 Prozent geeinigt. Generell
wurde eine Erhöhung von 0,9 Prozent und
individuell von 0,7 Prozent zugesichert. Die
Mindestlöhne wurden um 0,3 Prozent angehoben. Von den Lohnverhandlungen sind
über eine Million Personen betroffen.

Zahl der Erwerbstätigen stieg leicht an
Gemäss den Erhebungen des Bundesamtes
für Statistik (BFS) stieg die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz im 1. Quartal 2011
gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um 2,4 Prozent. In der Europäischen
Union (EU) betrug der Zuwachs 0,3 Prozent.
Die Erwerbslosenquote gemäss Definition
des Internationalen Arbeitsamtes (ILO) sank
in der Schweiz im gleichen Zeitraum von 5,1

auf 4,4 Prozent. In der EU verzeichnete die
Erwerbslosenquote gemäss ILO einen sehr
leichten Rückgang von 10,1 auf 9,9 Prozent.

BUCHTIPP
Mobbing – so nicht!
Das Wort ist in aller Munde – und seine Folgen sind immens: Schätzungen gehen davon
aus, dass Mobbing die Schweizer Volkswirtschaft jährlich 20 Milliarden Franken kostet.
Was ist Mobbing? Wie erkennt man seine
Mechanismen? Was kann man dagegen tun?
In diesem von den Angestellten Schweiz in
Zusammenarbeit mit dem Beobachter herausgegebenen Ratgeber geht die Arbeitsrechtsexpertin Irmtraud Bräunlich Keller solchen
Fragen auf den Grund. Sie zeigt auf, wann
von Mobbing gesprochen werden muss, wie
man darauf reagieren soll und wo man sich
Hilfe holen kann. Und sie spricht mit ihrem
Hintergrundwissen und vielen Beispielen aus
der Praxis alle an, die mit dem Thema Mobbing in Berührung sind oder kommen können: Arbeitnehmende, Arbeitgebende, Vorgesetzte, Kolleginnen, Kollegen, Angehörige.
«Mobbing – so nicht!» kann auf
www.angestellte.ch nach dem Einloggen im

geschützten Bereich bezogen werden; pro Mitglied kann dort ab sofort ein Exemplar kostenlos bestellt werden; lieferbar ab 21. Oktober.
Die Ausgabe ist nur auf Deutsch erhältlich.
Weitere Exemplare können für Fr. 36.– bei den
Angestellten Schweiz bestellt werden.

Caritas Zürich sucht engagierte Berufsleute
Haben Sie Freude am Kontakt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen? Bei incluso
begleiten Sie eine Schülerin oder einen Schüler ausländischer Herkunft beim Übergang
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zwischen Schule und Beruf. incluso bietet
den Rahmen für Ihr Engagement und unterstützt die Teilnehmenden während der gesamten Laufzeit des Programms, von Anfang
Oktober 2011 bis zum Ende des Schuljahres
2011/2012.
> Caritas Zürich – incluso, Monika Litscher
oder Ulrike Schwarz, 044 - 366 68 40/55,
> incluso@caritas-zuerich.ch,
www.caritas-zuerich.ch/inclusoFreiwillige

Erbschaftssteuer
Am Dienstag 16. August, hat ein InitiativKomitee von links-grünen Parteien und

Gewerkschaften eine Volksinitiative für eine
nationale Erbschaftssteuer lanciert. Besteuert
werden sollen Nachlässe von über zwei Millionen. Der Steuersatz würde 20 Prozent
betragen. Zwei Drittel der Gesamterträge
von geschätzten 3 Milliarden Franken sollen
der AHV zukommen, ein Drittel sollen
die Kantone erhalten. Sie nehmen derzeit mit
kantonalen Erbschaftssteuern jährlich etwa
800 Millionen Franken ein. Die Angestellten
Schweiz haben an ihrer Lohnmedienkonferenz vergangenen Juli ebenfalls die Einführung einer solchen nationalen Erbschaftssteuer gefordert und unterstützen diese
Initiative.

Kommentar

Wie mit Geschichte umgehen?
Am 1. September 1939,
vor ziemlich genau 72
Jahren, begann mit dem
Angriff auf Polen der
Zweite Weltkrieg. Im
Verlaufe dieses Krieges
verloren fast 60 Millionen Menschen ihr
Leben. Die meisten starben bei Kriegshandlungen. Der Krieg brachte aber einen weiteren Zenit der Unmenschlichkeit hervor: die
systematische und planmässige Ermordung
einer ganzen Ethnie – den Völkermord. Fast
6 Millionen Juden fielen in Konzentrationslagern dem Naziterror zum Opfer.
Wie sollte nach dem Krieg mit dieser
äussersten Unmenschlichkeit umgegangen
werden? Als Fanal sollte sie in die
Geschichte eingehen. Die Alliierten begannen mit einer Art Vergangenheitsbewältigung. Sie verurteilten bei den Nürnberger
Prozessen die meisten der Hauptschuldigen
zum Tode. Ebenso lancierten sie aufwendige Entnazifizierungsprozesse. Der
Begriff «Völkermord» wurde 1948 als
Strafbestand definiert und ins Völkerstrafrecht aufgenommen.
Es ging jedoch nicht in diesem Stile
weiter. Die entstehende Bundesrepublik
verweigerte sich lange einer echten Vergangenheitsbewältigung. Die Verbrechen, welche die Nationalsozialisten begingen, wurden über lange Zeit einer kleinen Elite um
Hitler zugerechnet. Gerne sah sich die deutsche Bevölkerung in der Rolle des Opfers,
das durch eine mächtige Elite verführt worden war. Daraus erklärt sich das hartnäckige
Verlangen nach einem «Schlussstrich».
Endlich sollte diese unangenehme Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit beendet werden. Erst in den frühen 60er-Jahren
begann die Bundesrepublik sich mit ihrer
Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der

Auschwitz-Prozess (1963 bis 1965), ein
Generationenwechsel, die Jugendunruhen
von 1968 und einige Intellektuelle stehen
am Anfang dieses Paradigmenwechsels:
vom Ignorieren zu einer bewussten Vergangenheitsbewältigung. Ansätze zur politischen und juristischen Aufarbeitung der
NS-Verbrechen bekamen allmählich Profil
und dauern bis heute an – der diesjährige
Prozess gegen den ukrainischen KZ-Aufseher John Demjanjuk wird aber wohl einer
der letzten gewesen sein.
In den kommenden Jahren werden die
letzten Zeitzeugen wegsterben. Was bleibt?
Nachdem es in den späten 1950er-Jahren
noch um Schuldzuschreibungen, Wiedergutmachung oder Aufklärung ging, geht es
heute darum, die Erinnerung an diese
Verbrechen aufrechtzuerhalten. Auch die
nachkommenden Generationen müssen
diese ehrliche Erinnerung weiterführen und
wach halten.
Die Erinnerung an dieses Unmenschliche muss für eine menschliche Zukunft
instrumentalisiert werden. Heute geht es
nicht mehr um das Beschuldigen oder
das Beschuldigt-Sein. Es geht darum, die
Vergangenheit des NS-Völkermordes, des
Ausgrenzens oder des Hasses als NegativBeispiel in die Politik von heute zu integrieren. Indem sich eine enge Symbiose zwischen Vergangenheit und Gegenwart entwickelt, wird die Vergangenheit zu einem
Lehrstück für die Zukunft. «Holocaust»
und «Auschwitz» müssen von ihrer deutschen Konnotation entkleidet werden und
zu Leitbegriffen einer internationalen Interventionspolitik werden, um zukünftig solche äussersten Unmenschlichkeiten zu verhindern.
Reto Liniger
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Spieglein, Spieglein an der Wand,
welcher Arbeitsvertrag
ist der beste im ganzen Land?
Herr Multioption möchte in die Schweiz
ziehen, weshalb er seine Arbeitsstelle
in Frankreich kündigen musste. Da der
Arbeitsmarkt ausgetrocknet ist, bewirbt er
sich bereits frühzeitig bei einigen potenziellen
Arbeitgebern in der Schweiz.Wider
Erwarten erhält er schnell ein Angebot und
unterschreibt den Arbeitsvertrag. Kurze
Zeit danach wird ihm ein weiteres Angebot
unterbreitet, das ihn unheimlich reizen
würde. Er ist verzweifelt.Was kann er tun?
Im Normalfall wird ein Arbeitsverhältnis erst
gekündigt, nachdem ein Angestellter bereits
im Betrieb gearbeitet hat. Seltener kommt es
vor, dass eine der Vertragsparteien bereits vor
Stellenantritt den Arbeitsvertrag wieder kündigen möchte. Der Kern des Problems ist:
Wird eine Kündigung vor Arbeitsbeginn

überhaupt wirksam? Leider kann diese Frage
nicht abschliessend beantwortet werden:
Weder gibt es im Gesetzt eine Regelung noch
in der Gerichtspraxis eine einheitliche Rechtsprechung.
Wann entsteht ein Arbeitsverhältnis?
Ein Teil der Juristen und Gerichte lässt bei
einer vor Stellenantritt erklärten Kündigung
die Kündigungsfrist erst vom effektiven Stellenantritt an gelten. Sie begründen dies damit,
dass ein Arbeitsverhältnis erst mit Stellenantritt entsteht. Und dieses erst danach kündbar
ist. Gemäss einer anderen Auffassung in der
Lehre ist eine vor Stellenantritt ausgesprochene Kündigung nichtig und auch eine
sogleich bei Stellenantritt ausgesprochene
Kündigung unzulässig. Nach deren Auffassung ist somit in jedem Falle eine Ent-

schädigung geschuldet. Andere Juristen
wiederum sind der Meinung, dass grundsätzlich eine unbeschränkte Kündigungsmöglichkeit beider Seiten vor Stellenantritt bestehe.
Am ehesten dürfte sich vor Gericht, wie
die Rechtsprechung zeigt, die erstgenannte
Meinung durchsetzen.
Schadenersatz
Wer sich weigert, die vertraglichen Pflichten
aus dem Arbeitsvertrag zu erfüllen, kann
schadenersatzpflichtig werden. Tritt ein
Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin die
Stelle nicht an, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, entweder einen Viertel des Monatslohnes oder stattdessen den ihm entstandenen
Schaden gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen. Da der Arbeitgeber bei
Nichtantritt der Stelle durch den Arbeitneh-

Recht
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Miroir, mon beau miroir, dis-moi quel
est le meilleur contrat de travail dans tout le pays?

Monsieur Multioption a l’intention de
s’installer en Suisse, c’est pourquoi il a quitté
son emploi en France. Le marché de l’emploi
offrant peu de perspectives, il s’y prend de
bonne heure pour proposer sa candidature
à d’éventuels employeurs suisses. Contre
toute attente, on lui soumet rapidement une
offre d’emploi et il signe son contrat de
travail. Peu après, il reçoit une nouvelle offre
qui l’intéresse au plus haut point. Il est
désespéré. Que peut-il faire?

mer oft Schwierigkeiten hat, den entstandenen Schaden zu belegen, sieht das Gesetz in
diesem Fall eine Pauschalentschädigung in
Höhe eines Viertels eines Monatslohnes vor.
Der Richter kann die Entschädigung aber
dann herabsetzen, wenn der Arbeitnehmer
beweist, dass dem Arbeitgeber kein oder nur
geringerer Schaden entstanden ist.
Herr Multioption sollte den künftigen
Arbeitgeber unverzüglich informieren und
versuchen, mit diesem eine einvernehmliche
Lösung zu finden. Sollte sich der Arbeitgeber
einer kooperativen Lösung entziehen und
damit das Gericht entscheiden müssen,
muss der Arbeitnehmer mit einer Schadenersatzzahlung in der Höhe eines Lohnviertels
rechnen.
Gila Fröhlich,
Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz

Normalement, un contrat de travail n’est
résilié que si l’employé concerné travaille
déjà dans l’entreprise. Il est plus rare que
l’une des parties souhaite le dénoncer avant
même que l’employé n’entre en fonction.
Dans ce cas, le cœur du problème est
le suivant: peut-il y avoir une résiliation
alors même que l’employé n’a pas encore
commencé à travailler? Malheureusement, il
est impossible d’apporter une réponse définitive à cette question: la loi ne comporte
aucune réglementation à ce sujet, et la jurisprudence à cet égard manque pour le moins
d’uniformité.
A quel moment une relation
de travail prend-elle effet?
Pour certains juristes et tribunaux, en cas
de dénonciation avant même l’entrée en
fonction, le délai de préavis ne s’applique
qu’à partir du moment où l’employé
commence à travailler au motif qu’il n’y a de
relation de travail que si l’entrée en fonction
est effective. Par conséquent, la relation de
travail ne peut être dénoncée qu’après. Selon
un autre point de vue, une dénonciation
prononcée en amont de l’entrée en fonction
serait nulle et, de ce fait, ne serait pas autorisée non plus si le contrat de travail était
dénoncé au moment même où l’employé
entre en fonction. Dans tous les cas, une
indemnisation serait due. D’autres juristes,

quant à eux, pensent qu’il existe en principe
une possibilité illimitée pour l’une ou l’autre
des parties de résilier un contrat de travail
avant l’entrée en fonction. Comme l’indique
la jurisprudence, devant un tribunal, c’est
le premier point de vue qui aurait le plus
de facilité à s’imposer.
Dommages et intérêts
Quiconque refuse de remplir les obligations
contractuelles découlant de son contrat de
travail est passible de dommages et intérêts.
Si un ou une employé(e) n’entre pas en
fonction, l’employeur a la possibilité de lui
réclamer un quart du salaire mensuel ou bien
la compensation du préjudice subi. Dans la
mesure où, si l’employé n’entre pas en
fonction, l’employeur a souvent du mal à
documenter le préjudice occasionné, la loi
prévoit, dans ce cas, un dédommagement
forfaitaire équivalent à un quart du salaire
mensuel. Le juge peut toutefois décider
de réduire le montant du dédommagement
si l’employé apporte la preuve que les
dommages subis par l’employeur sont
minimes, voire inexistants.
Monsieur Multioption devrait informer
immédiatement son futur employeur et chercher avec lui une solution à l’amiable. Si
l’employeur refusait de coopérer et que
la décision finale incombe au tribunal,
l’employé devra alors envisager le paiement
de dommages et intérêts à hauteur d’un quart
du salaire mensuel.
Gila Fröhlich,
Conseillère juridique des Employés Suisse
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