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Brigitte F. mag sich keine Sorgen um den
starken Franken machen und Renato Z.
sieht sich ausser Stande, deswegen länger
zu arbeiten, auch wenn es sein Arbeitgeber
angeordnet hat. Der Grund ist nicht Sorglosigkeit oder Faulheit – und er ist mindestens
so tragisch wie die Frankenkrise: Beide sind
das Opfer von Mobbing. Dieser ungeheure
Vorgang hat bei ihnen eine persönliche
Krise ausgelöst, die alles andere weit in den
Hintergrund rücken lässt.
Für Brigitte F. beginnt fast jeder
Arbeitstag mit einer spitzen Bemerkung
einer ihrer zwei Teamkolleginnen, sei es
über das Kleid, das sie trägt, sei es über ihre
Frisur. So geht es den ganzen Tag weiter,
nur über Mittag hat sie einigermassen Ruhe,
wenn sie allein an einem Tisch in der

Kantine sitzt und im Essen stochert, auf das
sie keinen Appetit hat.
Renato Z. kann sie machen, wie er will,
noch nie war der Chef mit seiner Arbeit
zufrieden. Mal wird er übellaunig gefragt,
ob er nicht bei Trost sei, so viele Details zu
liefern, und handkehrum kann der Boss mit
den «minimalistischen» Daten «absolut
nichts anfangen». Renato Z. weiss jedoch
nie, ob es dem Chef heute zu viel oder zu
wenig ist. Er kann sich nur sicher sein, dass
es falsch ist.
Mobbing ist – leider – oft Alltag im
Berufsleben. Mobbing muss aber nicht sein.
Denn es gibt es Mittel, die helfen, Mobbing
vorzubeugen, und es gibt Wege, welche die
Betroffenen zielsicher wieder aus ihrer
Situation herausführen können. Lesen Sie
mehr dazu im vorliegenden Apunto und im
neuen Beobachter-Ratgeber «Mobbing – so
nicht!» von Irmtraud Bräunlich Keller, den
die Angestellten Schweiz gesponsert haben
(mehr dazu auf Seite 7).
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Tragédie personnelle
Si Brigitte F. ne se préoccupe pas du franc
fort et qu’il est impossible à Renato Z. de
travailler plus longtemps à cause de notre
monnaie, c’est pour une raison qui est au
moins aussi tragique que la crise du franc:
tous deux sont victimes de harcèlement
moral au travail. Ce processus monstrueux
a déclenché chez eux une crise personnelle
qui fait passer tout le reste au second plan.
Pour Brigitte F., presque toutes les
journées de travail commencent par une
réflexion mordante de l’une de ses deux
collègues – au sujet de sa tenue vestimentaire, ou encore de sa coiffure... Et cela continue de la sorte à longueur de journée. Elle
ne trouve un semblant de calme qu’à la
pause de midi, lorsque, attablée seule à
la cantine, elle picore dans son assiette,
l’appétit en berne.
Quoi que Renato Z. fasse, son chef n’a
encore jamais été satisfait de son travail. Il
arrive qu’on lui fasse remarquer, d’un ton
peu aimable, qu’il n’a pas toute sa tête de
fournir autant de détails alors que, l’instant

d’avant, le chef lui disait qu’il ne pouvait
«strictement rien faire» avec des données
aussi «minimalistes». Mais Renato Z. ne
sait jamais si, aujourd’hui, ce sera trop ou
pas assez pour son supérieur. La seule chose
dont il puisse être sûr, c’est que ce ne sera
pas bien.
Malheureusement, le harcèlement
moral au travail fait souvent partie du quotidien. Or, il n’est pas une fatalité. En effet, il
existe des moyens permettant d’éviter le
harcèlement professionnel, et des solutions
pour que ceux qui en sont victimes puissent
de sortir de ce type de situations. Vous en
saurez plus sur le sujet en lisant ce numéro
d’Apunto.
Hansjörg Schmid
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Herbsttagung 2011 der Angestellten Schweiz

Mobbing am
Arbeitsplatz – wie man
nicht daran zerbricht

Mobbing kostet gemäss der aktuellen Stressstudie des Staatsekretariats für Wirtschaft
Seco jährlich mehrere Milliarden Franken.
Mit dem steigenden Druck auf die Wirtschaft
(Stichworte Frankenstärke und Konjunktureinbruch) wird auch der Druck auf die
Angestellten weiter steigen. Es ist zu erwarten, dass auch die Mobbingfälle zunehmen
werden.
Die Angestellten Schweiz fanden es
darum höchste Zeit, das Thema wieder einmal in den Vordergrund zu rücken. Mit der

Herbsttagung und diesem Apunto-Schwerpunkt wollen sie den Mitgliedern aufzeigen,
was Mobbing genau ist und wie man damit
umgehen kann und soll. Lesen Sie auf den
folgenden Seiten, was ausgewiesene Expertinnen und Experten an der Tagung gesagt haben:
> Irmtraud Bräunlich Keller, Autorin des
Beobachter-Ratgebers «Mobbing – so
nicht!», definiert den Begriff Mobbing und
umreisst die Chancen, die ein Mobbingfall
vor Gericht hat.

> Claudia Stam-Wassmer, Mobbingberaterin, streicht die Wichtigkeit der Früherkennung heraus und verrät, wie dem Mobbing
vorgebeugt werden kann.
> Christian Pfäffli, Mobbingberater, erklärt,
warum meistens die Bosse mobben und was
man dagegen tun kann.
> Eva Maria Jonen schildert, wie sie selber
Opfer von Mobbing wurde und wie sie vor
Gericht gekämpft und Recht bekommen hat.

Selon l’étude actuelle sur le stress réalisée
par le seco, le Secrétariat d’Etat à l’économie, le harcèlement coûte chaque année
plusieurs milliards de francs. La pression
n’augmente pas seulement dans l’économie (citons à titre d’exemple la vigueur du
franc et la chute de la conjoncture), mais
également auprès des employés. On peut
s’attendre à ce que le nombre de cas de
harcèlement augmente.
C’est pourquoi, pour les Employés
Suisse, il était grandement temps de
remettre ce sujet à la une. Avec la conférence d’automne et cette édition d’Apunto,
ils veulent montrer à leurs membres ce
qu’est exactement le mobbing et comment
le gérer.
Les articles de ce numéro vous présentent ce que des experts et expertes en ont dit
lors de la conférence:
> Irmtraud Bräunlich Keller, auteur du
guide du Beobachter «Mobbing – so
nicht!», donne une définition du terme
de harcèlement et décrit les chances
dont dispose un cas de harcèlement au
tribunal.
> Claudia Stam-Wassmer, conseillère en
harcèlement, souligne l’importance d’une
détection précoce et précise comment on
peut prévenir le harcèlement moral.
> Christian Pfäffli, conseiller en harcèlement, explique pourquoi la plupart des
chefs font du mobbing et comment s’y
opposer.
> Eva Maria Jonen raconte comment elle
est elle-même devenue une victime du
harcèlement et comment elle s’est battu
au tribunal pour obtenir gain de cause.
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Irmtraud
Bräunlich Keller.

Das Forumtheater Konfliktüre stimmte zu Beginn der Tagung die Teilnehmer mit gespielten
Mobbingszenen auf das Thema ein. Das Mobbingopfer erhielt zwischendurch von den Zuschauern
nützliche Verhaltenstipps eingeflüstert und fand so schliesslich aus seiner Opferrolle.

An der Podiumsdiskussion wurden auch Fragen aus dem Publikum aufgenommen.

Benno Vogler (oben) begrüsste die Teilnehmer
und übergab dann das Wort Flavien Allenspach,
der die Tagung moderierte.

Claudia
Stam-Wassmer.

Mobbing – woher es
kommt, was es ist

heutigen Berufswelt und nicht zu verwechseln mit Mobbing», stellte sie klar. Gemäss
geläufiger Definition hingegen sei Mobbing
u. a. andauernd, systematisch und feindlich
und es isoliere Personen.

Kaum jemand wird bezweifeln, dass Mobbing existiert und viel Schaden
anrichtet. Psychologisch und juristisch ist Mobbing jedoch nicht so leicht
zu fassen und zu bekämpfen. Irmtraud Bräunlich Keller vom Beobachter
und Claudia Stam-Wassmer von der Mobbingberatungsstelle Zürich und
Bern brachten an der Frühjahrstagung Klarheit in die Thematik.

Die ersten «Mobber» waren Gänse
Der österreichische Verhaltensforscher Konrad Lorenz umriss den Sachverhalt Mobbing
erstmals theoretisch: «To mob» leitet sich aus
dem Englischen ab und bedeutet «jemanden
anpöbeln, über jemanden herfallen». Erste entsprechende empirische Befunde machte
Lorenz bei Gänsen, die mit solchem Verhalten
einen Wolf wegekeln wollten. Diesen Befund
übertrug Lorenz dann auf die Menschen.
Der deutsch-schwedische Arbeitspsychologe Heinz Leymann übertrug den Begriff
auf die Arbeitswelt und skizzierte 45 Mobbinghandlungen. Zum Beispiel taxierte er
Angriffe auf das soziale Ansehen oder auf die
Möglichkeiten, sich mitzuteilen, als Mobbinghandlungen. Nach Leymann liegt dann
Mobbing vor, wenn während eines halben
Jahres mindestens wöchentlich eine dieser
Mobbinghandlungen vorkommt.
Dass Mobbing nicht nur ein Modewort
ist, sondern eine reale Begebenheit, die viel
Schaden anrichtet, beweist die Stressstudie
2010 des Staatssekretariats für Wirtschaft
Seco. Daraus ist nämlich ersichtlich, dass sich
acht Prozent der Erwerbsbevölkerung in den
letzten zwölf Monaten gemobbt oder schikaniert fühlten. Interessanterweise sind
Romands deutlich stärker davon betroffen.

«Was ist Mobbing?» lautete die zentrale
Frage von Irmtraud Bräunlich Keller, Beobachter-Redaktorin und Autorin des von den
Angestellten Schweiz gesponserten Buches
«Mobbing – so nicht!». Sie lieferte in ihrem
Referat die theoretischen Grundlagen zum
Thema Mobbing. Gleich zu Beginn wies sie
auf eine Hauptproblematik hin: Mobbing ist
kaum je eindeutig und daher schwer zu
beweisen. Es handelt sich bei Mobbing nicht
um eindeutige, einmalige und klar klassierbare Handlungen, sondern vielmehr um ein

Verhalten von Personen über einen längeren
Zeitraum, um eine andere Person gezielt zu
plagen. Oft wird mit kleinen, feinen Nadelstichen vorgegangen und das Resultat wird nicht
sofort und deutlich sichtbar.
«Nicht jeder Konflikt und jede Provokation am Arbeitsplatz ist Mobbing», betonte
Irmtraud Bräunlich. Der Begriff sei zu einem
Modewort geworden und werde teils überstrapaziert. «Gelegentliche Wutausbrüche,
verbale Entgleisungen oder Druck kommen
vor und sind normale Erscheinungen in der
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Erfolgreiche
Mitgliederwerbeaktion
Das neue Vorstandsmitglied der Angestellten
Schweiz, Rechtsanwalt Martin Wey, schaute
dafür, dass bei der Verlosung von InterhomeGutscheinen für die Mitgliederwerber alles
mit rechten Dingen zuging. Glücksfee war
Gila Fröhlich (mitte) vom Rechtsdienst der
Angestellten Schweiz.
Mit der Aktion «Mitglieder werben
Mitglieder» wurden insgesamt 545 neue Mitglieder für unseren Verband geworben. Die
fleissigsten Werber waren Manfred Gloor
(36), Monika Locher (27) und Rada MaricMarkovic (21).

Die Folgen von Mobbing können –
neben dem physischen und seelischen
Schmerz der Betroffenen – auch in harten
Franken beziffert werden. Das Seco hat
errechnet, dass sich die Kosten von Mobbing
für die gesamte Volkswirtschaft auf jährlich
mehrere Milliarden Franken belaufen.
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber darf bei Mobbing nicht einfach zuschauen. Bräunlich Keller wies auf
seine Fürsorgepflicht hin. Danach ist er
gesetzlich dazu verpflichtet, seine Angestellten vor jeglichen Übergriffen zu bewahren.
Darauf können Angestellte bestehen. Reissen
dennoch alle Stricke und ein Angestellter
kann betriebsintern nichts mehr gegen das
Mobbing machen, besteht die Möglichkeit,
den Fall vor Gericht einzuklagen. Die Beobachter-Autorin warnte jedoch vor allzu hohen
Erwartungen. Es existieren einerseits noch
relativ wenige Urteile zu Mobbingfällen,
andererseits kann Mobbing schwer bewiesen
werden. Grundsätzlich gilt: Vor Gericht
hat man nur Aussicht auf Erfolg, wenn der
Schaden auf allen Seiten bereits immens ist.
Darum versucht man besser, dem Mobbing
vorher Einhalt zu gebieten. Es ist also
wichtig, Mobbingsituationen möglichst früh
zu erkennen. Diese Ansicht teilte an der
Herbsttagung auch Claudia Stam-Wassmer
von der Mobbingberatungsstelle Zürich und
Bern. Sie ging in ihrem Referat vor allem auf
die Möglichkeiten der Prävention und Früherkennung ein.

Christian Pfäffli.

Vorbeugen ist besser als heilen
«Den Begriff Mobbing kennt man schon länger. Seit 20 Jahren ist Mobbing aber in der
Arbeitswelt ein akutes Thema», sagte StamWassmer. Viele Betriebe sind sich dessen
bewusst und betreiben eine aktive Prävention.
Die Schaffung klarer Strukturen oder die Sensibilisierung von Vorgesetzten sind gute Möglichkeiten, um dem Mobbing vorzubeugen.
Greift die Prävention nicht, braucht es unbedingt eine Früherkennung, um noch vor einer
Eskalation intervenieren zu können. Regelmässige Einzelgespräche und ein offenes Ohr
für negative Stimmungen sind zwei Möglichkeiten, um negative Strömungen rechtzeitig
unterbinden zu können. Ist ein Mobbingfall
entstanden und sichtbar, braucht es eine Problem-Begleitung mit Einzelgesprächen und
eine aktive Suche nach Lösungen.
Zum Schluss ihrer Ausführungen gab
Stam-Wassmer den Tagungsteilnehmern
einige wichtige Botschaften mit auf den Weg,
die unabhängig voneinander sind und
Modellcharakter haben:
> Konflikte sollen frühzeitig angegangen
werden, bevor sie zu Mobbing werden.
> Konstruktive Lösungen setzten Energien
frei und wirken als positives Modell für
weitere Konfliktlösungen.
> Ziel muss sein, Lösungen statt Schuldige
suchen.
Reto Liniger, Hansjörg Schmid

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 ein Exemplar
kostenlos bestellt werden. Die Ausgabe ist
nur auf Deutsch erhältlich. Weitere Exemplare können für Fr. 36.– bei den Angestellten Schweiz bestellt werden.

Bossing – gezielter
Angriff auf Angestellte
Für den Mobbing-Berater Christian Pfäffli ist klar:
Wer «bosst», versagt als Führungskraft – und schadet damit den
Opfern, dem Unternehmen und nicht zuletzt sich selber.

Sie sind selber schon einmal Opfer von Bossing geworden?
Ja, als ich eine führende Stellung in der
chemischen Industrie innehatte.

50 Angestellte entlassen – was mir sehr an die
Nieren ging. Nachdem ich diese «Drecksarbeit» erledigt hatte, entledigte man sich meiner Person.

Was war passiert?
Auslöser war der Kauf des Schweizer
Unternehmens durch ein deutsches. Auf der
Ebene der Geschäftsleitung wollte die neue
Besitzerin eigene Leute reindrücken. Ein
hoher Manager der neuen Besitzerin signalisierte mir, dass eine Zusammenarbeit mit mir
in der bestehenden Form nicht mehr
erwünscht sei.

Was ist Bossing genau?
Bossing findet dann statt, wenn Vorgesetzte ihr Arbeitsumfeld so beeinflussen, dass
gewisse Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn Angestellte «herausgeekelt» werden. Das wird z. B. gemacht, um Reorganisationen durchzuführen.

Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ich war total frustriert. Ich denke,
dass ich meinen Job gut gemacht hatte.
Im Rahmen der Fusion musste ich über

Wie charakterisiert sich der typische «Bosser»?
Häufig handelt es sich um Personen, die
mit Ehrgeiz ausgestattet und karriereorientiert sind. Oft auch spielt die Angst mit hinein, seinen Besitzstand oder sein gutes Einkommen zu verlieren.

Wer ist von Bossing besonders betroffen?
Frauen und schlecht ausgebildete Angestellte sind häufig Opfer. Je besser ausgebildet
jemand ist, desto grösser ist die Opposition.
Wie häufig tritt Bossing auf im Vergleich
zu Mobbing durch ArbeitskollegInnen auf
gleicher Stufe?
Man kann ganz klar feststellen, dass das
Bossing häufiger ist. Von den 191 Klienten,
die wir im ersten Halbjahr beraten haben,
gaben 103 als Grund «Konflikte mit dem Vorgesetzten» an. Eine Umfrage, bei der wir mitmachten, ergab sogar noch markantere Werte.
Eine Seco-Studie stellte zudem fest, dass
durch Bossing Milliarden von Franken verloren gehen. Ich wage zu behaupten: Wenn das
Bossing nicht so «erfolgreich» wäre, gäbe es
kaum Mobbing.
Mit welchen Mitteln wird «gebosst»?
Bei mir war es so, dass ich gewisse Informationen nicht mehr erhalten habe und so
meine Arbeit nicht mehr richtig ausführen
konnte. Es gibt aber eine Vielzahl weiterer
Formen. Man kann z. B. eine Angestellte in
eine neue Schicht umteilen, die nicht mit dem
Familienleben vereinbar ist. Oder jemanden
intern versetzen. Oft werden Leute auch ganz
direkt mit fadenscheinigen Begründungen
entlassen. Ein Boss hat immer auch die Möglichkeit, jemanden schlecht zu beurteilen.
Beurteilungen können übrigens sehr rasch
ändern. Ich hatte gerade kürzlich einen Fall.
Im Februar noch wurde die Person glänzend
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beurteilt – einige Monate später musste sie
sich in stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Klinik begeben, weil an der Arbeit
gemäss dem neuen Chef plötzlich gar nichts
mehr gut gewesen sein soll.

Befriedigung. Führungskräfte können sicher
eine Zeit lang den Sklaventreiber spielen und
böse Entscheidungen fällen – aber es hinterlässt mit Sicherheit Spuren. Nicht wenige
enden letztlich, wie ihre Opfer, selber in
einem Burnout.

Wie stellen Sie fest, ob es sich bei einem Fall
tatsächlich um Bossing oder Mobbing handelt
oder ob ein Klient das einfach so sehen will?
Grundsätzlich können die Ratsuchenden
ihre subjektive Einschätzung schildern. Zu
meiner Schande muss ich gestehen, dass ich
vor zehn Jahren, als ich mit der Beratung
anfing, alles glaubte, was man mir erzählte.
Da wir im Normalfall – mit dem Einverständnis des Klienten – den Arbeitgeber mit dem
Fall konfrontieren, merkte ich bald, dass das
Eigenbild des Betroffenen und das Fremdbild
extrem unterschiedlich sein können. Dies ist
sogar recht häufig der Fall.
Wie reagieren die Betroffenen,
wenn Sie ihnen eröffnen, dass sie nicht
einfach nur Opfer sind?
Oft fliessen dann Tränen. Es ist aber
unvermeidlich, dass man manchmal auch
Tacheles reden muss. Ich fühle mich verschaukelt, wenn mir jemand z. B. nicht sagt,
dass er ein Alkoholproblem hat und bereits
zweimal verwarnt wurde.
Wo hört das Weisungsrecht des Vorgesetzten
auf, wo beginnt Bossing?
Bossing ist dann der Fall, wenn Massnahmen angeordnet werden, von denen der

«Führungskräfte können eine
Zeit lang den Sklaventreiber
spielen und böse Entscheidungen
fällen – aber es hinterlässt mit
Sicherheit Spuren.»
Chef weiss, dass sie der Angestellte gar nicht
erfüllen kann. Das Ziel ist, den Angestellten
fertig zu machen und/oder aus dem Job
zu ekeln.
Auslöser für Bossing gibt es verschiedene. Manchmal steckt sogar eine positive
Absicht dahinter: Ein Vorgesetzter stellt
fest, dass es in seiner Abteilung nicht gut
läuft und will das ändern. Wenn ihm die Fachausbildung und die Erfahrung fehlen oder
er die notwendigen Prozesse nicht kennt,
dann geht er das Problem aber falsch an
und «bosst».

Oft «bosst» ein Chef, weil er selber von
oben, vom Verwaltungs- oder Stiftungsrat,
unter Druck gesetzt wird und den Druck nach
unten weitergibt.
Bisweilen werden Angestellte auch
Opfer von Machtspielen auf höherer Ebene,
mit denen sie eigentlich gar nichts zu
tun haben.
Zur Person
Christian Pfäffli ist Co-Leiter und Berater
der Beratungsstelle Help in Basel. Trägerin von Help ist die Gesellschaft für das
Gute und Gemeinnützige (GGG), die
zweitgrösste Stiftung in Basel. Die Beratungsstelle richtet sich an Menschen, die
psychischen Belastungen am Arbeitsplatz
ausgesetzt sind, z. B. verursacht durch
Mobbing. Help bietet Beratung, aber
keine Therapie.
Christian Pfäffli ist eidg. Dipl. Verkaufs- und Marketingleiter und war viele
Jahre Divisions- und Spartenleiter eines
grossen Chemiekonzerns. Er absolvierte
später beim bekannten Professor Friedemann Schulz von Thun ein Nachdiplomstudium in Kommunikationspsychologie
an der Uni Hamburg und der IWL München. Bei Help arbeitet Christian Pfäffli
30%. Daneben leitet er ein eigenes Unternehmen im Bereich Organisations- und
Teamentwicklung und er ist Ombudsmann in einer Gemeinde mit 10 000 Einwohnern.

Wie wirkt sich Bossing auf die Angestellten aus?
Die Betroffenen werden ausgegrenzt.
Sie können sich niemandem mitteilen und
werden nicht ernst genommen. Klassischerweise werden sie dann krank. Es beginnt
meistens mit Schlafstörungen und Verdauungsproblemen und kann in einer Depression
enden. Der Arbeitgeber vernachlässigt beim
Bossing klar die Schutz- und Fürsorgepflicht,
die er eigentlich gegenüber seinem Mitarbeiter hat – eigentlich eine Straftat!
Was kann ich als Mitarbeiter tun, wenn ich
das Gefühl habe, «gebosst» zu werden?
Sie sollten sich sofort an eine Fachstelle
wie «Help» wenden und beraten lassen.
Vielleicht gibt es firmenintern einen Sozialdienst, der weiterhelfen kann. Der vertritt
allerdings möglicherweise in erster Linie die
Interessen des Unternehmens, nicht der
Angestellten.
Ganz wichtig ist: Je besser ein Angestellter dokumentiert ist, desto besser kann ein
Bossing nachgewiesen werden. Man sollte
sich also Notizen machen und Beweismaterial sammeln und aufbewahren. Ideal wäre,
wenn Zeugen Aussagen machen könnten –
das tun sie allerdings häufig nicht, weil sie um
ihren eigenen Job fürchten.
Wie wirkt Bossing auf
mich selber als Chef zurück?
Bossing ist schlechte Führung, wenn
man überhaupt noch von Führung sprechen
kann. Es bringt einem Chef überhaupt keine

Wie kann ich als Chef erkennen,
dass ich anfange zu «bossen»?
Als Boss soll man sich stets Gedanken
darüber machen, wie es einem selber und den
Angestellten auf der menschlichen Ebene
geht. Man muss die Stimmung erfassen. Der
Chef soll reflektieren, was er beobachtet und
mit Ich-Botschaften kommunizieren. Wenn
er mit seiner Rolle nicht klar kommt, muss er
sich an die nächsthöhere Ebene wenden. Im
äussersten Fall muss er sich sogar fragen, ob
er am richtigen Ort ist.
Auch Chefs können und sollen sich an
eine Beratungs- oder Coachingorganisation
wenden. Wenn eine externe Organisation zur
Vermittlung beigezogen wird, ist es aber
unabdingbar, dass diese den Auftrag nicht
von einer der beiden involvierten Parteien
erhält, sondern von einer unabhängigen
Stelle. Denn der Vermittler muss absolut neutral sein, er darf nicht die Interessen einer der
beiden Parteien vertreten.
Hat das Bossing gegenüber
früher zugenommen?
Wir haben heute einen Arbeitgebermarkt, d. h. der Arbeitgeber kann von den
Angestellten verlangen, was er will. Darum
ist das Bossing stärker verbreitet als vor zehn,
fünfzehn Jahren.
Wie lange dauert es,
bis ein Bossing-Fall abgeschlossen ist?
Das ist ein langwieriger Prozess, der
sechs bis acht Monate oder sogar ein Jahr
dauern kann.
Wie viele Fälle können Sie zur
Zufriedenheit Ihrer Klienten abschliessen?
Unser Credo lautet: Wir wollen Arbeitsplätze erhalten. Das gelingt uns in vielen
Fällen.
Interview: Hansjörg Schmid, Reto Liniger

Apunto | Nr. 6 | November 2011

Le bossing, ou harcèlement vertical – une attaque
ciblée des employés
Pour Christian Pfäffli, conseiller «spécialiste
du harcèlement», une chose est claire: celui qui
pratique le «bossing», le harcèlement vertical,
échoue en tant que cadre – et porte donc préjudice à ses victimes, à son entreprise, ainsi qu’à
lui-même. Il a, lui aussi, déjà été victime de harcèlement moral au travail.
On se trouve en situation de bossing lorsqu’un supérieur hiérarchique a une influence
telle sur son environnement professionnel que
certains collaborateurs perdent leur travail, ou
que d’autres se retrouvent victimes d’exclusion. On le pratique par exemple en cas de réorganisation. Typiquement, celui qui pratique le
«bossing» est ambitieux et carriériste. Il a souvent peur de perdre ses acquis ou un revenu
confortable. Les femmes et les employés peu
qualifiés sont particulièrement souvent touchés
par le bossing.
Le harcèlement vertical est la forme la
plus fréquente de harcèlement moral au travail,
déclare Christian Pfäffli. Il affirme même:
«Si le harcèlement vertical n’était pas aussi
‘efficace’, il n’y aurait quasiment pas de
harcèlement professionnel». Parmi les grands
classiques de la brimade, il cite
> la rétention ciblée d’informations
> les changements et transferts internes
> les évaluations défavorables
> les licenciements pour des raisons
fallacieuses.
On se trouve en présence de bossing lorsque le
chef demande à son employé de prendre des
mesures qu’il ne sera pas capable de mener à
bien. Lorsque Christian Pfäffli s’est lancé dans
le conseil, il prenait tout ce qu’on lui disait pour
argent comptant. Mettant habituellement
l’employeur face à la situation, il s’est vite
rendu compte que la perception de la personne
Portrait
Christian Pfäffli est co-directeur et conseiller au service de consultation de Help, à
Bâle. Pendant de nombreuses années, il fut
responsable de divisions et de branches au
sein d’un grand groupe chimique. Il a
obtenu un diplôme de troisième cycle en
psychologie de la communication auprès
de l’université de Hambourg et de l’IWL de
Munich. Christian Pfäffli consacre 30 pourcent de son temps à l’association Help. Il
dirige en parallèle sa société de développement des entreprises et des équipes.

concernée pouvait être extrêmement différente
de celle d’une personne extérieure. «Dans ce
type de cas, il est impératif de garder l’esprit
ouvert», ajoute-t-il. Lorsque quelqu’un, par
exemple, omet de lui dire qu’il a un problème
d’alcoolisme alors qu’on l’a déjà mis en garde
par deux fois, Christian Pfäffli a l’impression
qu’on cherche à le rouler dans la farine.
Selon Christian Pfäffli, le bossing peut
avoir différents déclencheurs. Il peut même
cacher une intention positive: «Un supérieur
hiérarchique constate que son service ne fonctionne pas très bien et veut changer la situation.
S’il ne possède ni la formation ni l’expérience
requises, ou bien s’il ne connaît pas les processus nécessaires, il peut arriver qu’il aborde le
problème sous un mauvais angle.»
Les conséquences du bossing sont graves.
Il entraîne l’exclusion de ceux qui en sont
vic-times. Ces derniers ne peuvent s’ouvrir et
ne sont pas pris au sérieux. Classiquement, ils
tombent alors malades. En général, cela
commence par des troubles du sommeil et des
problèmes digestifs, et cela peut finir par une
dépression. Christian Pfäffli est convaincu
qu’«en cas de bossing, l’employeur néglige
clairement son devoir de protection et
d’assistance. C’est véritablement un délit!»
Il recommande aux victimes de s’adresser
immédiatement à un service spécialisé tel que
«Help» et de demander conseil. Point très
important: mieux l’employé sera informé, plus
il lui sera facile de prouver le harcèlement dont
il est victime.
Pour Christian Pfäffli, le harcèlement vertical est étroitement corrélé avec les compétences d’encadrement: «On peut qualifier le
bossing de mauvaise gestion du personnel, si
tant est que l’on puisse encore parler de gestion.
Il ne procure aucune satisfaction au chef.
Certes, les cadres peuvent jouer les esclavagistes et prendre de mauvaises décisions pendant
un certain temps – mais cela laisse indubitablement des traces. Tout comme leurs victimes, les
harceleurs sont nombreux à subir, au final, les
effets du burn-out.»
En tant que chef, on doit donc toujours se
demander comment vont les employés et comment on va soi-même, sur le plan humain. Le
chef doit être le reflet de ce qu’il observe et communiquer à l’aide de messages émanant de lui.
S’il n’est pas capable d’assumer son rôle, il doit
s’adresser à son supérieur hiérarchique direct.
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Eva Maria Jonen.

«Früh erkennen hilft» –
ein Fallbeispiel
Mit dem neuen Chef wird die Arbeit für die Journalistin zur Tortur.
Er versucht sie loszuwerden. Sie wird krank und arbeitsunfähig.
Die Geschichte endet vor dem Richter. – Sie erzählt ihre Geschichte und
sagt, was man tun kann, damit anderen dies nicht auch passiert.

Es ist einer dieser kalten Wintertage im
Januar. Die 45-jährige Eva Maria Jonen hat
den ganzen Tag unaufhörlich geweint. Immer
wieder ist sie auf die Toiletten verschwunden,
um sich die Augen auszuwaschen, damit ihr
Zustand unbemerkt bleiben würde. Draussen
wird es bereits wieder dunkel. Das Deckenlicht im Grossraumbüro scheint grell und
ungemütlich. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch.
Vor ihr liegen Akten und ein angefangener
Text, den sie für die nächste Ausgabe des Verbandsmagazins schreiben sollte.
Den ganzen Tag hat sie kaum die Kraft
gefunden, um zu arbeiten. Und in der Nacht
zuvor hat sie wieder kein Auge zugetan – der
Haben Sie Fragen zum Mobbing oder
stecken Sie vielleicht selbst in einem
Mobbingfall? Dann können Sie Eva-Maria
Jonen via em.jonen@gmx.ch erreichen.

Druck im Büro ist seit Monaten einfach zu
gross. Die Selbstzweifel, den Herausforderungen der Arbeit nicht gewachsen zu sein,
durchbohren ihr Gemüt. Fast täglich türmen
sich neue berufliche Herausforderungen vor
ihr auf. Früher war sie ihnen gelassen begegnet – doch seit einiger Zeit scheinen sie kaum
mehr zu bewältigen. Erst gestern hat die
erfahrene Journalistin von ihrem Chef wieder
Texte zurückbekommen. Sie müsse diese
überarbeiten, meinte er. Und heute morgen
hat er sie vor Mitarbeitern blossgestellt.
Kraftlos sitzt sie mit dem Kopf in die
Hände gestützt an ihrem Schreibtisch; immer
stärker zweifelt sie an ihren Fähigkeiten – und
an sich als Person. Um etwas frische Luft zu
schnappen, schwankt sie durch die Gänge des
Gebäudes. Vor Sorgen und Anspannung
kriegt sie kaum Luft. Beim Getränkeautomaten trifft sie auf eine Arbeitskollegin. In ihrer
Auswegslosigkeit fragt sie ihre Kollegin um

Rat. Und diese offenbart ihr etwas, an das sie
bis anhin nie gedacht hatte. Ein Phänomen,
das in aller Munde ist, aber das sie für sich nie
in Erwägung gezogen hätte. «Du wirst
gemobbt», sagt ihre Kollegin. Und plötzlich
wird alles klar und deutlich. Jonen fällt es wie
Schuppen von den Augen. In diesem Moment
bekommt sie für all das eine Erklärung, was
in den letzten vier Monaten passiert war. Jetzt
realisiert sie, in was sie hineingeraten ist. Die
Reaktionen ihres jungen Chefs bekommen
ein Motiv – und System.
All die peinigenden Aufgaben, die riesigen Hürden und die Diskriminierungen hatten nur ein Ziel: Man will sie loswerden.
Doch eines ist ihr auch sofort klar: Die Situation ist nicht mehr zu retten – es ist zu
spät. Jonen leidet bereits massiv unter schwe-

«Meine Geschichte soll andern
Leuten helfen, es gibt Wege aus
solch misslichen Lagen. Man muss
dafür aber mehr über Mobbing
wissen und die Situation
dann auch frühzeitig erkennen.»
ren physischen und psychischen Beschwerden: Herzrhythmusstörungen, Atemwegbeschwerden und einer schweren Depression.
Das Arbeitsverhältnis gleicht einem
Trümmerfeld, von dem nichts Konstruktives
mehr zu erwarten ist. Es bleibt nur noch Schaden. Und so kommt das Unvermeidliche:

Einige Tage später – nahe vor dem Zusammenbruch – sucht sie die interne Mobbingstelle auf. Doch Hilfe bekommt sie keine. Die
Beraterin ist überfordert und schickt sie zum
Arzt; dieser schreibt sie sofort krank. Ein Jahr
später wird ihr wegen der dauernden Arbeitsunfähigkeit gekündigt. Hätte sie nur alles früher erkannt – vieles wäre zu retten gewesen.
Heute – knapp zwei Jahre später – geht
es ihr besser. Ihre gemütliche Wohnung am
Rande von Zürich gibt ihr die nötige Ruhe.
Ihre blond-braunen Haare hat sie hochgesteckt – wie Brigitte Bardot das manchmal zu
tun pflegt. Sie sieht gesund und gepflegt aus.
Eine neue Stelle hat sie nicht gefunden. Aber
sie ist wieder in der Lage, über die alte Stelle
zu sprechen. Pflicht- und verantwortungsbewusst sei sie gewesen; sie hätte einfach ihre
Arbeit gut machen wollen und dabei nicht
über den Tellerrand geblickt. «Ich habe die
Situation nicht durchschaut.» Vielleicht sei
sie zu naiv gewesen.
Ihre Geschichte hat sie geprägt. Noch
heute leidet sie psychisch. Es gibt Tage, an
denen sie nichts Gutes findet und nur im Bett
bleiben will. Auf eines aber legt sie grossen
Wert (dieser Artikel soll nicht traurig werden): «Meine Geschichte soll andern Leuten
helfen, es gibt Wege aus solch misslichen
Lagen. Man muss dafür aber mehr über Mobbing wissen und die Situation dann auch frühzeitig erkennen.» Das sei ihr leider damals
nicht geglückt. Auf dem Tisch vor ihr steht ein
volles Glas mit Zitronenwasser; während sie
ihre Geschichte erzählt, bleibt es unberührt.
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Bereits sieben Jahre arbeitete ich als Chefredaktorin eines Kundenmagazins für einen
internationalen Konzern. Gesamthaft hatte ich
23 Jahre als Journalistin gearbeitet – und dafür
immer gute Zeugnisse bekommen. Im Zuge
von Umstrukturierungen erhielt ich einen
neuen Chef – einen jüngeren. Und plötzlich
wurde alles anders. Er war 35 Jahre alt, hatte
kaum Berufserfahrung, dazu war er ehrgeizig
und ambitioniert. Anfangs wollte ich ihm
meine Erfahrungen weitergeben: eine kleine
Anmerkung hier, ein Ratschlag da. Ich empfand mich als konstruktiv, er fand meine Ratschläge wohl besserwisserisch. Und ich
durchschaute die Dynamik der Situation
nicht. Pflichtbewusst wollte ich das Beste für
das Kundenmagazin und ich verkannte die
Ängste des jungen Chefs. Zu Beginn unserer
Zusammenarbeit waren die Arbeitsabläufe
nicht klar definiert. Eines Tages übergab ich
einen wichtigen Ordner mit Verträgen unserem gemeinsamen Vorgesetzten. Kurze Zeit
später beschwerte sich mein neuer Chef lautstark, ich hätte ihn hintergangen und bezüglich dieser Verträge nicht frühzeitig informiert. Mein neuer, junger Chef stellte mich im
Grossraumbüro – vor versammelter Mann-

schaft – bloss. Und unser gemeinsamer Vorgesetzter klärte das Missverständnis nie auf.
Ab diesem Moment war das Verhältnis zu
meinem neuen Chef vergiftet. Eine Schikane
folgte der anderen. Der Chef versuchte damit
wohl, eine strenge Hierarchie hochzuhalten.
Schrieb ich Texte für das Magazin, wollte er
diese, auch wenn sie von allen Beteiligten
längst abgesegnet waren, vor der Veröffentlichung immer nochmals einsehen. Er korrigierte sie wieder, manchmal veränderte er nur
ein Satzzeichen. Stets beanstandete er etwas,
jedoch nie etwas Konkretes. Die Texte seien
unvollständig oder die Wörter nicht treffend –
zu kritisieren gab es aber immer etwas. Auch
begann er mich zu isolieren: Die Teamsitzungen setzte er regelmässig an Zeitpunkten fest,
wenn ich ausser Haus war, um ein Interview
zu führen. Oder er begann ganze Arbeitsabläufe über den Haufen zu werfen, nur um mir
das Leben schwer zu machen. Und ich versuchte zielgerichtet Lösungen für die all Probleme zu finden, diese verwarf er jedoch mit
nebulösen Begründungen.
Seine ständigen Schikanen zehrten an
meinem Selbstwertgefühl. Ich hatte ein Ziel
vor Augen; ich wollte ein gutes Produkt erarbeiten. Doch gleichzeitig zweifelte ich immer
mehr an mir. Meine zunehmenden Selbstzweifel paralysierten mich und gleichzeitig
leiteten sie Wasser auf die Mühle meines
Chefs, der mich als inkompetent hinstellen
wollte. Er erfand denn auch munter weitere
Schikanen und Hürden, die ihren Zweck
erfüllten. Ich befand mich im Konflikt zwi-
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schen den hohen Ansprüchen an mich selber
und den immer neuen und schwierigeren Aufgaben, die ich von meinem Chef bekam. Doch
ich versuchte mich durchzubeissen. Das
Magazin wollte ich unbedingt pünktlich fertig
stellen. Es kam zu einer Kollision meines
Eifers mit dem künstlich erzeugten Druck
durch meinen Chef, der Isolation und den
zunehmenden Selbstzweifeln. Immer stärker
begann ich zu glauben, dass ich völlig unfähig
sei. Ich fühlte mich als völlige Versagerin, die
alles falsch macht. Ich wurde immer schwächer, Herzrhythmusstörungen und erste
depressive Schübe begannen sich abzuzeichnen. Ich kämpfte trotz dieser Widerstände
weiter. Bis ich an diesem Tag im Januar nicht
mehr konnte, nur noch weinte und fast zusammenbrach.

»

Jonen lehnt auf ihrem Stuhl nach hinten und
sieht aus dem Fenster. Draussen scheint die
Sonne in die bunten Herbstblätter der Bäume
– das Leben geht weiter. «Ich habe gelernt aus
dieser Geschichte, nochmals würde ich wohl
nicht in eine solche Situation kommen», sagt
sie mit Blick aus dem Fenster. «Ich habe auch
Fehler gemacht. Meine Ratschläge an ihn
waren gut gemeint und sollten konstruktiv
sein, sind aber bei ihm nicht so angekommen.
Er fühlte sich in seiner Autorität in Frage
gestellt. Das habe ich zu spät bemerkt», sagt
sie. Was ihr Rat an andere Leute sei? «Früh
erkennen hilft. Und das Gespräch suchen. Je
früher man reagiert, desto besser. Und unbedingt eine externe Fachperson des Vertrauens
beiziehen.»
Ihre Geschichte hat vor dem Richter
geendet. Sie habe dafür gekämpft, doch noch
Gerechtigkeit zu erfahren und der Richter sei
am Schluss auf ihrer Seite gewesen. Das
Unternehmen musste eine bescheidene Abfindung bezahlen. Sie sei froh, den Schritt vor den
Richter gemacht zu haben, obwohl es ein harter Gang war. «Ich habe für meine Rehabilitation gekämpft. Meinem Selbstwertgefühl hat
das gut getan. Das war es mir wert.»
Reto Liniger

«La prévention précoce aide» – un exemple

«Pendant sept ans, j’ai travaillé en tant que
rédactrice en chef d’un magazine à la clientèle pour un groupe international. J’ai été
journaliste pendant 23 ans au total – et toujours reçu de bons certificats. Dans le cadre
d’une restructuration, j’ai changé de chef –
le nouveau étant plus jeune. Il avait 35 ans,
guère d’expérience professionnelle et beaucoup d’ambition. Au début, j’ai voulu lui
faire part de mes expériences: une
petite remarque par-ci, un conseil par-là. Je
considérais que j’étais constructive, il me
considérait comme une donneuse de leçons.
Je ne réalisais pas la dynamique de cette
situation. Consciencieuse, je voulais le
meilleur pour le magazine sans reconnaître
les peurs du jeune chef. Au début de
notre collaboration, les processus de travail
n’étaient pas clairement définis. Un jour, j’ai
remis un classeur important contenant des
contrats à notre supérieur commun. Peu
après, mon nouveau chef a haussé le ton en
se plaignant que je l’avais court-circuité et
pas informé à temps au sujet de ces contrats.
Mon nouveau chef, jeune, m’a blâmé en
pleine salle, devant toute l’équipe. Et notre
supérieur commun n’a jamais clarifié le
malentendu.
La paralysie
A partir de là, les rapports avec mon nouveau
chef ont été empoisonnés. Une chicane chassait l’autre: il a essayé de maintenir une hiérarchie rigoureuse. Lorsque j’écrivais des
textes pour le magazine, il voulait les voir
encore une fois pour les corriger, même si
tous les acteurs les avaient approuvés depuis
longtemps, et parfois il corrigeait uniquement un signe de ponctuation. Il avait toujours quelque chose à réclamer, mais rien de
concret. Les textes étaient incomplets, les
mots mal choisis – il avait toujours une
critique. Il commença également à m’isoler.
Il fixait régulièrement les réunions avec
l’équipe à des moments où je n’étais pas
dans la maison.
Ses chicanes réitérées érodaient la
conscience que j’avais de ma propre valeur.

J’avais un but: je voulais fournir un bon
produit. Mais, en même temps, je doutais de
plus en plus de moi. Mes doutes croissants
me paralysaient. J’étais en conflit entre les
exigences élevées que je me posais à
moi-même et les tâches toujours plus
difficiles que me donnait mon chef.
J’essayais de persévérer. Je voulais à tout
prix que le magazine sorte dans les temps.
Mais j’ai de plus en plus commencé à croire
que j’étais une incapable. Je me considérais
comme une véritable ratée qui fait tout faux.
Je me sentais de plus en plus faible, j’ai
commencé à avoir des troubles cardiaques et
faire des dépressions.
Le combat
Malgré cela, j’ai continué de me battre. Jusqu’à ce que je n’en puisse plus et que le
médecin me mette en congé maladie. Un an
plus tard, on me notifia mon congé pour
cause d’incapacité de travail prolongée. Si
j’avais réalisé la situation plus tôt – beaucoup de choses auraient fonctionné
différemment. Moi aussi, j’ai fait des
erreurs. Les conseils que je donnais à mon
chef étaient bien intentionnés et devaient
être constructifs, mais il ne les a pas perçus
en tant que tels. Il s’est senti remis en question dans son autorité. Quel conseil donner
aux autres? Une détection précoce aide. Et
chercher le dialogue. Plus vite on réagit,
mieux c’est. Et il faut absolument faire appel
à un spécialiste de confiance externe.»
Son histoire s’est terminée devant le
juge. Elle s’est battue pour ses droits et le
juge s’est rangé au final à ses côtés. La
société a dû verser un dédommagement
modeste. «Je me suis battue pour être
réhabilitée. Cela a fait du bien à l’estime que
j’ai de moi. Cela en a valu la peine.»
Reto Liniger
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Jugend kandidiert,
wird aber
kaum gewählt
Der Altersdurchschnitt der neu gewählten Parlamentarier
sinkt gering. Bundesparlamentarier unter 30 Jahren gibt es
kaum – warum ist das so?
Lukas Reimann wird drittjüngster Nationalrat sein.
«Das Alter ist für mich kein Kerker, sondern
ein Balkon, von dem man zugleich weiter und
genauer sieht», schreibt die deutsche Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz. Entsprechend dieser Überzeugung haben die Stimmbürger gewählt und setzt sich nun das neue
Parlament in Bern zusammen. Der Jugend
gehört die Zukunft, politisieren tun aber weiterhin ältere Semester. Leicht verjüngt kommt
das neubesetzte Parlament trotzdem daher.
Das Durchschnittsalter des Nationalrats
beträgt heute 50,28 Jahre – bei den letzten
Wahlen betrug es 51,17 Jahre. Jüngster Nationalrat ist der heute 24-jährige Walliser Matthias Reynard. Obwohl noch nicht alle 46
Sitze belegt sind, kommt im Vergleich zum
Nationalrat etwas mehr Bewegung in den
Ständerat. Bei den Wahlen 2007 wies die
kleine Kammer einen Altersschnitt von
55 Jahren auf – nur zwei Ständeräte waren
unter 40 Jahren. Mit Raphaël Compte,
Pascale Bruderer und Alain Berset sind heute
drei Unter-Vierziger im Stöckli vertreten.
Viele junge Kandidaten im Vorfeld
Keinesfalls soll der Eindruck erweckt werden, jüngere Abgeordnete seien begabtere
Volksvertreter als ältere. Die Frage aber,
warum es in den kommenden vier Jahren
nicht mehr Bundesparlamentarier zwischen
20 und 40 geben wird, ist legitim. Eine tektonische Verschiebung durfte nie erwartet werden. Doch junge Kandidaten gab es im Vorfeld der Wahlen reichlich. Rund 200 kandidierende Männer und Frauen waren zwischen
18 und 20 Jahren alt. Weit über 1000 waren
zwischen 20 und 30 Jahren. Vom reichhalti-

gen Angebot wurde aber nur beschränkt
Gebrauch gemacht. Warum ist das so?
«Weil Junge weniger Erfahrung haben
als Alte und deshalb oft auch nicht gleiche
Kompetenz mitbringen», ergründet GrünNationalrat Bastien Girod die Situation lapidar. Seit vier Jahren sitzt der 30-jährige Girod
im Nationalrat; mit einem glänzenden Resultat
ist er auch dieses Jahr wiedergewählt worden.
SVP-Nationalrat Lukas Reimann sieht es ähnlich wie Girod. «Ältere haben höhere Chancen, weil sie oft Jahrzehnte in der Politik arbeiteten und daher mehr Vertrauen bekommen
und über einen höheren Bekanntheitsgrad verfügen.» Reimann wurde 2007 mit 25 Jahren in
den Nationalrat gewählt und wird am
4. Dezember, wenn das neugewählt Parlament
zusammentritt, drittjüngster Nationalrat sein.
Junge gehen selten wählen
Der SVP-Mann ortet den Grund für das
Manko an Jungen im Parlament noch
anderswo. Die Jungen müssten sich gleich
selber an der Nase nehmen, sagt der Ostschweizer. «Die Stimmbeteiligung bei den
Jüngsten ist am geringsten.» Junge Urnengänger bekennen sich tendenziell eher zu
Jungpolitikern. Die genauen Analysen zur
Wahlbeteiligung 2011 liegen noch nicht
vor. Zwar hat die Wahlbeteiligung der 18- bis
24-Jährigen in den letzten 12 Jahren stark
zugenommen. Doch eines zeigte sich 2007
klar: Je älter die Bevölkerungsschicht, desto
höher die Wahlbeteiligung. Von den 18- bis
25-Jährigen gingen rund 20 Prozent wählen.
Zum Vergleich: Von den über 60-Jährigen
gehen fast zwei Drittel wählen.

Bastien Girod, seit vier Jahren im Nationalrat –
mit einem glänzenden Resultat wieder gewählt.
Der 80-jährige Jacques Neirynck (CVP)
konnte seinen Sitz im Kanton Waadt verteidigen; er wird in den kommenden vier Jahren
dienstältester Parlamentarier sein. Gefolgt
vom 71-jährigen SVP-Chefstrategen Christoph Blocher. Die Unter-Vierziger sind eine
klare Minderheit im Parlament. Kein Grund,
den Kopf in den Sand zu stecken, findet
Lukas Reimann. Es lohne sich zu kämpfen
und sich politisch zu engagieren, sagt der
Jungpolitiker. «Den Jungen gibt man, wenn
sie gute Arbeit leisten und sich einsetzen,
durchaus Kredit.»
Reto Liniger
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Schweizer wählten Mitte

Elections fédérales:
le paysage politique
romand quasi inchangé
En Romandie, les évolutions constatées au niveau suisse
sont très atténuées, les deux nouveaux partis du centre
y restant presque absents. A Genève, le succès du
MCG renoue avec une tradition politique propre au canton.

En Suisse romande, les résultats des élections
fédérales ont été commentés de façon assez
convenue. Car si les Verts libéraux et le PBD
sont les vainqueurs du 23 octobre, ces partis
sont peu présents en Romandie, le PBD étant
même totalement absent de Genève. Tout
comme le Tessin, Genève est un microcosme,
et l’a encore démontré en portant un représentant du MCG au Conseil national. C’est une
première pour le MCG, mais pas pour le
courant que ce parti représente: il a en effet
repris pour l’essentiel l’héritage politique de
Vigilance qui, aux élections cantonales de
1985, avait réuni 20% des suffrages. Car
l’UDC, trop helvétique et trop alémanique, ne
correspond pas à la réalité d’un canton où, en
2000 déjà, 22% des citoyens suisses l’étaient
par naturalisation, une proportion qui avoisine probablement les 30% à l’heure actuelle.
Or, l’un des succès du MCG est d’avoir
occupé une large partie du terrain de l’UDC à
droite, sans se couper d’un électorat souvent
d’origine étrangère. Le MCG, qui n’a pas
soutenu l’initiative anti minarets, se paie
même le luxe de dénoncer l’attitude de certains frontaliers français, parfois discriminatoire contre les Genevois d’origine musulmane. Au surplus, le nouvel élu du MCG,
l’avocat Mauro Poggia, représente l’aile
«sociale» du parti. Au Grand conseil
genevois, on ne l’a pratiquement pas entendu
sur la question des frontaliers, alors que son
intention affichée est de défendre les assurés
sociaux, surtout dans le domaine de l’assurance maladie dont les primes plombent
les budgets des ménages modestes. Pour confirmer la ferme intention de son parti de se

démarquer par rapport à l’UDC, Eric Stauffer
a immédiatement précisé que Mauro Poggia
ne demanderait pas à faire partie du groupe
parlementaire UDC.
Les Verts limitent les dégâts
Au surplus, la journée du 23 octobre à Genève
a surtout été caractérisée par les bouleversements qui n’ont pas eu lieu: donné perdant
dans le courant de l’après-midi, Ueli Leuenberger conserve finalement son siège au Conseil national aux côtés d’Antonio Hodgers.
Contrairement à ce qui se passe en Suisse alémanique, les Verts genevois parviennent à

tenir leurs positions. C’est le résultat d’un travail de présence sur le terrain et d’une mobilisation qui profite de la succession rapprochée
des échéances électorales, dernièrement en
mars avec les élections au Conseil municipal.
A cette occasion, les Verts avaient présenté
une quarantaine de candidats, l’idée étant de
profiter du réseau de chacun d’eux, habilement choisis pour représenter les différentes
couches de la population ainsi que le milieu
associatif, très actif à Genève. Pour ce qui est
des socialistes, l’élection de Liliane MauryPasquier au Conseil des Etats est l’occasion
de la positionner pour l’élection au Conseil
fédéral. Elle bénéficiera d’un effet politiquement correct favorable aux femmes socialistes qui lui donnera toutes ses chances face
à Alain Berset, lui aussi élu au premier tour à
Fribourg. A force d’être prudent et consensuel, le socialiste fribourgeois en arrive à ne
plus prendre aucune position.

Mohammad Farrokh.
Biographie Mohammad Farrokh
Docteur ès sciences économique er sociales, Mohammad Farrokh a été rédacteur
économique au quotidien financier
l’Agefi de 1987 à 1992. Depuis cette date,
il est journaliste indépendant et collabore
à une douzaine de journaux et magazines.

En attendant le 14 décembre
A Fribourg toujours, le score de Jean-François Rime aux Etats paraît assez misérable:
l’entrepreneur UDC ne parvient pas à
rassembler au-delà de son parti, dont il est
pourtant un représentant assez modéré. Ses
chances d’occuper un deuxième siège UDC
au Conseil fédéral le 14 décembre sont encore
affaiblies, d’autant plus que le successeur de

Micheline Calmy-Rey sera presque certainement romand et que le Neuchâtelois Didier
Burkhalter paraît le moins menacé des deux
radicaux. Jean-François Rime, qui est un
remarquable stratège politique avec un sens
des équilibres politiques rarement pris en
défaut, paie peut-être un style parfois un peu
cassant. A cet égard, la bonhomie vaudoise de
Guy Parmelin, candidat UDC au Conseil des
Etats, s’est avérée payante le 23 octobre: il est
au coude à coude avec ses alliés du PLR,
Isabelle Moret et Fathi Derder, ce qui lui
permet de participer au second tour aux côtés
d’Isabelle Moret. L’écart entre la viceprésidente du PLR et l’ancien animateur de
radio est très important. Fathi Derder paie
peut-être des déclarations un peu trop fortes
concernant l’alliance avec l’UDC. En pays
vaudois, on est jamais assez prudent.
L’UE ne parvient plus à faire peur
Il est vrai que plaire à l’électorat relève un peu
de la quadrature du cercle: en Valais,
Jean-René Germanier affiche des résultats
inférieurs aux attentes dans la course au
Conseil des Etats. L’encaveur de Vétroz a
pourtant tout pour plaire aux Valaisans alors
que son accession à la présidence du Conseil
national, à la fin de 2010, lui a offert une
visibilité dont sa prédécesseure au perchoir,
Pascale Bruderer a su tirer parti pour se faire

élire aux Etats en Argovie dès le premier tour.
Consensuel, Jean-René Germanier a de la
peine à faire valoir le travail considérable
qu’il a accompli dans le cadre de la commission des transports du Conseil National. Toujours en Valais, on relève la non-réelection du
PDC Roberto Schmidt qui sera remplacé par
un socialiste de 24 ans, appelé à devenir le
plus jeune membre du Conseil national. C’est
une surprise dans la mesure où ce chrétiensocial un peu atypique était assez présent dans
les médias. Dans le Matin, il avait notamment
défendu l’idée d’une naturalisation à bien
plaire, susceptible d’être annulée en cas de
mauvaise intégration. Au Parlement, il avait
soutenu en commission une proposition de
l’UDC Hans Fehr allant dans ce sens.
Au chapitre des enseignements généraux
de ce 23 octobre 2011, on relève l’affaiblissement de l’importance de la question européenne qui profitait à l’UDC. L’hypothèse
d’une adhésion à l’UE est devenue tellement
peu crédible qu’elle ne parvient plus à avoir
un effet mobilisateur sur les sympathisants de
l’UDC. Quant au fort soutien aux bilatérales
et à la libre circulation des personnes affiché
par le PLR, il n’est pas parvenu à enrayer une
chute annoncée.
Mohammad Farrokh

Dem Parteislogan der grössten Schweizer
Partei, «Schweizer wählen SVP», sind zur
Überraschung der Politologen weniger
Wählerinnen und Wähler als prognostiziert
gefolgt. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums verloren die SP und die
Grünen Wähleranteile. Die Gewinner sind
die neuen Mitteparteien GLP und BDP. Sie
haben deutlich mehr Sitze dazugewonnen,
als FDP und CVP verloren haben.
Die neue Konstellation dürfte die
Bundespolitik ein grosses Stück weit
deblockieren und den Weg für ausgewogene Vorlagen und Lösungen zum
Wohle möglichst aller Bürger ebnen.
Nun ist ja eine Politik für den Mittelstand und die Angestellten nicht unbedingt
eine Frage von links oder rechts, respektive
konservativ oder progressiv. Politiker
unterschiedlicher Couleur können den Mittelstand gut vertreten. Aus Sicht der Angestellten Schweiz gibt es aber Gründe zur
Zuversicht, dass das neue Parlament eher
eine Politik für die Angestellten und den
Mittelstand machen wird:
> Die Parteien, die das grosse Geld vertreten, die SVP (sie gab wohl fast die Hälfte
des gesamten Wahlkampfbudgets aller
Parteien aus!) und die FDP (die den Banken nahe steht), mussten Federn lassen.
Die neuen Mitteparteien dürften eher das
Segment der normalverdienenden Angestellten vertreten.
> Für die geschwächten Grünen wird es
unmöglich, teure Maximalforderungen
durchzusetzen.
> Die GLP und die BDP sind nicht so stark
auf eine Ideologie fixiert wie die etablierten Parteien. Sie dürften für Anliegen der
Angestellten und des Mittelstandes
gewonnen werden können.
> Viele neue Köpfe im Parlament ermöglichen neue, kreative Lösungen.
Ob die neuen Parlamentarierinnen und Parlamentarier der neuen Mitte die Erwartungen der Angestellten Schweiz erfüllen werden, wird sich noch weisen müssen. Wir
werden dran bleiben.
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Angestellte Schweiz

Weihnachtsaktion

Action de Noël

Die Angestellten
Schweiz spenden zweimal 1000 Franken –
bestimmen Sie mit, wer
das Geld erhalten soll
Die Angestellten Schweiz wünschen allen
Mitgliedern und ihren Angehörigen eine
besinnliche Adventszeit und ein starkes
2012. Nicht allen Menschen wird jedoch
ein starkes Jahr gelingen, weil sie das
Schicksal hart getroffen hat. Darum möchten die Angestellten Schweiz für einmal
den Schwächsten unter die Arme greifen.
Wir haben beschlossen, an Stelle von Weihnachtsgeschenken und Weihnachtskarten
an die Mitgliedorgansiationen zwei karitativen Organisationen eine Spende in der
Höhe von je 1000 Franken zukommen zu
lassen.
Dieses Geld wollen wir ganz in Ihrem
Sinne als Mitglied der Angestellten
Schweiz verwenden. Teilen Sie uns darum
mit, welcher karitativen Organisation die
Summe zugute kommen soll (Sie können
maximal zwei Organisationen angeben).

Sie können dies über das Internet tun:
entweder über die Homepage der Angestellten Schweiz www.angestellte.ch
oder über unsere Facebook-Seite. Der
letzte Termin ist der 15. Dezember 2011.
Denjenigen zwei Organisationen, die am
meisten Stimmen erhalten, werden wir
einen Check über 1000 Franken überweisen. Aus dem Apunto 1/2012 werden Sie
erfahren, welche Institutionen es sind.
Verlosung von zehn
Weiterbildungsgutscheinen
Damit auch Sie persönlich von dieser
Aktion profitieren können, verlosen wir
unter den Einsendern zehn Weiterbildungsgutscheine für je ein Tagesseminar der
Angestellten Schweiz. Mehr zu unserem
Kursangebot erfahren Sie auf www.angestellte.ch/investieren-in-die-zukunft.

Les Employés Suisse
effectueront deux dons de
1000 francs. Quels seront
les bénéficiaires? A vous
d’en décider.
Les Employés Suisse souhaitent une agréable période de l’Avent et une formidable
année 2012 à tous ses membres comme à
leurs proches. Toutefois, il ne sera pas
donné à tous les individus de vivre une
année formidable car le destin frappe parfois durement. Cette année, les Employés
Suisse aimeraient prendre les plus démunis
sous son aile. Plutôt que d’offrir des cadeaux et d’envoyer des cartes de Noël aux
organisations affiliées, nous avons décidé
de faire un don de 1000 francs à deux
œvres de bienfaisance. Employés Suisse
voudrait toutefois employer ces sommes
selon les idées de ses membres. Aussi, nous
vous invitons à nous communiquer les
noms de deux (maximum) associations
caritatives de votre choix, susceptibles
d’être désignées comme bénéficiaires.
Vous pouvez le faire sur Internet,
sur le site des Employés Suisse
www.employes.ch. La date limite a été
fixée au 15 décembre 2011. Nous remettrons un chèque de 1000 francs à chacun
des deux organismes qui auront obtenu le
plus grand nombre de voix. L’édition
1/2012 de l’Apunto vous livrera les noms
des deux associations.
Tirage au sort de
dix bons de formation continue
Pour vous permettre à vous aussi de tirer
profit de cette action, les personnes qui
auront formulé des propositions participeront à un tirage au sort. Dix bons pour une
journée de séminaire auprès des Employés
Suisse seront mis en jeu. Pour de
plus amples informations sur nos programmes de formation, consultez le site
www.employes.ch/fr/investir-dans-lavenir.
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Schenken Sie reinste
Freude – eine Einzelmitgliedschaft bei den
Angestellten Schweiz
Es gibt viele Gründe, eine Mitgliedschaft zu schenken: Weil
bald Weihnachten ist, zum Jahresanfang, zur neuen Stelle,
zum Anfang der Lehre, zur
bestandenen Prüfung, zum
Lehrabschluss oder ganz einfach aus Freude daran, etwas
Sinnvolles zu verschenken.
Mit Ihrem Geschenk profitiert auch ein Angestellter, der nicht in einem GAV-Unternehmen
arbeitet, ein ganzes Jahr lang von den Vorteilen,
die Sie bereits kennen: Unentgeltliche TopBeratung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, umfassender Rechtsschutz, wertvolle
Gratis-Dienstleistungen, Vergünstigungen usw.
Wer schenken kann, kann auch gewinnen
Wir verlosen unter allen Schenkenden

zehnmal eine Hotelcard – das
Halbpreisabo für Hotelzimmer
– im Wert von je 95 Franken.
Ein paar «Spielregeln»
gilt es zu beachten: Verschenken können Sie eine Einzelmitgliedschaft für 150 Franken oder eine Einzelmitgliedschaft Lehrlinge für 30 Franken. Der Beschenkte darf nicht bereits Kollektivmitglied sein. Die untere Altersgrenze
ist 16 Jahre.
Die Jahresmitgliedschaft 2012 beginnt nach
Eingang Ihrer Zahlung.
Einen Talon zum Ausfüllen finden Sie in der
Beilage auf dem Deckblatt dieses Apunto
sowie auf der Website der Angestellten
Schweiz: www.angestellte.ch.

Faites plaisir:
Offrez une adhésion
individuelle auprès des
Employés Suisse
Il y a de nombreuses raisons d’offrir une
affiliation: parce que c’est Noël, parce que
le job a changé, parce que c’est le début de
l’apprentissage, parce que les examens ont
été passés avec succès, parce que c’est la
remise des diplômes, ou tout simplement
par plaisir d’offrir quelque chose d’utile.
Grâce à votre cadeau, un employé qui
travaille dans une entreprise sans CCT peut
profiter toute une année des avantages que
vous connaissez: conseil gratuit professionnel en matière de droit du travail et des
assurances sociales, protection juridique
complète, prestations précieuses non payantes, rabais, etc.
Le cadeau vous permet
également de gagner un prix
Parmi toutes les personnes ayant offert une
affiliation, nous tirons 10 Hotelcards au
sort – l’abonnement demi-tarif pour les
chambres d’hôtel – d'une valeur respective
de CHF 95.–.
Il suffit de respecter quelques «règles
du jeu»: Vous pouvez offrir une affiliation
en tant que membre individuel (CHF 150.–)
ou en tant qu’apprenti (CHF 30.–). La personne qui reçoit votre cadeau ne peut pas
être un membre collectif et doit avoir au
moins 16 ans.
L’affiliation pour l'année 2012 entre
en vigueur dès que vous avez payé la cotisation. Vous et le nouveau membre recevez
une confirmation.
Vous trouvez un formulaire à remplir
dans cet Apunto et sur le site des Employés
Suisse: www.employes.ch
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Versicherung/Weiterbildung

Mit Zurich Connect
spielend leicht zur
günstigen Versicherung

Zurich Connect – die
Nr.1 Online-Versicherung der Schweiz
Zurich Connect bietet als führende
Online-Versicherung der Schweiz umfassende Versicherungsleistungen mit einem
exzellenten Schadenservice zu attraktiven
Preisen. Mit den Angestellten Schweiz
verbindet Zurich Connect eine langjährige
erfolgreiche Partnerschaft. Als Mitglied
der Angestellten Schweiz profitieren Sie
von Spezialkonditionen und damit von
günstigeren Prämien.
Im Internet finden Sie unter
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen alle
Informationen zu den Angeboten von
Zurich Connect. Hier können Sie Ihre
individuelle Prämie berechnen und Ihre
persönliche Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie folgendes Login:
ID: angestellteschweiz
Passwort: industry
Oder Sie verlangen über die für Angestellte Schweiz-Mitglieder exklusive
Telefonnummer 0848 821 820 eine
unverbindliche Offerte. Das Kundencenter von Zurich Connect ist von Montag bis
Freitag von 08.00 bis 17.30 durchgehend
geöffnet.

deckungen.
Zurich Connect, die Nr. 1 OnUnd die neuartige App
line-Versicherung der Schweiz,
von Zurich Connect macht
macht das Versichern jetzt
nicht nur den Zugang zum
noch einfacher. Ob Sie eine
Online Consultant möglich,
Offerte mittels Foto Ihres
sondern zeigt Ihnen auch ganz
Fahrzeugausweises anfordern,
neue Wege der Offertanfrage:
sich vom Online Consultant
Sie fotografieren Ihren Fahrund Filmsequenzen beraten
zeugausweis und den bestehenlassen, einen Schaden einfach
den Autoversicherungsvertrag
per App von Ihrem iPhone aus
– und wir senden Ihnen eine
melden oder unser kompeten- Jetzt geht alles rund um Ihre
tes Kundencenter anrufen: Der Autoversicherung noch einfa- Gegenofferte, die Sie bestimmt
überzeugen wird. Im SchadenAufwand ist minimal, die cher: Dank App fürs iPhone.
fall können Sie das UnfallproLösung optimal. Zurich Connect macht das Leben einfacher und nutzt alle tokoll einfach uploaden und noch vor Ort
Möglichkeiten, welche die moderne digitale zusammen mit Fotos des Schadens bequem
Welt heute bietet. So, wie wir mit absoluter übermitteln. Ihr Standort wird überdies mitSelbstverständlichkeit über Internet Ferien tels GPS automatisch festgestellt. Darüber
buchen und Bücher kaufen, über Apps Spiele hinaus bietet die App eine ganze Reihe weiteherunterladen oder uns am Telefon informie- rer nützlicher Services wie eine Orientieren, können Sie bei Zurich Connect alles per rungshilfe zum Finden von Parkplätzen,
Internet, mobiler Kommunikation oder Telefon einen Parkuhr-Reminder, der Sie vor unliebsamen Überraschungen schützt, oder eine
erledigen. Einfach und bequem.
Bei Zurich Connect ist der Aufwand bis Lokalisationshilfe, die Ihnen im Schadenfall
zum Abschluss eines Vertrags minimal. Ob aufzeigt, wo sich der nächste Help Point
über Internet oder die neuartige App auf befindet.
Und bleiben Fragen offen, so steht Ihnen
Ihrem iPhone: Zurich Connect führt Sie leicht
verständlich zur Offerte und zum Vertragsab- unser kompetentes Kundencenter jederzeit
schluss und bietet Ihnen umfassenden Bera- zur Verfügung.
tungssupport.
Der Insurance Finder zeigt Ihnen zielgerichtet, welche Versicherungslösung aufgrund Ihrer persönlichen Bedürfnisse optimal
ist. Der Online Consultant führt Sie systematisch und selbsterklärend durch unsere Angebotspalette im Bereich der Autoversicherung.
Zudem informieren wir Sie mittels Videoclips
detailliert über die einzelnen Versicherungs-
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Partner der Angestellten Schweiz
im Weiterbildungsbereich stellen sich vor

«Servus» – zu Diensten!
«Servus» – so begrüsst man sich in Wien. Servus ist lateinisch
und bedeutet «Diener». Servus ist aber auch der Name
eines Weiterbildungspartners der Angestellten Schweiz.
Zusammen bieten sie den Kurs «Motivation: Jobzufriedenheit» an.

Kundenzufriedenheit steht im Zentrum des
Denkens und Handelns von Servus. Die Vision
von Servus ist es, die Schulungsteilnehmenden in der Multiplikation von Fähigkeiten und
Werten zu unterstützen. Es ist erklärter
Wunsch, dass sie neue Erkenntnisse in ihrem
Praxisalltag erfolgreich umsetzen können!
Freier Fluss
Servus stellt seine Vision in einem Bild dar:
Aus einem Brunnerohr strömt frisches Quellwasser. Diese Darstellung symbolisiert den
freien Fluss von Informationen, das Sprudeln
von Ideen, den finanziellen Erfolgsstrom und
schliesslich das Fliessen von Aufträgen. Dazu
müssen die Rohre durchgängig sein.
Rohre entstopfen
Manchmal sind die Rohre in unseren Unternehmungen und Beziehungen verstopft durch
unklare Entscheidungsprozesse, unsauber
definierte Schnittstellen, verschleierte Kommunikation oder überbordenden Zeit- und
Kostendruck. Erhöhter Druck im Rohr allein
reicht nicht aus, um Hindernisse zu entfernen.
Seit 15 Jahren darf Servus dazu beitragen,
dass Leitungen entstopft werden und das
Wasser wieder frei fliessen kann.

Demotivation verstopft – Motivation lässt das
Wasser wieder fliessen!

2012 im Kursangebot der Angestellten
Schweiz: «Motivation: Jobzufriedenheit»
Die Anforderungen an Angestellte nehmen
zu. Überall wird ein überdurchschnittlicher
Einsatz erwartet. In manchen Situationen fühlen sich Angestellte an ihren Arbeitsplätzen
fremdbestimmt. Der andauernde Druck kann
zu einer Zufriedenheitsfalle werden. Wer in
diese Falle tritt, wird demotiviert! Servus hat

Daniel Schweizer leitet den Kurs «Motivation:
Jobzufriedenheit».
darum für die Angestellten Schweiz eine
Schulung zusammengestellt mit dem Titel
«Motivation: Jobzufriedenheit».
Wer motiviert zur Arbeit geht, lebt leichter und kann seinen Alltag positiv gestalten.
Im Seminar geht es darum, die Motivationsfaktoren zu finden und nutzbar zu machen.
Dabei entdecken die Teilnehmenden ihre Einflussbereiche und persönlichen Ressourcen.
Ziel ist es, die Zufriedenheit im Job zu verbessern. Demotivation verstopft – Motivation
lässt das Wasser wieder fliessen!
Melden Sie sich für diesen Kurs, wie
auch für die weiteren Seminare der Angestellten Schweiz, unter www.angestellte.ch an.
Anmeldestart ist der 16. Januar 2012.
Viel Erfolg beim Entstopfen der Rohrleitungen wünscht Ihnen das Weiterbildungsteam der Angestellten Schweiz.
> Für weitere Informationen wenden Sie sich
an weiterbildung@angestellte.ch oder telefonisch an Fabrizio Lanzi 044 - 3601144,
bzw. Ana Pérez 044 -3601123.

Wirtschaft
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Branchenmonitor MEM-Industrie

Branchenmonitor Chemie/Pharma

Getrübte Aussichten

Starker Franken setzt
Branche unter Druck

Die MEM-Industrie hat sich spät von der Krise zu
erholen begonnen – und bereits wird die Erholung
wieder gebremst.

licher sichtbar. Da der Franken stark bleiben
dürfte müssen wir damit rechnen, dass dieser
Trend weitergehen wird.
Im laufenden Jahr dürfte die MEM-Branche aufgrund des Wachstumseinbruchs im
Export mit 2,2% leicht schwächer zulegen als
im letzten Jahr. Im langfristigen Vergleich ist
das immer noch ein überdurchschnittliches
Wachstum. Das hat aber weniger mit den Aussichten zu tun als mit dem Nachholeffekt nach
der Krise (als die Basis auf ein sehr tiefes
Niveau fiel). Der Nachholeffekt spielt auch
im kommenden Jahr noch eine gewisse
Rolle, dennoch wird das Wachstum der
MEM-Industrie nur noch 1,2% betragen.
Grund dafür ist weiterhin die Frankenstärke,
die mindestens bis Mitte 2012 anhalten wird.
Dazu kommt eine sich abzeichnende Abkühlung der Weltwirtschaft. Diese hat ihre Ursache einerseits in der nach wie vor fehlenden
Lösung für die Schuldenproblematik in der
Eurozone, andererseits in der US-Wirtschaft,
die nicht auf Touren kommen will.

Die Wirtschaftskrise hielt die MEM-Industrie
(Maschinen, Elektro und Metall) auch 2010
noch in ihrem Bann. Die Elektroindustrie
erholte sich am schnellsten. Sie erhöhte die
Beschäftigung im 3. Quartal 2010 um 4%
im Vorjahresvergleich, wogegen die Metallindustrie und der Maschinenbau mit 0,5,
respektive 0,6%, langsamer wuchsen. Dieses
Muster hat sich bis heute fortgesetzt.
Aufschwung verlangsamt sich
Die Industrieproduktion befindet sich aktuell
noch auf einem hohen Niveau (siehe Grafik).
Trotz des starken Frankens hält der Aufschwung an – allerdings wird sein Tempo
bereits deutlich wieder abgebremst.
Der Export hat das Vorkrisenniveau noch
nicht wieder erreicht. Und es dürfte ihm
zunehmend schwer fallen. Denn die Ausfuhren leiden mehr und mehr am starken Franken. Wertmässig liegen sie im zweiten Quartal 2011 noch über dem Vorjahresniveau, aber
ein Wachstumseinbruch wird immer deut-

Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat sich sehr schnell
und gut von der Krise erholt – das Wachstum hat sich in diesem
Jahr aber stark verlangsamt. Für 2012 sieht es wieder besser aus.

Keine neuen Stellen im nächsten Jahr
Die aktuell noch günstige Lage der MEMIndustrie spiegelt sich auf dem Arbeitsmarkt.
Hier ist im laufenden Jahr mit einer Zunahme
der Beschäftigung von 0,8% zu rechnen. Weil
sich die Aussichten für die Branche aber
zunehmend eintrüben, muss für 2012 nicht
nur mit einer Verlangsamung der Zunahme
der Beschäftigung gerechnet werden, sondern
sogar mit einer leichten Abnahme um 0,1%.
Der Schuldige daran ist vor allem der starke
Franken: Unternehmen werden nämlich
deswegen voraussichtlich zunehmend im
Ausland investieren. Das wird Stellen in
der Schweiz kosten.
BAK Basel Economics AG
> Eine detailliertere Version des Branchenmonitors der MEM-Industrie mit noch
mehr Grafiken und Zahlen finden Sie
auf www.angestellte.ch in der Rubrik
«Arbeit & Recht».

Die Branche Chemie/Pharma hat die Krise
schneller und besser als z.B. die Maschinenindustrie überstanden. Schneller und deutlicher
als bei dieser ist aber die Industrieproduktion
bereits wieder eingebrochen. In jüngster Vergangenheit tendieren auch die Exporte nach
unten (siehe Grafik) – sowohl bei der Chemie
als auch der Pharmaindustrie lagen die ersten
zwei Quartale 2011 unter denjenigen der
entsprechenden Vorjahresquartale.

Andererseits drückt der hohe Franken auf
die Margen der Pharmaindustrie. Weil die
Preise eines Grossteils ihrer Produkte im Ausland von einer Regulierungsbehörde in Lokalwährung fixiert sind, trägt sie das Währungsrisiko. Der starke Franken ist aber nicht das einzige Problem. Auch die trüben Aussichten der
Weltkonjunktur machen der Branche zunehmend zu schaffen, besonders der Basischemie, die als so genannte Frühzyklikerin
rascher als andere Branchen auf Krisensymptome reagiert. Bereits bei ersten entsprechenden Vorboten brechen deren Bestellungen ein, weil sich die Einkäufer auf die kommende Krise einrichten.
Aufgrund der geschilderten Situation
wird die chemisch-pharmazeutische Industrie
im laufenden Jahr nur um 1,3% wachsen –
schwächer als die Gesamtwirtschaft. Im
nächsten Jahr dürfte es jedoch genau umgekehrt sein: Die Gesamtwirtschaft dürfte noch
um 0,8% zulegen, die Chemie/Pharma hingegen um 1,8%. Dies vor allem, weil die

Basischemie und Pharma
gleichermassen betroffen
Die ungünstige Währungssituation trifft
sowohl die Basischemie als auch die Pharma.
Die Basischemie einerseits steht zunehmend
in einem globalen Preiswettbewerb. Dazu
kommt, dass ein grosser Teil der inländischen
Produktion der Chemie Vorleistungen sind.
Wegen des starken Frankens sind diese
gegenüber im Ausland produzierten Produkten teuer. Deren Bezüger weichen darum vermehrt ins Ausland aus.

Basischemie als Frühzyklikerin dannzumal
von der prognostizierten Erholung der Weltwirtschaft profitieren dürfte.
Leichte Abnahme der Stellen
Das vorausgesagte Wachstum der Branche
findet leider keine Entsprechung bei der
Beschäftigung. Der starke Franken übt auch
einen Druck auf die Arbeitsplätze aus, so dass
per Ende 2011 mit einer Abnahme der
Beschäftigung um 0,3% zu rechnen ist. Dieser Effekt dürfte auch 2012 nachhallen, weshalb die anziehende Wirtschaftsleistung keinen positiven Einfluss auf die Zahl der
Erwerbstätigen haben wird.
BAK Basel Economics AG
> Eine detailliertere Version des Branchenmonitors der Chemie/Pharma mit noch
mehr Grafiken und Zahlen finden Sie
auf www.angestellte.ch in der Rubrik
«Arbeit & Recht».

Industrieproduktion in den Subbranchen

Wertschöpfungsentwicklung 2011–2012

Entwicklung Chemie- und Pharma-Exporte

Wertschöpfungsentwicklung, 2011-2012

Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahresquartal

Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr, zu Preisen von 2000

Veränderung der nominalen Exporte in Prozent gegenüber Vorjahresquartal

Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr
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Die getrübten Aussichten für das laufende und das kommende Jahr spiegeln
sich in der abnehmenden Wertschöpfung wider (Wertschöpfung = das, was
was über dem Strich bleibt). Die Werte für die MEM-Branche sind etwas
tiefer als diejenigen der Gesamtwirtschaft.
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Die getrübten Aussichten für das laufende Jahr spiegeln sich in der
abnehmenden Wertschöpfung wider (Wertschöpfung = das, was
über dem Strich bleibt). 2012 soll es in der Chemie aber wieder etwas aufwärts gehen.

Social Media/Gesundheit

«Facebook kann als
Kundendienst
gebraucht werden»

Wissen und Information und wandelt den
Benutzer von einem Konsumenten zu einem
Produzenten. Folglich besteht die Möglichkeit, sich über alles Mögliche auszutauschen.

Um Facebook ist ein Hype entstanden – das
ist unbestritten. Jede und jeder hat heute ein
Facebook-Profil, kommuniziert dort mit
Freunden aus der ganzen Welt, postet Nachrichten, hinterlässt Fotos und kommentiert
die anderen Profile. Die Facebook-Euphorie
ist gewaltig. Folgende Zahlen dokumentieren
dies: Weltweit gibt es rund 740 Millionen
Benutzer; 60 Prozent davon benutzen Facebook täglich. In der kleinen Schweiz gab es
Ende September (2011) 2,68 Millionen Facebook-Profile, die regelmässig gepflegt werden, in Deutschland 20,74 Millionen und in
den Vereinigten Staaten gar 155 Millionen.
Das sind gewaltige Zahlen und machen Facebook zum weltweit grössten sozialen Netzwerk. Das haben längst auch die grossen Firmen entdeckt und haben Unternehmer-Seiten
entworfen, um mit ihren Kunden in Kontakt
stehen zu können. So hat das US-Kaffeehaus
Starbucks fast 25 Millionen Freunde – oder
Fans wie man das nennt –, Coca-Cola sogar
34 Millionen.

Ein Hype hat es an sich, dass er zeitlich
begrenzt in Mode ist und dass es immer wieder
Leute gibt, die sich ihm verweigern. Soll ein
Arbeitnehmerverband einen Facebook-Auftritt
haben? Und wie könnten die Mitglieder von
diesem Auftritt profitieren? Thomas Hutter,
Experte Facebook-Marketing und Social Media
(siehe Kasten) gibt zu diesen Fragen Auskunft.
Social Media – warum social?
Thomas Hutter: Sozial sind sie auf Grund
des sozialen Austauschs und der Zusammenarbeit (Kollaboration) in der Community. Social
Media steht für die Demokratisierung von

Wo sind die Grenzen? Was können Social
Media nicht?
Social Media können aus schlechten
Produkten und Dienstleistungen keine guten
machen; Social Media können nur verstärken,
positiv oder negativ.
Welche Gefahren gehen von Facebook aus?
Es gibt keine direkten Gefahren, welche
in anderen Social-Media-Kanälen nicht auch
bestehen würden. Allenfalls besteht eine
gewisse Abhängigkeit; Facebook ist kostenlos, das bedeutet, dass Unternehmen, die
Facebook nutzen, sich den Bedingungen von
Facebook unterwerfen müssen.
Interview: Reto Liniger, Flavien Allenspach

Zur Person
Thomas Hutter (35) ist Inhaber und Geschäftsführer der Hutter
Consult GmbH in Ettenhausen TG. Er berät Unternehmen, Organisationen und Agenturen in der Schweiz, Deutschland und Österreich
in den Themenbereichen Facebook-Marketing und Social Media.
Zudem ist er als Dozent für mehrere Weiterbildungsinstitute in der
Schweiz tätig.

Werden Sie Fan der Angestellten Schweiz! www.facebook.com/angestellte.schweiz
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Gesundheitskosten –
wie weiter?

Welchen Nutzen für Unternehmen
sehen Sie in der Verwendung von Facebook?
Facebook ermöglicht eine unkomplizierte und direkte Dialogführung und Interaktion mit Konsumenten. Es besteht die Möglichkeit Feedback einzuholen; über Produkte
oder Dienstleistungen. Und Neuigkeiten
schnell zu verbreiten und sich zu informieren.
Welchen Nutzen kann ein Verband wie die
Angestellten Schweiz aus Facebook ziehen?
Es bestehen sehr vielseitige Möglichkeiten. Social-Media-Plattformen können zum
Beispiel als Kundendienst gebraucht werden:
Mitglieder können Fragen stellen und Antworten erhalten. Auf Facebook können Mitglieder ein Feedback zu Dienstleistungen
geben und Verbesserungsvorschläge anbringen. Darauf basierend können Produkte optimiert werden. Natürlich können auf SocialMedia-Plattformen auch neue Kunden angeworben werden.
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Die Krankenkassenprämien steigen 2012 nur moderat.
Doch dies ist nur ein Etappensieg. Es braucht weitere Reformen,
um einen Kostenanstieg zu vermeiden. Welches Modell
ist das richtige?
Kranksein wird immer teurer – wie kann dieser
Entwicklung Einhalt geboten werden?
Bundesrat Didier Burkhalter durfte die gute
Nachricht Ende September verkünden. Die
Prämien der Krankenkassen steigen im kommenden Jahr nur moderat. Den Prämienzahler erwartet ein durchschnittlicher Anstieg
von 2,2%. Zwar sind die Prämienerhöhungen
in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich, in Bern werden die Prämien sinken,
während sie in Appenzell Innerrhoden um
5,5% steigen. Doch im Vergleich mit den vergangenen 15 Jahren war der Anstieg nur einmal tiefer als im kommenden Jahr – die Sparbemühungen der vergangenen Jahre fruchten.
Der anhaltende Prämienanstieg scheint für
die nächsten zwei bis drei Jahre gebremst.
Positiv hat sich der Druck auf die Medikamentenpreise und der Wegfall der Bezahlung
von Laboranalysen ausgewirkt; aber auch die
neue Spitalfinanzierung mittels diagnoseabhängigen Fallpauschalen soll die Effizienz
der Betriebe steigern.
Die Schweiz liegt über dem Durchschnitt.
Doch sind die Gesundheitskosten in der
Schweiz noch hoch. Im Vergleich mit den
OECD-Ländern liegt die Schweiz mit 61 Milliarden (11,4% des Bruttoinlandprodukts,
BIP) leicht über dem Durchschnitt (9,5%). Es
bedarf weiterer Anstrengungen und Reformen, um die Kosten im Griff zu behalten. Der
Druck auf die Medikamentenpreise müsse
hoch gehalten werden, betonte Burkhalter.
Auch die Aufsicht über die Versicherer will
der Bundesrat ausbauen.
Zur effizienteren Gesundheitsversorgung
soll auch die Managed-Care-Vorlage beitragen, die Ende September im Parlament eine
Mehrheit fand. Sie sieht den Ausbau von Ärz-

tenetzwerken vor und soll Millionen einsparen.
Auch der Ruf nach einer Einheitskasse ist
erneut ertönt. Laut einer grossangelegten
Beobachter-Umfrage befürwortet eine Mehrheit der Bevölkerung eine einheitliche Lösung
und ist gegen das System mit 80 eigenmächtigen Gross- und Kleinkassen. Bei den Krankenkassen kommt dies erfahrungsgemäss schlecht
an. Sie wollen am Wettbewerb zwischen den
Kassen festhalten. Dies bringe mehr Vorteile
als eine staatliche Lösung, sagte CSS-Sprecher
Stephan Michel gegenüber dem Beobachter.
Vielen steht das Wasser bereits bis zum Hals
Ein weiteres Modell steht im Raum: Höhere
Prämien für Reiche. Dies, um den Mittelstand
und die unteren Einkommenklassen zu entlasten. Vielen steht das Wasser bereits bis zum
Hals. Eine Umfrage des Internet-Vergleichsdienstes comparis.ch macht deutlich: Steigen
die Prämien weiter an, reichen die Mittel bei
vielen Versicherten kaum mehr aus. Von 1211
Befragten gaben 38 Prozent an, sie könnten
die Prämien nur noch bezahlen, wenn sie sich
sonst einschränken würden. Vier Prozent
gaben an, sie könnten die Prämien bereits
heute nicht mehr bezahlen.

Prämienverbilligungen gibt es nur für die
untersten Einkommensklassen. Trotzdem hat
der Bund im Jahr 2010 zwei Milliarden an solchen bezahlt – eine gewaltige Summe. Eine
Umfrage von Radio DRS zeigte, dass die Kantone noch einmal zwei Milliarden Franken für
Prämienverbilligungen budgetierten – die
öffentliche Hand zahlt also jährlich vier Milliarden Franken an die Krankenkassenprämien.
Würden Reiche mit höheren Prämien mehr an
die Gesundheitskosten zahlen, bräuchte es
entweder weniger Subventionen oder der Mittelstand könnte stark entlastet werden.
Welches Modell ist das richtige? Die
Managed-Care-Vorlage fand zwar im Parlament eine Mehrheit, ihr droht aber das Referendum. Ist es die Einheitskasse? Oder
besteht die Lösung darin, dass man Reichen
höhere Prämien verrechnet?
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit! Auf
www.facebook.com/angestellte.schweiz finden Sie eine Umfrage und weitere Informationen zu den einzelnen Modellen.
Reto Liniger

Noch haben Sie Zeit, die Kasse zu wechseln
Ende Oktober haben Sie die neuen Policen der Krankenkassen bekommen. Bis
Ende November haben Sie noch Zeit, ihre bisherigen Versicherungen zu kündigen oder
ein anderes Versicherungsmodell zu wählen. Das Bundesamt für Gesundheit hat auf
www.priminfo.ch einen neuen Prämienrechner zur Verfügung gestellt. Auf diesem lassen
sich die Prämien der Krankenkassen einfach vergleichen.
Auf der Webseite der Angestellten Schweiz (www.angestellte.ch) finden Sie die Vergleiche der Prämien unserer Kollektivpartner für jeden Kanton. Beachten Sie, dass sie von
Rabatten von bis zu 20 Prozent auf den Zusatzversicherungen profitieren!

Gesundheit

Rückenschmerzen? Nein danke!
Wie alle Menschen haben auch Mitglieder der Angestellten Schweiz nicht selten
mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Neben der richtigen Körperhaltung beim Arbeiten
ist daher ein vernünftiges Ausgleichstraining sinnvoll.

Rückenschmerzen sind einer der häufigsten
Gründe, einen Arzt aufzusuchen. Vielfach
können sie mit gezielten Übungen verhindert
oder zur Besserung gebracht werden.
Viktor Röthlin, Botschafter der «Gesunden Ideen» von Helsana: «In meinem physiotherapeutischen Alltag begegnete ich so manchem Menschen mit Rückenschmerzen. Im
Folgenden werde ich Ihnen zeigen, welche
Übungen Sie zur Kräftigung Ihres Rückens
und Rumpfs ausführen können. Am besten führen Sie dieses Programm dreimal pro Woche in
den verschiedenen Positionen durch.» Die
leichten Grundübungen fordern den Körper

ganzheitlich. Zuerst wird die vordere, dann die
seitliche und zum Schluss die hintere Rumpfmuskulatur trainiert. Versuchen Sie, die Ausgangslage während 10 Sekunden zu halten.
Führen Sie dann die kontrollierte Bewegung

während weiterer 10 Sekunden aus. Sobald Sie
kräftig genug sind, können Sie die Bewegungszeit bis auf eine Minute ausdehnen. Idealerweise absolvieren Sie das gesamte Übungsprogramm dreimal pro Woche.
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Übung 2
Die Knie sind in der Ausgangsstellung 90
Grad (rechter Winkel) gebeugt und liegen
samt den Unterschenkeln auf die Unterlage
aufgestützt. Der untere Ellbogen stützt direkt
unter der Schulter auf dem Boden auf. Das
Becken ist angehoben, sodass zwischen
Brustbein und Beckenmitte eine Linie gezogen werden kann.

Das Becken wird gesenkt und wieder angehoben. Achtung: nur ganz kurz den Boden
berühren, Becken gleich wieder anheben

Viktor Röthlin
Der 36-jährige Obwaldner Viktor Röthlin ist Physiotherapeut und Marathonläufer. Im
August 2010 feierte er bei der Leichtathletik-EM in Barcelona als Marathon-Europameister
eine vielbeachtete Rückkehr an die Spitze. Dem Helsana-Botschafter der «Gesunden Ideen»
liegen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen am Herzen. Mit seinem Engagement und seiner Firma Vikmotion (www.vikmotion.ch) will er möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer in Bewegung bringen.

Übung 1

Übung 3

Das Körpergewicht ist in der Ausgangsstellung gleichmässig auf Knie und Ellbogen
abgestützt, sodass die Wirbelsäule eine
Linie bildet. Die Kopfstellung bildet
die Verlängerung dieser Achse.

In der Ausgangsstellung wird in Rückenlage
auf die Ellbogen und die Füsse abgestützt,
sodass zwischen Schulter- und Hüftgelenk
eine horizontale Linie gezogen werden kann.
Die Beine sind angewinkelt.

Abwechslungsweise wird das linke und das
rechte Knie leicht angehoben und wieder
gesenkt. Der Rücken bleibt gerade in seiner
Position.

Das Becken wird gesenkt und wieder angehoben. Achtung: nur ganz kurz den Boden
berühren, Becken gleich wieder anheben.

Weitere Übungen finden Sie
im Internet auf: www.helsana.ch/ruecken

26 | 27

News

Immer mehr Angestellte in der Schweiz sind wegen der Arbeit gestresst.

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.

Immer mehr Stress
Im Jahr 2000 hat eine Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft zu Tage gebracht, dass
Stress in der Arbeitswelt stark verbreitet ist –
und die Volkswirtschaft mindestens vier Milliarden Franken kostet. Eine neue repräsentative Studie, die das Jahr 2010 auswertet,
zeigt: Es ist noch viel schlimmer geworden!
Aktuell fühlen sich 34,4% der Erwerbstätigen
häufig oder sehr häufig gestresst. Das sind
7,8% mehr als noch vor zehn Jahren. Auf der
anderen Seite fühlen sich nur noch 13,2% nie
gestresst. Im Jahr 2000 waren es noch 17,4%.
Während der Stress zugenommen hat, hat die
Kompetenz, ihn zu bewältigen abgenommen.
7% der Befragten gaben an, den Stress eher
schlecht oder überhaupt nicht bewältigen zu
können – minim mehr als 2010. Aber nur
noch 20% finden, dass sie mit dem Stress problemlos zu Gange kommen. Vor zehn Jahren
waren es noch 31% gewesen.
Am meisten Stress lösen Unterbrechungen aus – das sagt fast jeder zweite Befragte.
An zweiter und dritter Stelle folgen Auslöser
im Zusammenhang mit Zeitdruck: Arbeiten
mit hohem Tempo und Termindruck. An vierter Stelle nannten die Befragten Umstrukturierungen und Neuorganisationen. Immerhin
35% sind davon betroffen. 31% der Erwerbs-

tätigen stresst es, wenn ihre Anstrengungen
nicht belohnt werden. Weniger ins Gewicht
fallen hingegen Arbeitszeiten über zehn Stunden (12%) und Arbeitsplatzunsicherheit (8%).
Wer ständig Stress hat, fühlt sich emotional verbraucht und landet im schlimmsten
Fall in einem Burnout. 4% der Befragten
waren 2010 davon betroffen, 21% sahen sich
als eher betroffen. Das heisst, dass ein Viertel
der Erwerbsbevölkerung unter dem Stress
psychisch leidet. Da erstaunt es nicht, dass
32% angeben, innerhalb der letzten 12 Monate
aus einem oder mehreren Gründen Medikamente oder sonstige Substanzen in Zusammenhang mit der Arbeit eingenommen zu
haben – oft um nach der Arbeit schlafen oder
trotz Schmerzen arbeiten zu können.
> Die Stressstudie kann unter folgendem
Link heruntergeladen werden:
www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/04731/index.html?lang=de

Drei politische Anliegen der
Angestellten Schweiz auf gutem Weg
Die Angestellten Schweiz haben an einer
Medienkonferenz im Juli drei politische Forderungen aufgestellt, welche dem Mittelstand
eine Entlastung bringen sollen (siehe dazu
auch Apunto 5/2011):

> Eltern sollen von den Krankenkassenprämien für ihre Kinder befreit werden
> Auf nationaler Ebene soll eine Erbschaftssteuer eingeführt werden
> Die Pauschalbesteuerung reicher Ausländer
soll verschärft werden
Alle diese Anliegen sind auf gutem Weg. So
hat sich nach der Gesundheitskommission
des Nationalrats auch die zuständige Ständeratskommission für eine Prämienbefreiung
von Kindern ausgesprochen. Sie unterstützt
eine Initiative von Ruth Humbel (CVP).
Damit kann die Nationalratskommission nun
einen Entwurf für einen entsprechenden
Erlass ausarbeiten.
Im August wurde eine Initiative zur Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer
lanciert. Die nötigen Unterschriften werden
ohne Zweifel zusammenkommen. Der Erlös
aus der neuen Steuer soll vor allem der AHV
zugute kommen. Der Mittelstand wird nicht
belastet, da der Freibetrag zwei Millionen
Franken beträgt. Zusätzlich sind jährlich
Gelegenheitsgeschenke bis 20 000 Franken
steuerfrei möglich. Der Steuersatz beträgt
einheitlich 20%.
Nach dem Kanton Zürich hat auch
Schaffhausen die Pauschalbesteuerung reicher Ausländer abgeschafft. Im Kanton Thurgau wurde die Abschaffung im Mai vom
Stimmvolk zwar abgelehnt, aber die Steuer
wurde verschärft. Damit kommen reiche Ausländer auch in diesem Grenzkanton stärker an
die Kasse.

Personenfreizügigkeit: Verbesserung
der flankierenden Massnahmen
Die flankierenden Massnahmen zum freien
Personenverkehr sollen vor allem ein Lohndumping verhindern. Deren Durchsetzung, so
hat sich gezeigt, ist aber nicht immer so einfach. Der Bundesrat hat dies erkannt und
möchte Lücken in den entsprechenden Gesetzen schliessen. Dazu hat er ein Vernehmlassungsverfahren eröffnet, das bis Ende Jahr
dauert.
Der Bundesrat schlägt
folgende Massnahmen vor:
> Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit
ausländischer Erbringer von Dienstleistungen: Für ausländische Anbieter von Dienstleistungen soll neu eine Dokumentationspflicht eingeführt werden. Diese soll es den
Kontrollorganen erleichtern, die Selbstständigkeit dieser Personen zu überprüfen.
Der Gesetzesentwurf sieht bei Missbrauch
Sanktionen wie Bussen oder Sperren vor.
> Sanktionsmöglichkeiten gegen Arbeitgeber, die Ausländer in der Schweiz beschäftigen und gegen zwingende Mindestlöhne
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in Normalarbeitsverträgen verstossen: Solche Verstösse sollen mit bis zu 5000 Franken gebüsst werden. Diese Massnahme soll
neu auch inländische Arbeitgeber treffen.
> Sanktionsmöglichkeiten bei Verstössen
gegen erleichtert allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitverträge: Bisher konnte
nur das Vergehen festgestellt werden, neu
soll es auch bestraft werden können.
Travail.Suisse, der Dachverband der Angestellten Schweiz, fordert, dass die Gesetzesänderungen rasch in Kraft treten. Der Bundesrat
und das Parlament sollen das Geschäft dringlich behandeln, damit die neuen Regelungen
bereits Mitte des nächsten Jahres greifen.

Fachkräfte – in Zukunft vermehrt
aus der Schweiz
Der Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung nimmt ab, der Kampf um Talente
wird sich weiter zuspitzen. Die Schweiz muss
sich darum vermehrt auf ihre eigenen Fachkräfte konzentrieren. Zu diesem Schluss
kommt der Grundlagenbericht «Fachkräfte für
die Schweiz» des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. Die bisherige Praxis,
nämlich die zunehmende Fachkräftenachfrage
weitgehend durch Zuwanderung zu befriedigen, erachten die Verfasser für die Zukunft als
zu riskant. Denn auch unsere wichtigsten Handelspartner in Europa kämpfen mit dem Problem der alternden Gesellschaft und ergreifen
Massnahmen, um ihre Fachkräfte im eigenen
Land zu behalten.
Das Volkswirtschaftsdepartement will
nun mit einer «Fachkräfteinitiative» Gegensteuer geben. Folgende Ziele sollen erreicht
werden:
> Die Schweiz deckt ihren Fachkräftebedarf
in Zukunft vermehrt durch Personen aus der
Schweiz.
> Freie Potenziale der Schweizer Erwerbsbevölkerung werden gezielt besser ausgeschöpft.
> Die Qualifikationen der Menschen in der
Schweiz werden gestärkt, damit sie ihre
Fähigkeiten verbessert im Berufsleben einbringen und sich fortdauernd höher bilden
können.
> Das Volkswirtschaftsdepartement leitet konkrete und abgestimmte Massnahmen ein.
Soll das Fachkräftepotenzial unseres Landes
besser genutzt werden, so ist jedoch nicht nur
der Bund gefordert, sondern ebenso die Privatwirtschaft, die Gesellschaft im Allgemeinen und die öffentliche Hand.
> Der Bericht «Fachkräfte für die Schweiz»
kann unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden:
www.news.admin.ch/NSB Subscriber/message/attachments/24188.pdf.

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Henry Lloyd ist ein fleissiger, speditiver
Angestellter. Er ist sogar so schnell, dass er
sein tägliches Arbeitspensum jeweils
bereits um 15 Uhr erledigt hat. Da es ab
dann nichts mehr zu arbeiten gibt und der
Chef ihm auch auf Nachfrage hin nie mehr
Arbeit zuteilen kann, schickt ihn dieser
immer nach Hause.
Über die Monate haben sich auf diese
Weise jedoch etliche Minusstunden angehäuft. Da diese Situation für Henry Lloyd
frustrierend ist, möchte er die Stelle wechseln. Er fragt sich, ob sein Chef ihm für die
Minusstunden den Lohn oder die Ferien
kürzen kann – schliesslich hat er ihm das
schon angedroht.
Henrys Bedenken sind unbegründet. Unter
diesen Umständen kann ihm der Chef die
Minusstunden nicht belasten. Denn Henry
hatte ihm ja jeweils seine Arbeitskraft
angeboten. Der Chef konnte ihm jedoch nie
mehr Arbeit anbieten. Er befand sich somit,
rechtlich gesprochen, in Annahmeverzug
der Arbeitskraft von Henry.
Es ist das unternehmerische Risiko,
die Arbeitnehmer auch bei einer nicht vollen Auslastung voll bezahlen zu müssen.
Von Henry Lloyd kann nicht verlangt werden, die noch verbleibende tägliche
Arbeitszeit einfach im Betrieb absitzen zu
müssen, nur um auf die tägliche SollArbeitszeit zu kommen.
Für den Arbeitnehmer wichtig ist in
solchen Fällen, stets seine Arbeitskraft
anzubieten.
In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst
der Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre Sorge
in einem kurzen Mail an folgende Adresse schicken:
sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen Brief senden
an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte, Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte Beispiele werden im
Apunto veröffentlicht. Falls Sie wünschen, dass Ihr
Name nur unter einem Kürzel publiziert wird, vermerken
Sie dies bitte.
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Siemens rüstet SBB-Zugsicherung
auf europäischen Standard auf
Damit die Züge der SBB pünktlich und ohne
Störfälle über die Gleise rollen können,
braucht es Kommunikation zwischen den
Signalen, Stellwerken und Schienenfahrzeugen. Die SBB sind daran, diese wichtige
Komponente der Zugsicherung auf den europäischen Standard ETCS (European Train
Control System) zu bringen. Die SiemensDivision Mobility liefert dazu Ausrüstung im
Wert von 125 Millionen Franken. Zum Beispiel 6500 Signalschalteinheiten. 5300 davon
verfügen über Solarzellen, wodurch sie rund
90% weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Typen. Die SBB sparen so ca. 876
000 Kilowattstunden Strom (zum Vergleich:
der typische Schweizer Haushalt mit Elektroboiler verbraucht pro Jahr rund 7000 bis 8000
Kilowattstunden). Das mag ein verhältnismässig kleiner Beitrag scheinen, aber viele
kleine Beiträge können in der Summe viel
bewirken. So haben gemäss Siemens die
Kunden des Konzerns dank solchen umweltfreundlichen Produkten und Lösungen im
Geschäftsjahr 2010 nicht weniger als 270
Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das ist so
viel wie Delhi, Hongkong, London, New
York, Singapur und Tokio zusammen jährlich
an diesem Schadstoff ausstossen.

Zwei Massnahmen zur Abfederung
der Frankenstärke
Der Bundesrat hat im Sommer ein Massnahmenpaket für die unter dem starken Franken
leidenden Branchen versprochen. Zwei
Massnahmen, die der Exportwirtschaft
zugute kommen, sind nun in Kraft gesetzt:
> Die Mittel der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) des Bundes werden einmalig um 100 Millionen Franken
erhöht. Damit können kleine und mittlere
Unternehmen einfacher und schneller Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit
anerkannten Forschungsinstitutionen lancieren. Innovationen können rascher auf
dem Markt eingeführt werden. Projekte
werden zudem neu bis zum Markteintritt
unterstützt. Die beteiligten KMU können
sich dank dieser Unterstützung eine bessere
Marktposition verschaffen und Arbeitsplätze erhalten oder sogar schaffen. Diese
Massnahme ist bis Ende Jahr befristet.
> Bei der Exportrisikoversicherung wird der
Deckungssatz für Fabrikationskreditversicherungen von 80 auf 95% erhöht. Dadurch wird
die Liquidität des Exporteurs erhöht. Die
ermöglicht es ihm, zusätzliche Aufträge auszuführen, was sich wiederum positiv auf die
Arbeitsplätze in der Exportindustrie auswirkt.

So genannte Eurobalisen zwischen den Schienen stellen via Funk die Datenübertragung
zwischen Fahrzeug und Strecke sicher; Siemens installiert mehr als 20 000 davon.

Mit mehr guter Arbeit die demografische
Entwicklung erfolgreich meistern
Die demografische Entwicklung, d. h. die
Entwicklung der Bevölkerung, stelle in der
Schweiz zunehmend ein Problem dar, warnen
Politiker und Verbände. Dabei dreht sich die
Diskussion vorwiegend um die Altersvorsorge, deren Finanzierung nicht gesichert sei.
Diese Sicht der Dinge betrachtet Travail.Suisse als verfehlt. Als Hauptproblem
der Demografie sieht der der Dachverband
der Angestellten vielmehr die fehlenden
Arbeitskräfte. Es bestehe die Gefahr, dass uns
in einigen Jahren Arbeitnehmende zur Befriedigung grundlegender gesellschaftlicher
Bedürfnisse fehlten, wenn nicht gehandelt
werde. Dies will Travail.Suisse darum tun.
Der Verband hat zehn Thesen aufgestellt und
am 10. September anlässlich eines Kongresses ein Positions- und Forderungspapier ver-

abschiedet. Es legt dar, wo die politischen
Handlungsschwerpunkte liegen müssen,
wenn die Schweiz die demografische Entwicklung erfolgreich meistern will.
Die Thesen im Überblick
1. Der oft angekündigte, rasante demografische Kollaps findet nicht statt. Wohlstand
und soziale Sicherheit können auch
zukünftig gesichert werden, wenn die
Politik reagiert.

Bundesrat Didier Burkhalter begrüsste
am Kongress das Engagement von Travail.Suisse.

Adieu, Michael Lutz
Der langjährige Regionalsekretär für die Branche
Chemie/Pharma,
Michael Lutz, ist zu
neuen Ufern aufgebrochen. Er ist neu Kommunikationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft Baselland. Dass er in die Kommunikation gewechselt hat, ist eigentlich
logisch, ist Michael Lutz doch der geborene
Kommunikator. Dies im allerpositivsten
Sinne: Als offener Mensch geht er auf die
anderen Menschen zu und er kann sie für
seine Anliegen gewinnen. Die Erfolgsbilanz von Michael Lutz bei den Angestellten
Schweiz ist darum äusserst beachtlich. Er
hat zu allen Mitgliedorganisationen, die er

betreut hat, dauerhafte und fruchtbare
Beziehungen aufgebaut. Wenn es irgendwo
ein Problem zu lösen gab, war er stets sofort
zur Stelle. Er scheute keine Mühe, bis er die
Lösung in Form eines kreativen, konstruktiven und realistischen Vorschlags gefunden hatte, der dann tatsächlich zur Zufriedenheit aller umgesetzt werden konnte.
Der Verband liess Michael Lutz ungerne
ziehen und die Arbeitskolleginnen und
-kollegen sowie seine Ansprechpartner in
den Mitgliedorganisationen werden ihren
umgänglichen, geselligen und oft sehr witzigen Kollegen vermissen. Die Angestellten Schweiz wünschen Michael Lutz auf
seinem weiteren Arbeitsweg viel Erfolg
und Befriedigung.

2. Die «Überalterung» entpuppt sich als
vorübergehender «Demografiebuckel».
Echte Probleme bietet jedoch die dauerhafte «Unterjüngung».
3. Die zentrale demografische Herausforderung ist der Arbeitskräftemangel.
4. Die demografische Entwicklung ist vergleichbar mit einem wirtschaftlichen
Strukturwandel. Hier wie dort heisst das
Erfolgsrezept Investieren, nicht Sparen.
5. Gute Arbeitsbedingungen sind die beste
Medizin gegen den Arbeitskräftemangel.
6. Die Schweiz muss das Potenzial der Frauenerwerbsarbeit nutzen können, ohne
dass zu wenige Kinder geboren werden.
7. Bildung und Weiterbildung sind eine Notwendigkeit. Dank der Steigerung der Produktivität können gleich viel Arbeitnehmende die steigenden demografischen
Belastungen tragen.
8. Die Schweiz ist und bleibt auf Zuwanderung angewiesen.
9. Die Finanzierung der AHV ist eine lösbare und tragbare Aufgabe.
10. Die Wachstumschancen der Schweizer
Wirtschaft sind intakt.
Die wichtigsten Forderungen im Überblick
1. Vollbeschäftigung bei guten und gerechten Löhnen für alle: Mittelstand stärken,
«normale» Managerlöhne, älteren Arbeitnehmenden Sorge tragen.
2. Anständige Arbeitszeitregelungen, Stärkung der Strukturen des Arbeitsmarktes:
Mehr Ferien, flankierende Massnahmen
zum freien Personenverkehr konsequent
umsetzen, Mitwirkung stärken.
3. Hohe Vereinbarkeit von Berufs- und
Familienleben: Lohngleichheit, mehr
Teilzeitarbeit, flexibler Vaterschaftsurlaub von mindestens 20 Tagen, Kinderbetreuung während der Ausbildung, Bildungsgutscheine.
4. Zugang zur Bildung öffnen: Integrative
Schulmodelle, Allgemeinbildung in der
Lehre stärken, Nachholbildung ausbauen,
drei Tage obligatorische Weiterbildung
für alle.
5. Gute soziale Absicherung und Altersvorsorge: Bezahlbare Gesundheitsvorsorge,
Arbeitsplätze für teilleistungsfähige
Menschen, höhere Familienzulagen,
AHV-Renten sichern, Sozialpartnerschaft in 2. Säule stärken.
6. Gesunde Finanzen und gerechte Steuerpolitik: Kein neues Sparprogramm,
Lockerung der Schuldenbremse, keine
neuen Steuergeschenke für Unternehmen.
7. Ein starker Service public: Pflege alter
Menschen und Kinderbetreuung werden
Aufgabe des Service public, BranchenGAV in liberalisierten Bereichen.
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Auf den Punkt

Susi Stühlinger
Die Gänse, der Fuchs und
Begriffe im Wandel
Wenn eine Gänsefamilie gemeinsam auf den Fuchs losgeht, der
sie fressen will, ist das Mobbing. So zumindest definierte es ein
gewisser Herr Konrad Lorenz erstmals anno 1963. Erstaunlich.
Der Begriff, erfunden als Metapher der Schwachen, die sich
gemeinsam gegen den Starken wehren, hat sich im Laufe der Zeit
offenbar ins Gegenteil verkehrt.
Doch das ist mit Begrifflichkeiten ja immer so eine Sache. Zu Beispiel
mit der «Liebe zur Schweiz». Dereinst hiess «Liebe zur Schweiz»
vielleicht Käseaffinität oder Demokratieverständnis oder den Enkeln
vor dem Einschlafen «Heidi» vorzulesen. Heute wird die «Liebe zur
Schweiz» von jenen gekapert, welche mit ihrem Deregulierungswahn Bankenkrisen verantworten, fehlbare Wirtschaftskapitäne
für ihre Vergehen mit millionenschweren Abfindungen belohnen
oder dafür sorgen, dass ausländische Unternehmen in der Schweiz
ArbeiterInnen zu Dumpinglöhnen beschäftigen dürfen.
Herr Lorenz war früher übrigens Mitglied der NSDAP und forschte
in deren Auftrag über die «Verhausschweinung des Menschen» und
half so, die «rassenhygienischen» Gräueltaten der Nazis (pseudo-)
wissenschaftlich zu untermauern. Später erhielt er einen Nobelpreis.
Das hat mit «Mobbing» nichts zu tun. Aber irgendwie mutet diese
Geschichte ebenso verkehrt und verlogen an, wie die neue «Liebe zur
Schweiz».
Was Herr Lorenz dereinst mit «Mobbing» meinte, das könnten
indes wir durchaus gebrauchen: Wehren wir Gänse uns gemeinsam
gegen den Fuchs, der uns zwar nicht fressen, aber doch zu seinen
Gunsten ausbeuten will. Mobben wir endlich die Gierigen weg!
Aus Liebe zur Schweiz.
Susi Stühlinger, geboren 1985, ist Journalistin und Autorin. Sie lebt in Schaffhausen.
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8. Beschäftigungsfördernde Klima- und
Energiepolitik: Reduktion des Treibhausgasausstosses um 30% bis 2020, Unterstützung Cleantech-Initiative.
9. Eine neue Migrationspolitik:
Bedarf an ausländischen Arbeitskräften
auf dem Nicht-EU-Raum planen, Rahmengesetz über sozialen Zusammenhalt.
10. Engagement in Europa und der Welt:
Beziehungen zur EU, gerechtere Globalisierung.
Wer es detaillierter wissen will, findet sämtliche Unterlagen zum Kongress auf www.travail.suisse.ch.

Deutsche Grenzgänger: So sparen Sie
Steuern beim Altersguthaben
Die Einführung des Alterseinkünftegesetzes
im Jahr 2005 in Deutschland brachte auch für
die deutschen Grenzgänger deutliche Einschnitte in ihre Altersversorgung. So werden
seit diesem Zeitpunkt die Renten aus der
AHV- und Pensionskasse besteuert, was die
tatsächliche Auszahlung erheblich mindert.
Durch eine Initiative der Zurich-Versicherung im Januar 2007 wurde jedoch eine
Verfügung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe erwirkt, welche attraktive Fördermöglichkeiten für Grenzgänger bietet: Durch
Abschluss einer Direktversicherung nach
§ 3.63 EStG haben deutsche Grenzgänger die
Möglichkeit, bis zu 4440 Euro ( Basis 2011)
zu 100% steuerfrei anzusparen und damit die
Steuerlast um bis zu 2000 Euro zu reduzieren.
Diese steuerbegünstigte Altersvorsorge ist
neben der AHV und der Pensionskasse ein
weiterer wichtiger Baustein, ähnlich der
3. Säule in der Schweiz.
Im Frühjahr 2010 haben die Angestellten
Schweiz mit der Zurich-Bezirksdirektion Tim
Pahle aus Lörrach einen Pilotversuch in der
Region Basel gestartet. Im Grossraum Basel
tätige Grenzgänger konnten neben den Vorteilen des Gruppentarifs (höhere Ablauflei-

stung bei Auszahlung) bei Abschluss einer
Direktversicherung von einem Startbonus in
Höhe von 70 Euro profitieren. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Grenzgänger durch
Tim Pahle sehr qualifiziert und sachlich beraten wurden. Viele zufriedene Grenzgänger
haben uns ermuntert, diese Zusammenarbeit
weiter auszubauen.
Wir empfehlen unseren Mitgliedern mit
Wohnsitz in Deutschland, sich direkt bei
unserem Partner Tim Pahle zu melden und
mehr über die Vorteile der Grenzgängervorsorge zu erfahren.
> Weitere Infos erhalten Sie unter:
Zurich Bezirksdirektion,Tim Pahle,
Tumringer Str. 242, D- 79539 Lörrach,
Telefon 0049 (0) 7621 86449,
tim.pahle@zuerich.de oder im Internet:
pahle-versicherungen.de/angestellte

Gute Rente, schlechte Rente: Auf die Leistung der Pensionskasse kommt es an!
Am 5. September fand unter der Leitung von
Regionalsekretär Hans Strub der zweite
Erfahrungsaustausch der Stiftungsräte statt.
Er rief die Anwesenden auf, beim Anlegen der
Gelder möglichst selber zu handeln und nicht
zu stark auf die «Experten» zu hören, die allzu
oft nur die Interessen der Banken oder Versicherer verfolgen würden. Warum er dies tat,
wurde spätestens beim Referat des unabhängigen (!) Vorsorgeberaters Rudolf Burkhardt
klar, der manchen die
Augen dafür öffnete,
wie immens die Unterschiede in der Rentenleistung sein können, je
nachdem, wie gut oder
wie schlecht eine Stiftung wirtschaftet.
Rudolf Burkhardt Liess die Zahlen für
wollte zuerst einmal sich sprechen: Der
wissen, wie viele Kas- Vorsorgeberater
sen unter den Anwesen- Rudolf Burkhardt.

Angestellte Schweiz

Employés Suisse

Mitgliederausweis

Attestation de membre

Bitte beachten Sie in der Beilage Ihren Mitgliederausweis. Bewahren Sie diesen auf.
Er enthält Ihre Mitgliednummer, mit der Sie
Zugriff auf die den Mitgliedern vorbehaltenen Bereiche der Website der Angestellten
Schweiz haben. Dort finden Sie unter anderem die Resultate der Salärerhebung der
Angestellten Schweiz oder unentgeltliche,
kompetente Beratung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.

Veuillez noter que nous vous faisons parvenir votre attestation de membre en annexe.
Merci de la conserver. Elle comporte votre
numéro de membre qui vous permet d'accéder au domaine réservé aux membres sur le
site Internet des Employés Suisse. Vous y
trouverez entre autres les résultats du sondage sur les salaires effectué par les
Employés Suisse ainsi que des conseils
compétents et gratuits en matière de droit du
travail et des assurances sociales.

den eine Lösung für eine flexible Pensionierung kennen – und freute sich, als eine stattliche Zahl Hände in die Höhe schoss. Als weitere Herausforderung für die Pensionskassen
strich er sodann die gestiegene Lebenserwartung hervor. Weil diese sich auf über 80 Jahre
erhöht hat, aber auch weil die Kapitalerträge
in den letzten Jahren stark zu schwanken
begonnen haben, hätten viele Vorsorgeeinrichtungen den Umwandlungssatz (Prozentsatz zur Berechnung der jährlichen Rente)
gesenkt, was natürlich zum Nachteil der
Rentner sei. Anhand von durchgerechneten
Beispielen, in denen auch die weitere Erhöhung der Lebenserwartung einberechnet war,
konnte Rudolf Burkhardt aufzeigen, dass der
Umwandlungssatz der Kassen bei guter
Anlage des Geldes durchaus ein Stück höher
sein könnte. Die meisten würden es so problemlos verkraften, wenn er bei oder nahe bei
den 7,2% wäre, die lange Zeit die untere
Grenze gebildet hatten.
Eine andere Berechnung brachte
Schockierendes zutage. Rudolf Burkhardt
hatte ausgerechnet, auf welche Rente ein
Mann, der mit 25 in die Pensionskasse einund mit 65 austritt, kommt, und zwar mit zwei
ganz unterschiedlich geführten, real existierenden Stiftungen. Die Beiträge waren für
beide Kassen genau gleich. Die erste verzinste aber das Guthaben mit 5,1%, die zweite
mit 2,95%. Auch beim Umwandlungssatz gab
es eine Differenz: Stiftung 1 wendete 7% an,
Stiftung 2 6,6%. Der Unterschied der resultierenden Durchschnittsrente könnte frappanter nicht sein: Bei der ersten Kasse erhielte
der Mann 5453 Franken, bei der zweiten
lediglich gut die Hälfte, nämlich 2907 Franken. Doch das ist noch nicht einmal alles. Die
Stiftung 1 gewährt einen teilweisen Teuerungsausgleich und bezahlt eine 13. Rente,
analog einem 13. Monatslohn. Warum kann
Stiftung 1 so viel bessere Leistungen erbringen als die Stiftung 2? Die Antwort ist für
Rudolf Burkhardt völlig klar: weil sie eine
wesentlich bessere Performance und Ertragsrendite hat als Stiftung 2. Die Anlagepolitik
macht es also aus! Rund die Hälfte des Vermögens der ersten Stiftung ist in Schweizer
Aktien angelegt, eine Strategie, die Burkhardt
nur empfehlen kann. Am besten lege man
Aktien zudem langfristig an.
Das von den Zuhörern gebannt verfolgte
Referat schloss Rudolf Burkhardt mit einem
Bonmot des Unternehmers und Multimilliardärs Kirk Kerkorian: «Verstünden Ökonomen
etwas von Geschäften, wären sie reiche Männer statt Ratgeber reicher Männer.»
Die Anwesenden fanden das Angebot
der Tagung höchst spannend und wollen auch
in Zukunft nicht auf den wertvollen Erfahrungsaustausch verzichten.
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Hungersnot vorbeugen: Brücke · Le pont fördert die Produktion von Lebensmitteln
und trägt so zur Nahrungssicherheit der Menschen bei.

Afrika kann sich ernähren
Kinder sterben vor Hunger. Das darf nicht
sein! Brücke ·Le pont unterstützt in Afrika
die Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln. Helfen Sie mit!
In Afrika kämpfen Kinder und Erwachsene ums Überleben. Die Schwächsten sterben
zu Tausenden an Hunger, Durst und Erschöpfung. Wie können wir dies verhindern? Natürlich sind wir nicht imstande, die Dürre und die
kriegerischen Auseinandersetzung aufzuhalten. Aber wir können helfen, die Verhältnisse
langfristig zu verbessern, z. B. mit Unterstützung der lokalen Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion. Denn in vielen Gegenden gibt es fruchtbares Land, Wasser und genügend Arbeitskräfte. Was fehlt ist Startkapital.
Katastrophen vorbeugen
Das Hilfswerk Brücke ·Le pont wartet nicht
die nächste Katastrophe ab, bis es handelt. Mit
einem Dutzend Projekten fördert es in Togo
und Benin Kleinbauernfamilien und ProduzentInnen von Nahrungsmitteln wie Reis,
Maniok, Soja, Kohl und Tomaten. Zudem liefert die Aufzucht von Kaninchen und Poulets
die für eine ausgewogene Ernährung wichtigen Proteine. Die traditionelle Verarbeitung
von Palmnüssen ergibt ein Palmöl, das reich

an Provitamin A ist. Es verhindert die Krankheit Nachtblindheit, unter der vor allem Kinder und schwangere Frauen leiden.
Arbeitsplätze schaffen
Dank dieser Projekte finden Tausende Arbeit
und Verdienst, gerade auch in der Verarbeitung. Frauen dämpfen den Reis und erhöhen
damit den Nährwert und den Marktpreis.
Bäcker verwenden für die Herstellung von
Brot nicht nur importierten Weizen, sondern
auch lokal produziertes Sorghum, ein sehr
nahrhaftes Getreide. An den Strassenecken
bieten VerkäuferInnen jetzt auch Spiesschen
aus eigener Poulet- und Kaninchen-Produktion an. Frauengruppen intensivieren ihre
Arbeit und stellen Gari – ein Maniokmehl –
auch für den Export nach Nigeria her.
Es ist erstaunlich: Schon ein Startkapital
von 50 oder 100 Franken ermöglicht es den
Menschen, unternehmerische Aktivitäten zu
entwickeln. So ernähren sie sich selber und
ihre Bevölkerung. Unterstützen Sie sie mit
einer Spende! Danke.
José Balmer
> Informationen: www.bruecke-lepont.ch,
Spendenkonto: 90-13318-2
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Salaires en euros pour les frontaliers – ce qui est légal
et ce qui ne l’est pas
L’employeur de Didier Frontalier a pris la
décision de verser un salaire en euros à tous
les frontaliers qu’il emploie. Par rapport
à ses collègues suisses, Didier Frontalier
a l’impression d’être victime de discrimination. Il ne voit pas pourquoi il devrait supporter un risque de change qui épargnerait les
employés suisses. Il se demande si
l’employeur a le droit de procéder de la
sorte.

Eurolöhne für Grenzgänger –
was rechtens ist und was nicht
Der Arbeitgeber von Didier Frontalier
hat entschieden, allen angestellten Grenzgängern den Lohn in Euro auszuzahlen.
Didier Frontalier fühlt sich gegenüber seinen
Schweizer Arbeitskollegen diskriminiert.
Er sieht nicht ein, warum er ein Währungsrisiko tragen soll und die Schweizer
Angestellten nicht. Er fragt sich: Darf der
Arbeitgeber wie geschildert vorgehen?
Sofern nichts anderes verabredet wurde oder
üblich ist, muss der Arbeitgeber die Löhne in
gesetzlicher Währung, also in Schweizer
Franken, ausbezahlen. Auch bei Betrieben in
Grenznähe darf der Lohn nur dann in Euro
bezahlt werden, wenn die betroffenen Arbeitnehmer damit einverstanden sind. Will ein
Arbeitgeber den Lohn der Grenzgänger wie
in unserem Fall künftig in Euro ausbezahlen,
dann muss er dies mittels einer Änderungs-

kündigung durchsetzen. Das heisst, er muss
dem Arbeitnehmer zuerst kündigen und ihm
dann einen abgeänderten Arbeitsvertrag
unterbreiten. In diesem muss festgehalten
sein, dass der Lohn zukünftig in Euro bezahlt
wird. Da diese Vertragsänderungen in der
Regel alle Grenzgänger betreffen, werden so
genannte Massenänderungskündigungen
notwendig sein. Dabei muss das besondere
Verfahren bei Massenentlassungen angewendet werden. Eine künftige Lohnzahlung in
Euro kann somit nicht ohne Einhaltung der
individuellen Kündigungsfristen und ohne
Berücksichtigung einer Konsultationsfrist
erfolgen.
Wann eine Änderungskündigung
missbräuchlich ist
Die Anpassung eines Arbeitsvertrages an veränderte wirtschaftliche oder betriebliche

Bedürfnisse muss möglich sein und ist nicht
in jedem Fall missbräuchlich. Bietet der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Vertragsänderung mit einer Lohnreduktion auf
einen Zeitpunkt vor Ablauf der Kündigungsfrist an und verweigert der Arbeitnehmer die
Annahme dieser Offerte, macht er vertragliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend. Wird er darauf gekündigt, so muss dies
als missbräuchlich bezeichnet werden. Der
Antrag auf eine Vertragsänderung und die
mögliche Kündigung sind zudem missbräuchlich, wenn die Kündigung als Druckmittel dient, um eine für die Gegenpartei belastende Vertragsänderung herbeizuführen, die
sich sachlich nicht rechtfertigen lässt.
Ob die erwähnten Voraussetzungen
für eine missbräuchliche Kündigung vorliegen, muss jeweils im Einzelfall beurteilt
werden.

Freizügigkeitsabkommen
gebietet Gleichbehandlung
Wenn es Schweizer Unternehmen dem
Arbeitgeber von Didier Frontalier gleichtun
und den Lohn von Grenzgängern an den
Eurokurs binden wollen, verstossen sie aus
Sicht der Angestellten Schweiz gegen die im
Freizügigkeitsabkommen gebotene Gleichbehandlung. Diese verbietet nämlich, dass
Grenzgänger anders als die übrigen Arbeitnehmer behandelt werden. Genau dies liegt
aber vor, wenn das Wechselkursrisiko nur auf
die Grenzgänger übertragen wird.
Noch haben jedoch die Gerichte nicht
über einen solchen Fall entschieden. Ob tatsächlich ein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot des Freizügigkeitsabkommens vorliegt, muss vorderhand also offen
bleiben. Didier Frontalier muss sich noch ein
wenig gedulden.
Gila Fröhlich,
Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz

A moins qu’il n’en ait été convenu autrement
ou que cela soit usuel, l’employeur est dans
l’obligation de verser ses salaires dans la
devise légale en vigueur, autrement dit en
francs suisses. Y compris dans les entreprises à proximité de la frontière, le salaire ne
peut être versé en euros que si les employés
concernés ont donné leur accord. Si, comme
dans le cas qui nous intéresse, un employeur
a l’intention de payer à l’avenir le salaire
de ses employés frontaliers en euros, il devra
l’imposer au moyen d’un congé modification. En d’autres termes, il devra d’abord
résilier le contrat de travail de l’employé et
lui en proposer ensuite un nouveau.
Celui-ci devra préciser que le salaire
sera à l’avenir payé en euros. Dans la mesure
où, en règle générale, ces modifications de
contrat concernent tous les frontaliers, des
résiliations sous réserve de modification
collectives seront nécessaires.
Pour ce faire, il faudra recourir à la
procédure spéciale applicable en cas de
licenciement collectif. Ainsi, il est impossible de mettre en place un futur paiement du
salaire en euros sans respecter les délais de
prévis individuels et sans tenir compte d’un
délai de consultation.
Les cas où une résiliation sous réserve
de modification est abusive
Il doit être possible d’adapter un contrat de
travail en fonction des nécessités économiques ou de l’entreprise, et ce n’est pas toujours abusif. Lorsque l’employeur propose à
son salarié une modification de contrat
assortie d’une réduction de salaire à une date
antérieure à la fin du délai de préavis et que
l’employé refuse d’accepter cette offre, ce

dernier fait valoir les dispositions contenues
dans le contrat de travail. S’il est alors
licencié, cette mesure devra être qualifiée
d’abusive. Le congé modification et un
éventuel licenciement sont en outre abusifs
lorsque le licenciement sert de moyen de
pression pour induire une modification
de contrat objectivement injustifiée et
préjudiciable au contractant.
Il convient d’établir au cas par cas si les
conditions susmentionnées sont réunies
pour qualifier le licenciement d’abusif.
L’accord sur la libre circulation des
personnes prévoit l’égalité de traitement
Si des entreprises suisses imitent l’employeur de Didier Frontalier et veulent indexer le
salaire des frontaliers sur le cours de l’euro,
ils contreviennent, selon les Employés
Suisse, au principe de l’égalité de traitement
contenu dans l’accord sur la libre circulation
des personnes. Celui-ci interdit notamment
que les frontaliers fassent l’objet d’un traitement différent de celui des autres employés.
C’est justement dans cette situation que l’on
se trouverait si le risque de change n’était
supporté que par les frontaliers.
Les tribunaux n’ont encore jamais eu à
se prononcer sur un tel cas. Dans un premier
temps, la question de savoir s’il y a ici
un manquement au principe d’égalité
de traitement prévu par l’accord sur la
libre circulation des personnes reste
donc indécise. Didier Frontalier devra donc
patienter encore un peu.
Gila Fröhlich,
Conseillère juridique des Employés Suisse
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