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En ma qualité de directeur de notre association, je me réjouis de m’ installer aujourd’ hui devant
le clavier. Vous êtes en train de lire Apunto, le magazine de nos membres, dans sa nouvelle présentation plus attrayante. La nouvelle mise en page ne doit pas se résumer à une simple concession
sur l’ autel de la tendance. Le comité directeur ainsi que le secrétariat central entendent par là
lancer un signal indiquant que même en ces temps troublés, nous pensons aussi à l’ avenir des
Employés Suisse. Le nouvel Apunto se veut l’ incarnation du nouveau départ décidé et entrepris
par le comité directeur. L’ objectif est clair: notre comité directeur doit aborder l’ avenir en tant que
force indépendante représentant tous les employés, autrement dit en tant qu’ association de défense des intérêts de la classe moyenne suisse.
La réduction des effectifs envisagée chez Novartis nous a permis de prendre conscience de l’ importance, en temps de crise, d’ un partenariat social fondé sur la confiance et le respect mutuel. Nous
aurions aimé obtenir plus sur le site de Bâle mais la marche arrière de Novartis peut déjà être
considérée comme un grand succès. Le Tages-Anzeiger a écrit le commentaire suivant: «La conclusion la plus importante de cette situation dépasse toutefois largement le cadre du groupe pharmaceutique bâlois. La décision de Novartis est une victoire pour le processus de consultation dont on
pense généralement qu’ il ’ manque de mordant’ ». Et le commentaire de conclure par cette phrase:
«Ce serait bien si l’ exemple de Novartis faisait école».
Je ne puis que rejoindre ceux qui forment ce souhait. Mais pour qu’ il se réalise, nous avons besoin
de votre investissement et de votre engagement à tous – pour conquérir de nouveaux membres,
par exemple – afin d’ être encore plus forts ensemble, et de servir encore mieux vos intérêts.

Nachdruck mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
Titelseite: iStockphoto / Foto aus Swarovski Kristallwelten, Wattens

—
Stefan Studer
Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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Was macht glücklich? Und wie finde ich den Weg zum Glück?
Diese Fragen abschliessend zu beantworten ist nicht möglich. – Dennoch kann
es nur lohnend sein, sich mit der Thematik zu befassen.

G

lück – ein faszinierendes Zauberwort.
Geheimnisvoll glänzt und glitzert es.
Die Bemühungen sein Wesen zu verstehen, sind so alt wie die Menschheit selbst.
Was muss ich tun, damit mein Leben gelingt
und ich glücklich werde? Das ist die Frage aller
Fragen. Platon, Aristoteles, Goethe: Die Meister der Zunft haben Antworten darauf gesucht
und versucht Greifbares in einem metaphysischen Dickicht zu finden.
Die amerikanischen Kolonialisten erklärten
1774 das Streben nach Glück zum humanen
Grundrecht. Nach den Missständen in den
Stände- und Feudalgesellschaften nahmen sie
nicht etwa das Glück selber, sondern „the pursuit
of happiness“ in die Verfassung auf; es sollte
künftig zum Staatszweck werden (siehe dazu
Seite 12). Glück bekam einen weltlichen Anstrich; mit dem Staat als Heilsbringer und
Garanten für irdisches Glück. Jeder Generation
von Amerikanern sollte es möglich gemacht
werden aufzusteigen und glücklich zu werden.
Glück steht dabei in einem engen Verhältnis
mit materiellem Wohlstand und Geld. Der
Grundstein für den American Way of Life war
damit gesetzt: Die individuelle Machbarkeit
von allem – vom Tellerwäscher zum seligen
Millionär.
Mehr Geld macht nicht glücklich
Was für das 19. Jahrhundert Gültigkeit gehabt
haben mag, gilt für heutige Verhältnisse nicht
mehr. Studien zeigen in eine andere Richtung:
Mehr Einkommen macht die Menschen in
wohlhabenden Ländern durchschnittlich nicht
glücklicher. Das Bruttoinlandprodukt taugt
kaum als Parameter, um die Zufriedenheit einer Gesellschaft zu messen. „Die Einkommen
haben sich seit den 50er Jahren real etwa verdreifacht. Doch trotz massivem Wirtschaftswachstum seit den 50er Jahren sind die Men-

schen heute in den USA nicht glücklicher als
damals“, sagt der Ökonom Mathias Binswanger
im Interview (siehe Seite 13). Die schrankenlose
Finanzmarktökonomie mit dem entsprechenden politischen System krankt und wächst in
einer der ursprünglichen Idee entgegengesetzte
Richtung – sie entwickelt sich allmählich sogar
zu einem Feind des Glücks. Viele westliche
Staaten bewegen sich in eine Richtung, die
dem Glück nicht mehr förderlich ist: Rettungsschirme, Bankenkrise und eine aufklaffende
Einkommensschere wie seit 30 Jahren nicht
mehr – dies nur einige Beispiele, die dem
Glücksempfinden einer Gesellschaft massiv
schaden. „Ein System, das angetreten ist, das
Vorankommen von vielen zu ermöglichen, ist
zu einem System pervertiert, das nur wenige
bereichert“, schrieb der britische Journalist
Charles Moore im „Daily Telegraph“. Moore,
übrigens ein Erzkonservativer, und Biograf
von Margreth Thatcher.
Das Heil liegt in der Mitte
Was nun? Liberalismus und Individualismus
weisen in die falsche Richtung. Und auch die
absolute Gleichheit ist kein Rezept. Die klassenlose Gesellschaft im ehemaligen Ostblock mündete in Unglück und Armut. Untersuchungen
zeigen, dass Menschen weder gerne in einer
sehr gleichen Gesellschaft, noch in einer sehr
ungleichen Gesellschaft leben. Die Situation
scheint verworren. Wo, bitte, geht’s zum Glück?
Der grosse griechische Philosoph Aristoteles
hat den Weg bereits in der Antike gewiesen:
Das Heil kann nicht im Extremismus liegen.
„Das wahre, haltbare Glück liegt in der Mitte
zwischen Überdruss und Mangel, zwischen
dem Zuviel und dem Zuwenig.“ In diese Richtung weist auch der Philosoph Wilhelm Schmid
(siehe Seite 8). Seine Lehre von der Fülle des
Lebens gehört zu den erfolgreichsten Glücksentwürfen im deutschsprachigen Raum. Nicht

nur das Glück gehöre zum Leben, ebenso das
Unglück. „Sowieso kann kein Mensch dem Unglücklichsein ausweichen, zumindest zeitweilig, es ist der ewige Begleiter des Menschseins.“
Und der Mensch ist absolut fähig, auch den
ungemütlichsten Situationen einen Sinn zu geben. Genau dies sei essentiell im Leben, sagt
Schmid. „Sinn und Glück überschneiden sich.
Wer Sinn sieht, verfügt über Kräfte und kann
sehr vieles bewältigen und durchstehen.“

Die Landschaft des
Glücks ist unendlich und
unerschöpflich.
Angst vor der Globalisierung, der starke Franken oder die Bankenkrise – gerade in Krisenzeiten boomen Glücksrezepte. Der Versuch
eine Anatomie des Glücks zu verfassen, dabei
Glück zu verstehen und fassbar zu machen,
hat gerade in diesen Zeiten Hochkonjunktur.
Doch die Landschaft des Glücks ist unendlich
und unerschöpflich. Was macht glücklich? Wo
geht’s zum Glück? Diese Fragen abschliessend
zu beantworten, ist nicht möglich. – Doch die
eingehende Beschäftigung mit der Thematik
und den verschiedenen Ideen kann nur lohnend sein. „Die wahre Theorie des Glücks besteht aus der Symphonie aller möglichen
Glückstheorien. Wer innehält und die Vielfalt
der Einfälle staunend nachvollzieht, ist schon
unterwegs zum Glück“, schreibt Mathias
Schreiber, Leiter des Kulturressorts des Spiegels.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen möglichst
viele Anregungen bei der Lektüre.
—
Reto Liniger
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„Am glücklichsten macht das
Glück der Fülle“
Kein Mensch kann dem Unglücklichsein ausweichen,
sagt der Philosophie-Professor Wilhelm Schmid.
Warum dies kein Unglück ist, erfahren Sie in diesem Interview.

Foto: Jürgen Bauer / Suhrkamp Verlag

Herr Professor Schmid, macht es glücklich,
sich mit dem Glück zu befassen?
Ob ich selbst glücklich bin, frage ich mich eigentlich nie. Dem Stress setze ich mich nicht
aus. Dann müsste ich ja darüber nachdenken.
„Der ist der Glücklichste, der sich keine Gedanken über das Glück macht“, sagt Seneca. Natürlich denke ich trotzdem viel darüber nach,
in Bezug auf andere Menschen: Was meinen sie
mit Glück? Warum brauchen sie das? Wie
kann ich ihnen helfen?

Für viele Menschen ist Glück
wichtig und damit
bin ich auch einverstanden.
Aber Sinn
könnte wichtiger sein.
Sie unterscheiden in Ihrem
Buch über das Glück (siehe „jüngste Buchpublikationen“) verschiedene
Arten von Glück. Können Sie diese kurz
charakterisieren?
Menschen brauchen sehr viel Zufallsglück in
ihrem Leben, keine Frage. Aber das fällt einem
halt zu, deswegen heisst es so, da kann ein
Mensch selbst nicht viel machen, er kann sich
lediglich offenhalten für das, was kommt.
Ganz anders beim Wohlfühlglück: Jeder kann
für sich selbst herausfinden, was ihm gut tut
und dann auch sehr viel dafür machen. Mir tut
eine Tasse Espresso gut, das ist nicht schwer.
Auch mit meiner Frau was zu unternehmen,
tut mir gut, also mache ich ihr Vorschläge. Einziges Problem: Diese Art von Glück ist immer
zeitlich begrenzt, niemand kann sich ständig
wohlfühlen.

Welche Art von Glück macht nun
am glücklichsten?
Ich würde sagen, das Glück der Fülle. Wenn es
einem Menschen gelingt, die gesamte Fülle des
Lebens zu akzeptieren. Viele glauben, Fülle sei
immer nur das Positive, aber das trifft nicht
zu, sie umfasst auch das Negative. Meine Mutter hatte immer das Gefühl, ein sehr erfülltes
Leben gelebt zu haben, für das sie sehr dankbar
war, aber das war ein Leben voller Schwierigkeiten, erfüllt von Arbeit und Mühsal.
Sie sagen im Weiteren, das
Unglücklichsein sei ein Glück. Wie kommen
Sie auf diese Erkenntnis?
In den meisten Fällen ist das Unglücklichsein
kein Glück. Aber wenn Menschen es schaffen,

Professor

Wilhelm Schmid
geb. 1953, lebt als freier Philosoph in
Berlin und lehrt Philosophie als ausserplanmässiger Professor an der Universität Erfurt. Viele Jahre lang war er als
Gastdozent in Riga/Lettland und Tiflis/
Georgien, sowie als „philosophischer Seelsorger“ am Spital Affoltern am Albis bei
Zürich tätig.
—
www.lebenskunstphilosophie.de
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sich damit zu arrangieren, kann es eines werden, dann gehört es zum Glück der Fülle. Sowieso kann kein Mensch dem Unglücklichsein ausweichen, zumindest zeitweilig, es ist der ewige
Begleiter des Menschseins, beispielsweise im
Herbst oder beim Zerbrechen einer Beziehung
oder bei einem Misserfolg oder bei der Konfrontation mit Schmerz und Tod. Und vergessen
wir eines nicht: Sehr viele kreative Leistungen
gehen nicht aus dem Glücklichsein hervor.
So weit so gut. Nun behaupten Sie aber auch
noch, dass das Glück gar nicht das
Wichtigste sei im Leben. Warum das und
was ist denn wichtiger?
Für viele Menschen ist Glück wichtig und damit bin ich auch einverstanden. Aber Sinn
könnte wichtiger sein. Sinn und Glück überschneiden sich, aber sie sind nicht deckungsgleich. Ein Mensch kann unglücklich sein und
trotzdem Sinn im Leben, in einer Beziehung
und in einer Arbeit sehen. Wer Sinn sieht, verfügt über Kräfte und kann sehr vieles bewältigen und durchstehen.
Der Mensch muss also den Sinn finden
für sein Leben – keine leichte Aufgabe! Wie
geht er das am besten an?
In meinem kleinen Buch über Glück, das auch
vom Sinn handelt, versuche ich das so genau wie
möglich zu beschreiben: Sinn ist dort, wo ein
Zusammenhang ist. Beispielsweise der Zusammenhang mit der Welt, den wir unseren Sinnen
verdanken: Dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Ein sehr sinnliches Leben ist auch
ein sinnerfülltes Leben. Und sehr viel Sinn ergibt
sich aus den Zusammenhängen mit Anderen,
also aus Beziehungen. Wenn wir das wissen, können wir uns auch intensiver um Beziehungen
der Liebe, der Freundschaft, der Kollegialität,
der Bekanntschaft und Nachbarschaft bemühen.

Professor Wilhelm Schmid: „Das Unglücklichsein ist der ewige Begleiter des Menschen.“

„Ein sehr sinnliches
Leben ist auch
ein sinnerfülltes Leben.“
Werden wir zum Schluss noch
ganz konkret: Was macht für Sie persönlich
der Sinn Ihres Lebens aus?
Ich habe Aufgaben übernommen, als Ehemann, als Vater, als Philosoph, als Bürger.
Diese Aufgaben versuche ich so gut wie möglich auszufüllen, nicht einfach nur so, sondern
mit viel Liebe und Hingabe. Das füllt mich aus
und das ist für mich auch der Massstab: Ein
sinnerfülltes Leben zu führen, ganz und gar
für mich und meine Anliegen und für andere
Menschen da zu sein. Ich persönlich glaube
auch daran, dass dieses Leben in eine grössere,
umfassende Dimension eingebettet ist.
—
Hansjörg Schmid

Jüngste Buchpublikationen
—
Liebe – Warum sie so
schwierig ist und wie sie dennoch gelingt
Insel Verlag, Berlin 2011
—
Die Liebe neu erfinden. Von der Lebenskunst im Umgang mit Anderen
Suhrkamp Verlag, Berlin 2010
—
Glück – Alles, was Sie darüber
wissen müssen und warum es nicht das
Wichtigste im Leben ist
Insel Verlag, Frankfurt am Main 2007
—
Mit sich selbst befreundet sein.
Von der Lebenskunst im Umgang mit
sich selbst
Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main 2004,
Taschenbuch 2007
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Was Menschen
glücklich macht
Was sind die Quellen des Glücks und was die besten Rezepte,
um in trüben Zeiten rasch wieder glücklich zu werden?
Mitglieder der Angestellten-Vereinigungen Bühler und Lonza,
Visp haben es Apunto verraten.

—
Renato Locher, 19, Lernender
Angestellten-Vereinigung Bühler

Statements Angestellte Bühler, Uzwil
Renato Locher: „Mich macht es glücklich, wenn
ich etwas schaffe, das ich nicht erwartet habe,
oder wenn etwas Positives passiert, das ich nicht
vorausgesehen habe. Das gibt mir Aufschwung
und ein gutes Gefühl.
Wenn ich unglücklich bin, versuche ich, das
Glück zu erzwingen, indem ich einen Schritt in
die andere Richtung mache. Wenn ich nichts
tue, dann ändert sich an der Situation nämlich
nichts!“
Marianne Rüdlinger: „Glück ist für mich verbunden mit Zufriedenheit. Zufrieden bin ich,
wenn ich mich selber sein kann. Ich habe aber
auch das Glück, eine Arbeit zu haben, die mich
zufrieden macht. Im Leben gibt es auch immer
wieder spezielle Glücksmomente. Der letzte
grosse solche Moment war, als ich Grossmutter
wurde.
Mir sagte einmal eine Frau: ’ Wenn du unglücklich bist, geh raus.’ Dies ist ein guter Ratschlag, denn vielleicht hat man eine spezielle
Begegnung im Dorf, die einem guttut. Helfen
muss man sich aber auf jeden Fall selber.“
Martha Niederer: „Das Wichtigste ist für mich
die Gesundheit. Aber auch eine gute Arbeit ist
bedeutend. Ich möchte nicht arbeiten müssen,
sondern gerne arbeiten gehen. Wenn es mir
selber gut geht, strahle ich etwas anderes aus,
als wenn ich mit einer sauren Miene herumlaufe.
Wenn ich betrübt bin, esse ich erst mal ein
’ Schoggistängeli’ , das wirkt wie ein Glückshormon. Dann begebe ich mich auf einen längeren
Spaziergang, lüfte meinen Kopf und beginne,
an anderes zu denken. So gelingt es mir, allmählich abzuschalten.“

Markus Brasser: „Glück heisst für mich gesund und zufrieden zu sein sowie Spass an
der Arbeit und in der Beziehung zu haben. Zufriedenheit erreiche ich, indem ich die Ansprüche nicht zu hoch ansetze. Ich brauche keinen
Ferrari in der Garage und kein ultramodernes
Haus. Wenn andere zufrieden sind, habe ich
auch Grund, zufrieden zu sein.
Bin ich mal unglücklich, dann gehe ich im Winter ab auf die Skipiste oder ich laufe im Sommer
auf einen Berg, auf dem ich noch nie war. Es
braucht nichts Aussergewöhnliches, manchmal
genügt auch schon eine Tasse Kaffee!“
Matthias Hug: „Die Quelle meines Glücks ist
meine Frau. Sie hat mir das Glück geschenkt in
Form meiner Tochter. Diese beschert uns sehr
viele glückliche Momente – und wird es sicher
auch in Zukunft tun. Wenn ich nach Hause
komme, dann leuchten die Augen – ein schönes
Gefühl!
Um in unglücklichen Augenblicken wieder
glücklich zu werden, erinnere ich mich an
glückliche Momente zurück. Das hilft mir, das
momentane Problem lockerer anzugehen.“

—
Marianne Rüdlinger, 49
Angestellten-Vereinigung Bühler

—
Martha Niederer, 64
Angestellten-Vereinigung Bühler

—
Markus Brasser, 45
Angestellten-Vereinigung Bühler

Wenn ich betrübt bin,
esse ich erst mal
ein „Schoggistängeli“,
das wirkt wie
ein Glückshormon.
Martha Niederer

—
Matthias Hug, 31
Angestellten-Vereinigung Bühler
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—
Michel Schwery, 44
Angestellten-Vereinigung Lonza, Visp

Statements Angestellte Lonza, Visp
Michel Schwery: „Jeder Mensch hat Anspruch
auf das Glück, jeder soll es nutzen können.
Glück heisst Wohlbefinden. Für mich persönlich bedeutet Glück eine funktionierende Partnerschaft, Kollegen, Freunde. Dazu gehört aber
auch ein gutes Arbeitsklima.
Wenn ich unglücklich bin, suche ich in einem
Gespräch das Glück wieder. Dabei geben mir
die Familie und die Freunde halt.“

Jeder Mensch hat
Anspruch auf das Glück, jeder
soll es nutzen können.
Glück heisst Wohlbefinden.

Christine Briggeler: „Mein Glück finde ich in
der Partnerschaft. Da fühle ich mich verstanden
und geborgen. Ein weiterer Quell des Glücks
sind meine Hobbies: Lesen, Wandern und die
Arbeit in den Reben. Da kann ich Abstand
nehmen vom Alltag und mich, trotz körperlicher Anstrengung, erholen.
In weniger glücklichen Zeiten nehme ich mir
Zeit für mich. Ich setze mich hin, lese ein Buch
oder wende mich an eine befreundete Person.“

Wenn ich nicht so glücklich bin, ziehe ich mich
stundenweise auf mich selber zurück. Ich mache einen Spaziergang oder fröne meinem
Hobby: Ich sammle zur Zeit alte Schlüssel.“

Sabine Weisschedel-Brass: „Meine Kinder sind
zwar schon aus dem Haus, aber Glück ist für
mich immer noch die Familie. Wenn alle gesund sind und es ihnen gut geht, empfinde ich
tiefes Glück und Dankbarkeit. Acht Stunden
am Tag bin ich bei meiner Arbeit. Wenn diese
gut läuft, wenn das Klima im Team stimmt,
macht mich das auch glücklich.
Wenn meine Stimmung mal schlechter ist, gehe
ich mit meinem Mann hinaus in die Natur und
wir tanken frische Luft und viel Sonne.“
Stefan Widmer: „Ich bin glücklich, wenn ich in
Harmonie mit der Familie, meiner Frau und den
sechs Kindern, zusammen sein kann. Daraus
schöpfe ich viel Kraft. Aber auch ein gutes Arbeitsumfeld und Arbeitsklima sind mir wichtig.

—
Christine Briggeler, 44
Angestellten-Vereinigung Lonza, Visp

Michel Schwery

Ina Brillert: „Ich finde mein Glück draussen in
der Natur oder drinnen in meiner Wohnung,
die ich ganz toll eingerichtet habe. Als sportlicher Mensch liegt mir die Gesundheit am Herzen. Ich fahre im Winter Ski, im Sommer gehe
ich wandern oder segeln auf dem Meer.
Bin ich unglücklich, dann gehe ich nach draussen, lüfte meinen Kopf. Ich besinne mich darauf, wofür ich dankbar bin. Dadurch komme
ich runter und entspanne mich.“
—
Hansjörg Schmid

—
Sabine Weisschedel-Brass, 62
Angestellten-Vereinigung Lonza, Visp

—
Stefan Widmer, 50
Angestellten-Vereinigung Lonza, Visp

—
Ina Brillert, 29
Angestellten-Vereinigung Lonza, Visp
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Eine Kopfsache – wo
das Glück
im Gehirn entsteht

N

ach wie vor sind die Prozesse, die im
Gehirn Freude auslösen, nicht bis ins
Einzelne erforscht. Für menschliche
Glücksgefühle sorgen die sogenannten körpereigenen Opioide, chemische Botenstoffe, zu
denen Endorphin gehört. Rezeptoren für Opioide gibt es an zahlreichen Stellen des Zentralnervensystems. Zwei Hirnregionen scheinen
jedoch besonders wichtig für das Glücksempfinden: das so genannte ventrale Pallidum im
Zwischenhirn und der orbitofrontale Kortex
hinter den Augen. Versuche zeigen wie Freude
als Antwort auf einen sensorischen Reiz entsteht. Man liess Probanden je drei angenehme
und drei unangenehme Gerüche einatmen.
Währenddessen beobachtete man ihre Gehirnaktivität. Beim Riechen wurde zunächst
der orbitofrontale Kortex aktiv, wo die Duftsignale bewertet werden und so angenehme oder
unangenehme Empfindungen hervorriefen. (rl)

A

Anteil der Erwerbstätigen ab
14 Jahren, deren allgemeine Zufriedenheit mit
ihrer Arbeit „hoch“ oder „mittel“ ist.

91,2%

93,4%

1999

2004

Quellen: Schweizer Haushalt-Panel (SHP), Bundesamt für Statistik

2
1

Die Arbeitszufriedenheit ist sehr hoch. Über
91% der Befragten gaben 1999 an, mit ihrer Arbeit insgesamt zufrieden zu sein. Nur nahezu
9% gaben an, unzufrieden zu sein. 2004 ist die
Zufriedenheit auf 93,4% gestiegen. Die Arbeitszufriedenheit ist auch im übrigen Westeuropa
sehr hoch (87%), wobei die südeuropäischen
Erwerbstätigen mit ihrer allgemeinen Arbeitssituation tendenziell eher weniger zufrieden
und die nordeuropäischen eher zufriedener sind
als die schweizerischen. (BfS)

1 ventrales Pallidum
2 orbitofrontaler Kortex

Lebenszufriedenheit

The pursuit of
happiness
m 4. Juli 1776 nahm der amerikanische
Kongress die von Thomas Jefferson
ausgearbeitete Unabhängigkeitserklärung an. „Wir halten folgende Wahrheiten für
selbstverständlich: dass alle Menschen gleich
geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer
mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und
das Streben nach Glück gehören“, heißt es in
der 15 Artikel umfassenden Erklärung. Die
Ideen, „dass alle Menschen gleich geschaffen
sind“ und „dass sie unveräusserliche Grundrechte haben“, sind nicht neu; formuliert hat-

Arbeitszufriedenheit

Anteil der Bevölkerung ab 16 Jahren
mit hoher Zufriedenheit

73,5%

74,6%

75,3%

2008

2009

2010

Quellen: Bundesamt für Statistik

ten sie auf klärerische Staatstheoretiker wie
John Locke oder Charles Montesquieu bereits
Jahre zuvor. Doch erstmals fanden sie nun Verwendung und Eingang in eine Verfassung. Was
heute eine Selbstverständlichkeit ist, war in
Zeiten der Ständeordnung und des Feudalismus bahnbrechend. Der Staat sollte künftig dafür sorgen, dass der Mensch frei ist von Willkür
und Abhängigkeit. Das Streben nach Glück, die
Machbarkeit von allem – vom Tellerwäscher
zum Millionär –, wird zum Grundbaustein der
amerikanischen Seele. (rl)

Insgesamt zeigt die Bevölkerung der Schweiz
ein hohes Mass an Lebenszufriedenheit. 2010
hatten 75,3% der Bevölkerung ab 16 Jahren
eine hohe Zufriedenheit. Weniger zufriedene
Menschen sind gehäuft in Gruppen zu finden,
bei denen materielle Benachteiligung mit anderen Faktoren einhergeht, die sich negativ
auf die Lebensbedingungen auswirken. Beispielsweise sind Erwerbslose, Alleinerziehende
oder die ausländische Wohnbevölkerung unzufriedener als die Bevölkerung in der Schweiz
insgesamt. (BfS)
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„Glück ist das Ziel –
nicht Profit“
Herr Binswanger, sie schreiben,
mehr Einkommen hilft nicht,
um glücklich zu werden. Wie kommen
Sie zu dieser Aussage?
Gemäss Studien sind zwar Menschen in reichen Ländern glücklicher als in armen. Aber
nur bis zu einem bestimmten Lohnniveau; ab
diesem Moment führt weiteres Einkommen
nicht dazu, dass die Menschen in einem Land
durchschnittlich glücklicher werden. Die Einkommen haben sich seit den 50er Jahren real
etwa verdreifacht. Doch trotz massivem Wirtschaftswachstum seit den 50er Jahren sind die
Menschen heute in den USA nicht glücklicher
als damals.
Grund dafür sind nach Ihnen die vier
Tretmühlen des Glücks.
Effekte, die uns trotz mehr Einkommen
nicht glücklicher machen.
Können Sie uns ein Beispiel geben?
Der Mensch will Status haben. Dabei denkt er
relativ und vergleicht sich mit Menschen aus
seinem nahen Umfeld – also Leuten, mit denen
er im Alltag zu tun hat. Von denen versucht er
sich irgendwie abzuheben, aber die anderen
versuchen das auch. So kommt er in die Statustretmühle. Es entwickelt sich ein ständiger
Kampf um mehr Status. Nach dem Zweiten
Weltkrieg war man jemand, wenn man ein
Auto besass. Heute nicht mehr. Dafür gibt es
heute immer mehr Wagenklassen. Der Weg zu
mehr Status führt heute über immer luxuriösere und leistungsstärkere Autos – die Werbung
mischt bei diesem Spiel kräftig mit. Besitzt
man dann ein solches Auto, ist man nicht lange
glücklicher. Der Mensch gewöhnt sich an den
Neuerwerb, andererseits erwerben auch die
Leute aus dem Umfeld immer mehr, so dass es
am Schluss zu einem Nullsummenspiel wird,
das niemanden glücklicher macht.

Bereits in der Schule wird gelehrt,
wie man Geld verdient. Wir seien Experten
im Geldverdienen, aber Amateure
in Sachen Lebenskunst, schreiben Sie.
Was läuft falsch?
In der ökonomischen Theorie wird davon ausgegangen, dass Menschen versuchen, ihre eigenen Bedürfnisse optimal zu befriedigen. Das
Einkommen ist dabei ein Mittel zum Zweck,
nämlich um zu überleben und Aktivitäten pflegen zu können, die Zufrieden machen. Diesen
Aktivitäten kann man sich aber nur widmen,
wenn man genügend Zeit hat. Wer viel Geld
hat, hat jedoch oft keine Zeit. Andere haben viel
Zeit, dafür wenig Geld. Beide Situationen sind
ökonomisch nicht optimal. Das Heil liegt
irgendwo in der Mitte. Lebenskunst wäre, seine
Ressourcen optimal einzusetzen, um ein glückliches Leben führen zu können – denn das Ziel
muss Glück sein, nicht maximales Einkommen. In der Schule werden vor allem Fähig
keiten gelehrt, die einem später beim Geldverdienen helfen. Das ist natürlich wichtig, aber
man sollte auch etwas darüber erfahren, was
ein gutes Leben ausmacht.

—
Mathias Binswanger
Dr. rer. pol., Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
—
Die Tretmühlen des Glücks – Verlag Herder
GmbH, Freiburg im Breisgau, 2006

Auch in der modernen Wirtschaft läuft
nach Ihnen einiges falsch?
Zwar braucht unsere Wirtschaft Wachstum.
Das Wirtschaftswachstum wäre ein Mittel zum
Zweck – nämlich, um glücklich zu werden. Heute ist es aber ein Endzweck geworden und entwickelt sich öfters sogar zu einem Feind des Glücks.
Macht eine gerechtere
Einkommensverteilung glücklicher?
Untersuchungen zeigen, dass Menschen weder
gerne in einer sehr gleichen Gesellschaft, noch
in einer sehr ungleichen Gesellschaft leben.
Im damaligen Ostblock war es zu gleich, das
macht nicht glücklich. Anstrengung wurde
nicht belohnt und man hatte keine Chance,
seine Situation zu verbessern. Wir im Westen
haben heute typischerweise eine andere Situation. Viele rackern sich ab und kommen auf
keinen grünen Zweig, andere hingegen häufen
ohne ersichtlichen Grund riesige Vermögen an.
Auch das bewirkt keine glückliche Gesellschaft.
Das Optimum liegt irgendwo in der Mitte. Der
Mensch braucht einerseits die Aussicht, dass er
mit Einsatz aufsteigen kann. Andererseits darf
die Einkommensverteilung auch nicht zu ungleich werden, da eine solche Gesellschaft nicht
mehr als fair empfunden wird.
Was kann jeder Einzelne tun?
Es gibt viele Möglichkeiten. Man sollte sich mal
mit dem Erreichten zufrieden geben. Stetiges
Streben nach mehr und nach dem Besten sorgt
für eine permanente Unzufriedenheit und
Überforderung. Das Überstimmen zwischen
Herausforderungen und den eigenen Fähigkeiten ist eine Bedingung für persönliches Glück.
Es geht darum zu erkennen, welche Dinge und
Tätigkeiten tatsächlich etwas zum Glück beitragen und worauf man verzichten kann.
—
Reto Liniger
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„Menschen finden immer
wieder Glücksquellen“
Stahlblauer Himmel, minus 13 Grad und dazu weht ein Sibirischer Wind.
Ich befinde mich vor der Strafanstalt im bernischen Thorberg und
habe einen Interviewtermin mit der Pfarrerin Ursula Wyss – der Seelsorgerin
der Anstalt. Mich interessiert es, ob man
auch in einem Gefängnis Glücksmomente erleben kann.

B

Frau Wyss – die Strafanstalt Thorberg.
Eigentlich kein Ort des Glücks. Kann man
hier glücklich sein?
Der Entzug der Freiheit ist ein massiver Einschnitt ins Leben. Einige finden hier nichts
Positives und haben gar Selbstmordgedanken.
Aber es gibt andere. Es ist beeindruckend, dass
Menschen in besonderen Situationen immer
wieder Glücksquellen finden. Ein Insasse hat
mir gesagt, dass er das Glücksgefühl mit einem
Apfelbaum voll reifer Äpfel assoziiere. Jeder
gepf lückte Apfel bedeute Glück. Eine reiche
Ernte von Äpfeln – sprich das grösste Glücksgefühl – werde er bei seiner Entlassung aus dem
Gefängnis haben. Doch manchmal, sagte er,
könne er auch innerhalb dieser Mauern kleine
Äpfel des Glücks pflücken – schöne Momente,
die ihm das Leben schenke.

Foto: Hansueli Trachsel

ei der Anmeldung muss ich meine Identitätskarte abgeben. Der Pförtner meldet mich an, deutet mir den Weg durch
den Hof zur kleinen Kapelle. Es piepst und eine
Gittertüre öffnet sich. Ich laufe einige Schritte
durch den schneebedeckten Hof. Bei der kleinen Kapelle wird die Tür geöffnet, Frau Wyss
bittet mich hinein. Noch ist ein Insasse in Gefangenenkleidung bei ihr im Büro. Er grüsst
mich lächelnd; bekommt noch sein Weihwasser und verabschiedet sich mit freundlichem
Nicken. An den Wänden hängen Zeichnungen
von Insassen, eine Weltkarte und in der Ecke
steht eine Pflanze – trotzdem gleicht das spartanisch eingerichtete Büro einer Zelle. Wir setzen uns an den Tisch.

Ursula Wyss: „Ich versuche mit den Leuten herauszufinden, was ihnen Kraft geben könnte.“

Wie sehen solche Momente konkret aus?
Er sei glücklich, wenn er konzentriert arbeiten
könne und am Abend ein Resultat sehe. Für die
meisten ist auch Lob und Wertschätzung sehr
wichtig. Viele Insassen haben in ihrem Leben
nie viel Anerkennung erfahren. Wertschätzung
zu erfahren, bedeutet für sie Glück.
Sie sind Pfarrerin. Wie sieht ihre
Arbeit hier aus?
Die Insassen melden sich für ein Gespräch oder
ich werde auf jemanden aufmerksam gemacht,
dem es nicht gut geht. Dann im Gespräch wol-

len einige einfach von ihren Familien, ihren
Sorgen, Ängsten und Hoffnungen erzählen,
andere wollen über ihre Tat reden oder beten.
Ich schenke ihnen Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und versuche ihnen Kraft und
Hoffnung zu geben.
Wie machen Sie das konkret?
Ich versuche mit den Leuten herauszufinden,
was ihnen Kraft geben könnte. Eine Standardfrage von mir ist: Wie schaffen sie es, das hier
zu überleben? Ziel dieser Frage ist es, den Insassen ihre Fähigkeiten und Stärken bewusst
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zu machen. Gelingt das im Gespräch, hinterlässt das ein positives Gefühl – vielleicht sogar
ein wenig Glück.
Denken Sie, dass der
Mensch anpassungsfähig ist und in
allen Lebenssituationen
Glücksmomente erleben kann?
Ja, das ist möglich. Man muss zwischen kleinen und grossen Glücksgefühlen unterscheiden. Ein Insasse, der bereits über 15 Jahre hier
ist, meinte, dass Glück ein grosses Wort sei.
Aber Momente der Zufriedenheit, die finde er
auch im Gefängnis. Zum Beispiel sei er zufrieden, wenn er nach der Arbeit unter der Dusche
stehe; und danach nicht die Gefängniskleider,
sondern seine privaten Kleider anziehen dürfe.
Wird der Mensch unter diesen
Bedingungen bescheidener und sensibler
für die feinen Glücksmomente?
Ich denke schon. Es sind die kleinen, elementaren Dinge, die hier glücklich machen: Besuch,
ein Brief oder ein gutes Gespräch. Ein Insasse
bekommt jede Woche Besuch seiner Frau und
seines Kindes; das sind dann absolute Hightlights. Grundsätzlich denke ich, dass die Insassen vor allem dann glücklich sind, wenn
sie einen Moment lang vergessen können, wo
sie sind. Jemand hat mir gesagt, dass er in
der Nacht am glücklichsten sei, wenn er einen
schönen Traum habe. Dieser Traum begleite
ihn dann den ganzen Tag.
Wer Sinn in seinem Leben
sieht, verfügt über Kräfte und kann vieles
bewältigen und auch eher
glücklich werden, sagt der deutsche
Philosoph Wilhelm Schmid.
Gibt es Insassen, die noch einen Sinn
in ihrem Leben erkennen?
Es gibt Insassen, die sagen, dass das Gefängnis
sie gerettet habe, weil sie sonst ihr Leben völlig
vertan hätten. Dies hier sei zwar eine harte
aber wichtige Schule. Viele haben im Gefängnis
eine riesige Veränderung gemacht haben und
erkennen nun Sinn in ihrem Leben. Es gibt
Leute die drogenfrei wurden, andere haben erkannt, dass sie gerne arbeiten und dass die Arbeit sie glücklich macht. Meine Aufgabe ist es
auch, zusammen mit den Insassen wieder nach
Sinn zu suchen. Trotz all den schlimmen Taten,
die viele begangen haben, glaube ich daran,
dass es für viele dieser Leute möglich ist, den
Rank nochmals zu finden. An das Gute in den
Menschen zu glauben – darin sehe ich einen
Sinn meiner Arbeit.
—
Reto Liniger

Abbildung oben:
Die Strafanstalt im bernischen
Thorberg heute.
Abbildung (alte Radierung) links:
Das Schloss Thorberg – 1175
erstmals urkundlich erwähnt.
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Das Glück ist eine leichte Dirne
—
Das Glück ist eine leichte Dirne
Und weilt nicht gern am selben Ort,
Sie streicht das Haar dir von der Stirne
Und küsst dich rasch und flattert fort.
—
Frau Unglück hat im Gegenteile
Dich liebefest ans Herz gedrückt;
Sie sagt, sie habe keine Eile,
Setzt sich zu dir ans Bett und strickt.
—
Heinrich Heine (1797-1856)
Fontana del Porcellino, Florenz – im Volksmund heisst es, dass das Berühren der Nase Glück bringt.

Der endlose Weg zum Glück
Gerade wenn wir glauben, das Glück gefunden zu haben, entwischt es uns wieder und
wir müssen uns erneut auf die Suche begeben. Das ist gut so.
„Machen Sie diesen Tag zu IHREM Glückstag“, hiess es kürzlich in einem
Junk-Mail. Es war eine dieser Aufforderungen, in einem Online-Casino zu
spielen. Damit man bei einem solchen unseriösen Angebot Geld gewinnt,
müsste man allerdings mehr als eine gehörige Portion Glück haben!
Aber auch wenn ich das Glück hätte und, sagen wir, eine halbe Million
gewinnen würde – wäre ich dann glücklich? Glück zu haben bedeutet
schliesslich noch lange nicht, glücklich zu sein! Und wie lange würde
das Glück, respektive das Glücklichsein, dann währen? Ich könnte
schliesslich das Geld am gleichen Tag wieder verspielen oder einen Unfall haben und mit grossen Schmerzen im Spital landen – wie gewonnen
so zerronnen. Ich frage mich auch: Wäre so viel Geld zwar angenehm,
aber doch nur ein oberflächliches Glück? Müsste ich nicht für ein tieferes Glück auch tiefer schürfen?
Jeder ist seines Glückes eigener Schmied
Nicht für jeden Menschen bedeutet Glück dasselbe. Für mich zum Beispiel untrennbar mit tiefem Glück verbunden sind die Familie und mein
Netz von Freunden. Sie tragen mich mehr als es ein Millionenvermögen
je tun könnte. Als ungeduldiger Mensch brauche ich für mein Glück auch
viel Abwechslung. Das bietet mir, neben meinen Hobbies, mein höchst
vielfältiger Job bei den Angestellten Schweiz. Ich schätze mich wirklich
glücklich, dass ich nur wenig Zeit mit Langweiligem verbringen muss.
Glücklich zu sein heisst für mich frei zu sein. Ich geniesse die Freiheiten,
die ich im Privaten wie im Beruf habe. Freiheit heisst aber auch, sich von
anderen das Glück nicht vermiesen zu lassen. So kann mir zum Beispiel
partout kein Zyniker die Freude darüber verderben, für andere Menschen etwas Gutes zu tun. Die Märchenfigur Hans im Glück erreicht den

Höhepunkt seines Glücks in dem Moment, als die Steine, die er zum
Schluss besitzt, in einen Brunnen fallen – und er von jeder materiellen
Last befreit ist. Den wenigsten Menschen wird eine solche Abgeklärtheit, eine solche Gelassenheit und ein solches Vertrauen in das Schicksal
gelingen. Wer nicht gerade Mönch ist, schätzt sicher ein gutes Einkommen, das ihm den Konsum von Dingen erlaubt, die er liebt. Ich würde
beispielsweise guten Wein, schöne Bücher oder Ferien in den Bergen
schmerzlich vermissen.
Glück um Glück zum Glücklichsein
Der Weg zum Glück führt, auch wenn es paradox klingt, über das Pech
oder das Unglück. Nur im Kontrast damit können wir überhaupt erkennen, was Glück ist. Niemand hat das Glück auf immer, es muss jeden Tag
neu gefunden werden. Und es währt oft nur kurz, wohnt vielleicht nur
einem Moment inne. Ein andauerndes Glücksgefühl würden wir wohl
gar nicht aushalten.
Weil das Glück stets ein Verfalldatum hat, muss es genau in dem Moment genossen werden, in dem es gegenwärtig ist. Das fällt manchem
Menschen, und ich zähle mich auch dazu, nicht leicht. Aber es gibt keine
andere Möglichkeit, es zu fassen. Nur wenn uns dies immer wieder gelingt, können wir langfristig glücklich werden oder bleiben. Wer das
Glück finden will, muss sich wie Hans im Glück auf einen (inneren) Weg
begeben. Dabei wird er – hoffentlich – das Glück immer wieder finden
und jedes Mal ein bisschen glücklicher werden. Wenn er ganz grosses
Glück hat, erlebt er zum Schluss wie Hans das uneingeschränkte Glück
– mindestens für den Moment.
—
Hansjörg Schmid
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Berufliche
Neuorientierung
mit 50+

So gelingt die
berufliche
Neuorientierung
Zuerst müssen Sie den Kopf klar kriegen
und dann Schritt für Schritt vorgehen:

1.
2.

Situation verarbeiten

Eigene Kompetenzen, Werte und
Bedürfnisse erkennen

M

anche trifft es wie aus heiterem
Himmel, andere sehen es kommen:
Man verliert die Arbeitsstelle. Oder
man gibt sie freiwillig auf, weil einfach zu vieles nicht mehr stimmt. Ist man jung, wird man
rasch etwas Neues finden. Hat man hingegen
die 50 überschritten, ist eine eigentliche berufliche Neuorientierung notwendig. Denn das
heutige berufliche Umfeld hat sich radikal verändert, seit diese Altersgruppe den ersten Job
angetreten hat. Da muss man sich erst einmal
zurechtfinden! Der Ratgeber „Mit Erfahrung
punkten. Berufliche Neuorientierung mit 50+“
von Brigitte Reemts Flum und Toni Nadig
greift Betroffenen dabei unter die Arme. Er
gibt eine Orientierung darüber, was man tun
muss, er nimmt die Angst vor dem bevorstehenden Prozess und er macht zuversichtlich,
dass man auch nach 50 eine neue, befriedigende Arbeit finden kann.
Wichtig zu wissen ist: Es ist normal, dass man
die Stelle verlieren kann. Das passiert dauernd
und überall vielen Menschen, ganz unabhängig
vom Alter. In unserer modernen Gesellschaft
erfindet man sich schliesslich stets neu. Eine
berufliche Neuorientierung ist nichts anderes –
und geht auch nach 50 problemlos.
Erfahrung zählt mehr als Abnahme
der Leistungsfähigkeit

Ältere Mitarbeiter haben Vieles anzubieten, das
jüngere daneben blass aussehen lässt – und
mehr zählt, als eine Abnahme ihrer Leistungsfähigkeit im Alter (wenn es diese denn überhaupt gibt). Ganz zuvorderst steht die grosse
Erfahrung – sei es auf dem Berufsfeld, sei es im
Sozialen – die sie mitbringen. Im Weiteren verfügen sie über unzählige wertvolle Kontakte,
die sie nutzbringend einsetzen können. Dazu

kommen für potenzielle Arbeitgeber äusserst
wertvolle Eigenschaften wie Urteilsfähigkeit,
Zuverlässigkeit, Besonnenheit, Qualitätsbewusstsein oder Kommunikationsfähigkeit. Auf
all das muss die Generation 50+ setzen, wenn
sie sich beruflich neu orientieren muss oder will.

3.

Den Arbeitsmarkt umfassend
analysieren
Das kann nicht als Nebenjob gemacht
werden, es ist ein (mehrmonatiger) Fulltime-Job!

Wichtig zu wissen ist:
Es ist normal, dass man die
Stelle verlieren kann.
Ältere Stellensuchende müssen sich ein Ziel
setzen und dann ganz gezielt mit der Suche
dort beginnen, wo sie hinmöchten. Dabei ist es
ganz wichtig, dass sie sich vernetzen – mit
Personen, die wertvolle „Vermittlungsdienste“
leisten können, aber auch auf dem Internet via
soziale Plattformen wie Xing oder LinkedIn.
Eine alleinige Suche auf dem offenen Stellenmarkt, also über publizierte Stelleninserate,
bringt oft keinen Erfolg. Reemts Flum und
Nadig empfehlen darum, vor allem auf dem
verdeckten Stellenmarkt zu suchen (nicht publizierte Stellen) – eben via das Networking.
Rund die Hälfte der Stellen wird so gefunden.
Die alleinige Lektüre des Ratgebers wird kaum
jemandem rasch zu einer neuen Stelle verhelfen. Das Buch mag sich zudem vorwiegend an
Akademiker und höhere Berufschargen wenden und etwas Eigenwerbung betreiben. Aber
wer es gelesen hat, weiss wie er bei der beruflichen Neuorientierung vorgehen kann. Das
lohnt die Investition auf jeden Fall.
—
Hansjörg Schmid (50+)

Erhältlich ist der Ratgeber
im Buchhandel
ISBN 978-3-280-05439-0

Das muss man
nach einer Kündigung
vermeiden
Gehen Sie nach der Eröffnung der Hiobsbotschaft nicht auf Angriff. Fliehen Sie
aber auch nicht blindlings vor der Situation, z. B. indem sie sich auf eine längere
Reise begeben, sich sofort für eine Weiterbildung anmelden, sich ohne Konzept
selbständig machen oder die erstbeste
neue Stelle antreten.
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Für eine 2. Säule mit Zukunft
Der Bundesrat nimmt im Bericht zur Zukunft der 2. Säule eine breite Auslegeordnung vor.
Im Kern geht es um die Höhe des Mindestumwandlungssatzes – und damit um die
Höhe der künftigen Renten. Für Travail.Suisse ist eine Senkung des Umwandlungssatzes nur
diskutabel, wenn die Rentenhöhen mit substanziellen Ausgleichsmassnahmen gesichert
werden. Zudem müssen die überrissenen Gewinne der Lebensversicherer in der 2. Säule gestoppt
und die überhöhten Vermögensverwaltungskosten der Finanzindustrie gesenkt werden.

D

Die zweite
Säule
ist nicht der
Goldesel
der Finanzindustrie.

er Anfang Jahr vom Bundesrat veröffentlichte Bericht zur Zukunft der 2. Säule bringt das Thema
des Mindestumwandlungssatzes als heisses Eisen
wieder aufs politische Tapet. Der Umwandlungssatz ist in
der zweiten Säule eine zentrale Grösse. Ein Umwandlungssatz von 6,8 Prozent bedeutet bei einem angesparten
Alterskapital von 100 000 Franken eine Jahresrente von
6800 Franken. Wird der Umwandlungssatz ohne weitere
Massnahmen gesenkt, sinkt die jährlich Rente. Bis 2014
läuft im Berufsvorsorgegesetz (BVG) eine schrittweise
Senkung des Umwandlungssatzes von 7,2 auf 6,8 Prozent.1
Im Jahr 2010 verwarf die Stimmbevölkerung eine weiter
gehende Senkung des Umwandlungssatzes mit fast 75 Prozent Nein-Stimmen wuchtig.
Matthias Kuert Killer, Leiter Sozialpolitik Travail.Suisse

Vertrauensverlust in die 2. Säule
Das Ergebnis der Abstimmung von 2010 war Ausdruck dafür, dass die Bevölkerung keine Rentenkürzungen im BVG
will. Gleichzeitig zeigte es aber auch eine Vertrauenskrise.
Bundesrat und Parlament haben mit ihrem Vorgehen viel
Vertrauen verspielt. Die Bundespolitik ist nämlich über einen eklatanten Widerspruch hinweg gegangen, der bis heute
besteht: Während von den Versicherten Leistungskürzungen abverlangt werden, fliessen jährlich Milliarden von
Franken in die Taschen der Lebensversicherer und der Vermögensverwalter der Finanzindustrie. Die Quittung für den
Widerspruch von gepredigter Unterfinanzierung und realem
Überfluss war das klare Nein zur Senkung des Umwandlungssatzes. Dieser Widerspruch muss nun aufgelöst werden.
Senkung des Umwandlungssatzes nur mit
substanziellen Ausgleichsmassnahmen
Für Travail.Suisse, den Dachverband der Angestellten
Schweiz, ist eine Senkung des Umwandlungssatzes im
BVG-Obligatorium nicht unbedingt ausgeschlossen. Statt
einem Leistungskahlschlag braucht es aber Massnahmen,
die das Vertrauen der Bevölkerung in die zweite Säule wieder herstellen. Bezüglich einer allfälligen Senkung des Umwandlungssatzes heisst das für Travail.Suisse konkret:

1. Der klaren Botschaft der Bevölkerung gegen Rentensenkungen ist Rechnung zu tragen. Wenn Anpassungen des
Umwandlungssatzes notwendig sind, müssen Ausgleichsmassnahmen ergriffen werden, welche Rentenkürzungen
kurz- und langfristig verhindern.
2. Die bei Stiftungen von privaten Lebensversicherungsgesellschaften versicherten Arbeitnehmenden müssen fair an
den Überschüssen beteiligt werden. Die ungerechtfertigt
hohen Gewinnabflüsse (jährlich 600 bis 700 Millionen
Franken!) zugunsten der in der zweiten Säule tätigen Lebensversicherer sind massiv zu reduzieren.
3. Die jährlichen Vermögensverwaltungskosten von fast 4
Milliarden Franken, welche häufig versteckt anfallen, müssen transparent gemacht und klar reduziert werden. Die
zweite Säule ist nicht der Goldesel der Finanzindustrie.
—
Matthias Kuert Killer, Leiter Sozialpolitik Travail.Suisse

1 Betroffen von diesem Mindestumwandlungssatz sind nur Pensionskassen im Beitragsprimat. Zudem gilt der gesetzliche Mindestumwandlungssatz nur für das BVG-Obligatorium, d. h. für versicherte Einkommen aktuell zwischen 20 880 und 83 520 Franken.
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Streitpunkt

Zuwanderung: Fluch
oder Segen?
Foto: Thinkstock

Seit Inkrafttreten des Abkommens über die
Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz
und der Europäischen Union im Juni 2002
sind mehr als eine halbe Million Menschen in
die Schweiz gezogen – mehr als 27 Prozent
aller in der Schweiz geleisteten Arbeitsstunden werden von ausländischen Arbeitskräften erbracht.
Wirtschaftlich gesehen war die Zuwanderung
vorwiegend positiv. Die Zugewanderten liessen
nicht nur die Konsumausgaben und Bauinvestitionen ansteigen, seit der Einführung der Personenfreizügigkeit seien in der Schweiz auch
fast 300 000 neue Vollzeitstellen geschaffen
worden, stellt Jürg Krummenacher fest, Dozent
und Projektleiter an der Hochschule für Wirtschaft in Luzern. „Die Zuwanderung ist zudem
einer der Gründe, weshalb der wirtschaftliche
Einbruch im Jahr 2009 in der Schweiz moderater ausfiel als in anderen Ländern.“
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Die ausländischen Arbeitskräfte konkurrieren die einheimischen. Diese haben verständlicherweise
Angst davor, ihren Job an eine ausländische
Arbeitskraft zu verlieren. Die SVP möchte mit
ihrer Initiative „gegen Masseneinwanderung“
die Migration in unser Land durch Kontingente klar begrenzen. (pd)

Immer mehr ausländische Arbeitskräfte schlagen ihr Zelt in der Schweiz auf.

Streitpunkt Zuwanderung
Europa Forum Luzern, 22. internationale Tagung
vom 23./24. April im KKL Luzern
Wie viel Zuwanderung ist wirtschaftlich notwendig? Was ist politisch verkraftbar?
Darüber diskutieren Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik. Mit dabei u. a. Bundesrätin Simonetta Sommaruga,
der Niederländische Einwanderungsminister Gerd Leers,
der Präsident des Arbeitgeberverbandes und Gewerkschaftsvertreter.
—
Infos und Anmeldung:
www.europa-forum-luzern.ch
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Arbeitsmarkt

Besserer Vollzug der flankierenden
Massnahmen
Standpunkt

Mathias Aebischer
Nationalrat, SP Bern
Welches politische Geschäft
beschäftigt Sie zurzeit am meisten und
was denken Sie dazu?
In meiner Kommission bin ich verantwortlich
für das Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz. Zudem ist mein Antrag für sichere
Fussgängerstreifen vom Ständerat wieder aufgenommen worden. Grundsätzlich kämpfe ich
gegen neuere Kampfflugzeuge und für mehr
Geld in die Bildung und öV.
Wie setzen Sie sich für den
Mittelstand ein?
Ich setze mich z.B. für die Einheitskrankenkasse und die Erbschaftssteuer ein. Beides würde
den Mittelstand enorm entlasten.
Wie setzen Sie sich für
Angestellte ein?
Viele Massnahmen der SP und der Gewerkschaften kommen den Angestellten zugute. Ein
grosses Thema zur Zeit ist die Fixierung des
Frankens gegenüber dem Euro bei 1.40 statt
1.20. Das würde viele Arbeitsplätze retten.
Wie möchten Sie der Nachwelt
in Erinnerung bleiben?
Eigentlich habe ich nicht zum Ziel, der Nachwelt in Erinnerung zu bleiben.
Was hat Sie in letzter Zeit am
meisten gefreut?
Meine älteste Tochter hat mich heute beim Abschied äusserst herzlich umarmt.
—
Reto Liniger

Die Löhne vieler Angestellter aus dem Mittelstand haben sich in den letzten Jahren kaum oder gar
nicht nach oben bewegt, wenn nicht sogar nach unten. Manche Lohnabhängige haben Angst, dass
sie sogar Lohneinbussen in Kauf nehmen müssen. Ein Grund für eine negative Entwicklung der
Löhne ist die Konkurrenz durch ausländische Anbieter, respektive Arbeitskräfte auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Um Dumpinglöhne zu verhindern, wurde das Instrument der flankierenden
Massnahmen geschaffen. Sie sollen sicherstellen, dass in der Schweiz niemand Löhne bezahlt, die
weit unter dem landesüblichen Niveau liegen.
Damit das Instrument wirksam ist, muss es durchgesetzt werden. Positive Erfahrungen wurden
gemacht, aber auch negative. Der Bundesrat hat darum beschlossen, den Vollzug der flankierenden Massnahmen weiter zu verbessern. Dies durch verbesserte Kontrollen, vermehrte Zusammenarbeit der zuständigen Stellen und die Anwendung einer Methodik. Damit verspricht sich der Bundesrat eine wirksamere Bekämpfung von missbräuchlichen Lohn- und Arbeitsbedingungen. (hs)

Arbeitsmarkt

Temporäre Arbeit

Arbeitslosigkeit
stieg im
Januar 2012 auf
3,4 Prozent

Eine wirkliche Option

Genau 134 317 Arbeitslose waren Ende Januar
2012 bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben, 3655 mehr als
im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg damit von 3,3 auf 3,4 Prozent. 19 417 der Stellenlosen waren Jungendliche (15 bis 24-Jährige).
Das waren 559 Personen mehr als im Dezember 2011.
Die gleiche Entwicklung wie bei den Arbeitslosen war für die Stellensuchenden zu beobachten: 187 417 Personen suchten eine Stelle, 1711
mehr als im Vormonat. Immerhin erhöhte sich
auch die Anzahl der bei den RAV gemeldeten
offenen Stellen um 2437 auf 17 471.
Im November 2011 waren 6357 Personen von
Kurzarbeit betroffen, ein plus von 1245 gegenüber dem Oktober. Die ausgefallenen Arbeitsstunden nahmen um 69 410 auf 328 613 zu.
Das war aber immer noch tiefer als die 393 320
Stunden, die im November 2010 totalisiert
wurden. (hs)

Die Arbeitswelt wird immer schnelllebiger und
die Wirtschaft globaler; wer konkurrenzfähig
blieben will, muss flexibel auf den Markt reagieren. Der Ruf nach flexiblen Arbeitskräften ist
eine logische Folge dieser Entwicklung. Bereits
2011 arbeiteten rund 300 000 Arbeitnehmer
temporär. Eine Zahl, die sich in den vergangenen Jahren ständig erhöhte – und weiter wachsen wird. Am 1. Januar trat der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für den Personalverleih in Kraft.
Ein nötiger Schritt, „denn die temporäre Arbeit,
ist ein Modell der Zukunft“, sagt Benno Vogler,
Präsident der Angestellten Schweiz. Bereits
heute fahren viele Unternehmen mit einem minimalen Personalbestand und erhöhen bei guter
Auftragslage die Zahl der Beschäftigten. Der
neue GAV begegne dieser Entwicklung, „wertet
die temporäre Arbeit auf und macht sie zu einer
wirklichen Option“, sagt Vogler.
Die Idee eines GAV für die Temporärbranche
kam vor gut 5 Jahren vom Kaufmännischen
Verband. Die Angestellten Schweiz waren von
Anfang an in die Verhandlungen involviert.
Lange hatte die Temporärbranche einen zweifelhaften Ruf. Das sei mit diesem GAV korrigiert worden, sagt Vogler. „Heute kann man
temporär jobben und dabei sicher sein, dass
man nicht ausgenutzt wird.“ (rl)
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MEM-GAV

Bald wird neu verhandelt
Mitte 2013 läuft der aktuelle Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die Branche Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie aus. Die Angestellten
Schweiz bereiten sich jetzt schon aktiv darauf vor – wie genau zeigt die
Grafik unten. Eines kann jetzt schon gesagt werden: Die Verhandlungen
werden kein Spaziergang werden. Die MEM-Industrie wird sich weiterhin in einem rauen globalen Umfeld bewegen müssen. Umso wichtiger
sind gute Arbeitsbedingungen für die Angestellten. Sie machen die
Branche stark.
Die Angestellten Schweiz wollen als grösste Arbeitnehmerorganisation
der Branche ganz klar wieder einen GAV, und zwar einen fair ausgestalteten, mit Verbesserungen für die Angestellten. Der Verband rechnet
damit, dass dies bei gutem Willen aller Verhandlungspartner erreicht
werden kann. Ein Scheitern der Verhandlungen würde der Sozialpartnerschaft und dem Industriestandort Schweiz enormen Schaden zufügen. Wenn die Verhandlungen erfolgreich zu Ende gebracht werden
können, wird der neue GAV am 1. Juli 2013 in Kraft treten. (hs)

So bereiten sich die Angestellten Schweiz
auf die GAV-Verhandlungen vor

Mitgliedorganisationen (GV)

Regionalsitzungen

Erfahrungen
Regionalsekretäre

Frühjahrstagung

Allgemeine
Wirtschaftslage

laufend

Situation der
MEM-Industrie

Swissmem

Frühherbst

Sammlung
von Informationen

Workshop
mit Vorständen der Mitgliedorganisationen

Spätherbst

Forderungen Angestellte Schweiz

Verhandlungsdelegation

Start
Verhandlungen GAV MEM

Hess kritisiert Bund und KTI
An der Jahresmedienkonferenz der Swissmem vom vergangenen Februar
kritisierte Hans Hess, Präsident der Swissmem, den Bund und die
Kommission für Technologie und Innovation (KTI) scharf. Als Teil der
Sondermassnahmen gegen den starken Franken hat der Bundesrat vergangenen Herbst zusätzlich 100 Millionen Franken für Projekte der
KTI gesprochen. Die Kommission finanziert Forschungsprojekte, die
später in marktfähige Produkte umgesetzt werden.
Die Gelder des Bundes lösten einen Ansturm auf die KTI aus: Innert
acht Wochen gingen bis Ende vergangenen Jahres rund 1060 Gesuche
ein. Hess kritisierte, dass über 500 Gesuche unbehandelt blieben. Nebst
anderen Massnahmen gegen den starken Franken sei die Schweizer
Industrie gezwungen auf Innovation zu setzen, damit sie international
erfolgreich sein könne. Hess forderte, dass der Bund das Budget der KTI
um „mindestens 50 bis 100 Millionen“ aufstockt. (rl)

22

der Verband

Ungerechtfertigt
gekündigt ist trotzdem
gekündigt
Liegen wichtige Gründe vor, kann einer Angestellten auch während einer Krankheit fristlos
gekündigt werden. Erweist sich diese Kündigung als grundlos, gilt das Arbeitsverhältnis dennoch
als aufgelöst. Die Angestellte ist doppelt bestraft, wie unser Rechtsfall zeigt.

M

aria arbeitete seit bald sieben Jahren
im Haus der Arztfamilie R. Sie war
die Hausfee, stets verfügbar. Maria
sprang in die Bresche, wenn die Babysitterin
unangemeldet nicht zur Arbeit erschien. Bei
jedem Notfall oder wenn die Kinder sie vermissten, liess man sie kommen, ob sie nun in
den Ferien war oder frei hatte. Maria war immer bereitwillig zur Stelle und übernahm ohne
Widerrede zusätzliche Arbeiten.
Plötzlich und ohne erkennbaren Grund für
Maria konnte sie Frau R. nichts mehr recht
machen. Sie war stets am falschen Ort und am
falschen Platz und wurde angeschrien. Eines
Tages wurde Frau R. sogar tätlich. Der Arbeitgeber, Arzt R., war an diesem Tag ebenfalls
anwesend war und schaute während der Auseinandersetzung nur ungläubig zwischen seiner
Ehefrau und Maria hin und her. Er meinte
schliesslich, Maria solle nach Hause gehen. Sie
befolgte diesen Ratschlag.
Auf Verwarnung folgt Kündigung
Völlig aufgelöst ging Maria am nächsten Tag
zum Arzt, der sie für eine Woche krankschrieb.
Sie konnte weder schlafen noch essen und
weinte nur noch. Es erwartete sie aber ein weiterer Schlag: Nach einer Woche erhielt sie ein
eingeschriebenes Schreiben der Rechtsanwäl-

tin ihres Arbeitgebers. Es war eine Verwarnung mit der Beschuldigung, sie habe ihre Arbeitsstelle ungerechtfertigt verlassen. Maria
konnte nicht glauben, dass der Sachverhalt von
Herrn R. so verdreht wurde. Sie hatte doch nur
gemacht, was der Arbeitgeber ihr gesagt hatte.
Maria schaltete einen Anwalt ein, der sofort
auf die Verwarnung reagierte. Auf sein Schreiben folgte aber keine Antwort der Rechtsvertreterin des Arbeitgebers, sondern – nach über
zwei Wochen – eine fristlose Kündigung vom
Arbeitgeber. „Ist diese gültig?“, fragte sich
Maria entsetzt.
Anspruch auf
Ersatz und Entschädigung
Eine ordentliche Kündigung wäre nichtig, da
sie während der Krankheit der Arbeitnehmerin
ausgesprochen wurde. Maria erhielt aber eine
fristlose Kündigung, und da ist die Rechtslage
anders. Eine solche kann nämlich beim Vorliegen wichtiger Gründe auch bei Krankheit ausgesprochen werden. Dazu kommt, dass sie auf
jeden Fall wirksam wird, das Arbeitsverhältnis also als aufgelöst gilt. Dies ist auch der
Fall, wenn sich später herausstellt, dass die
Kündigung ungerechtfertigt war. Die Arbeitnehmerin hat lediglich Anspruch auf Ersatz
dessen, was sie verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ordentli-

chen Kündigungsfrist oder durch Ablauf der
bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre,
plus auf eine Entschädigung. Ein Anspruch auf
eine Wiedereinstellung existiert nicht. Maria
wird sicher nicht an ihre Stelle zurückkehren
können.
Mühsamer Rechtsweg
Diese Rechtslage ist für Angestellte sehr unbefriedigend. Eine fristlose Kündigung war im
vorliegenden Fall offensichtlich ungerechtfertigt, denn es lag kein wichtiger Grund vor. Die
Kündigung wurde nämlich erst mehr als zwei
Wochen nach der Verwarnung ausgesprochen.
Die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses wäre
aus rechtlicher Sicht für den Arbeitgeber zumutbar gewesen.
Maria musste nun nicht nur eine neue Arbeitsstelle suchen, sondern auch noch ihre Ansprüche geltend machen. Dies geschieht meist auf
gerichtlichem Weg, und dieser kann sehr schnell
sehr teuer werden. Das bringt leider viele Angestellte davon ab, einen klar durchsetzbaren
Anspruch einzuklagen. Aber zum Glück gibt es
die Angestellten Schweiz, die Betroffene in solchen Fällen tatkräftig unterstützen.
—
Sandra Esteves Gonçalves
lic. iur., Rechtsanwältin Angestellte Schweiz
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Gehören Sie (noch) zum Mittelstand?

Der Einkommensrechner
der Angestellten Schweiz verrät es

E

s ist frustrierend: Meine Frau konnte im letzten Jahr einige Lektionen mehr erteilen als im Jahr zuvor und verdiente darum etwas mehr. Dummerweise so viel mehr, dass wir bezüglich der
Steuern eine Progressionsstufe nach oben rutschten. Die schmerzliche
Folge davon war, dass wir einen erschreckend grossen Teil des Zusatzverdienstes wieder an die Steuern abliefern mussten. Ein bisschen mehr
wäre ja völlig in Ordnung gewesen... Es hätte uns allerdings noch
schlimmer treffen können. Hätten wir nämlich Kinder in einer Krippe
gehabt, hätte es uns blühen können, dass auch noch die Prämie dafür
massiv gestiegen wären – weil deren Höhe einkommensabhängig ist.
Damit wären wir sogar doppelt bestraft gewesen.
Mittelstand wird oft doppelt bestraft

Foto: Hockadilly

Für viele Mittelstandsfamilien ist genau dies leider Realität. Sie können
am massiven Produktivitätsfortschritt der vergangenen zwei Jahrzehnte kaum oder gar nicht teilhaben, weil die Zweitverdienste übertrieben
stark besteuert werden und/oder weil sie von Vergünstigungen für Kinderkrippen oder die Krankenkassenprämien nicht profitieren. Und auf

respektable Lohnerhöhungen können sie, im Gegensatz zu den Spitzenverdienern, seit Jahren schon nicht mehr hoffen. Viele Angehörige des
Mittelstandes werden künftig gar nicht mehr dem Mittelstand angehören, sondern in die untere Schicht absteigen. In den Neunzigerjahren
traf es im Verlauf eines Jahres jeweils rund jede zehnte Person.
In welche Einkommensklasse gehören Sie?
Die Angestellten Schweiz setzen sich für einen gesunden Mittelstand
ein. Damit jeder und jede rasch und unkompliziert herausfinden kann,
ob er oder sie bezüglich Einkommen in den Mittelstand oder in eine andere Klasse gehört, haben die Angestellten Schweiz einen Einkommensrechner entwickelt. Er zeigt nach Eingabe der Einkommen und Ausgaben auf einen Blick, wo man gemäss dem Einkommen in der Schweizer
Gesellschaft steht.
Die Position in der Gesellschaft kann man in Bezug auf das Bruttoeinkommen errechnen lassen. Das sagt aber noch nicht so viel aus, da die
Steuern und Abgaben je nach Kanton und Gemeinde sehr unterschiedlich sind. Darum ist es mit dem Einkommensrechner der Angestellten
Schweiz auch möglich, die Positionierung in Bezug auf das verfügbare
Einkommen – abzüglich der Abgaben wie Steuern – errechnen zu lassen. Da auch die Mieten und Hauspreise in den Regionen stark variieren, kann man schliesslich auch noch das frei verfügbarem Einkommen
errechnen – das ist dann zusätzlich abzüglich der Mieten, respektive
Hypothekarzinsen.

Der Einkommensrechner ist auf
www.angestellte.ch
aufgeschaltet und frei zugänglich.

Bestandesaufnahme: Der Mittelstand kommt nicht vom Fleck.

Die Bedienung des Einkommensrechners ist sehr einfach. Der grösste
Aufwand ist die Beschaffung der Zahlen, die sie eingeben müssen (Einkommen, Steuern, Hypotheken, Abgaben…). Haben Sie diese zusammen, können Sie sich mit wenigen Klicks Ihre Position errechnen und
grafisch anzeigen lassen.
—
Hansjörg Schmid
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Weiterbildung

Work-Life-Balance per
Mausklick
Ausgerechnet mit dem Computer soll ich meine Work-Life-Balance verbessern?
Unbedingt! Lesen Sie in diesem Beitrag warum.

A

ls es den Computer noch nicht gab,
tauschte man sich unter Menschen aus,
diskutierte in der Partnerschaft und
mit Freunden und unterstützte sich gegenseitig.
Ist das heute anders? Hoffentlich nicht! Früher
bildete man sich mit Büchern oder Tageskursen
weiter, man besuchte Tagungen und tauschte
sich über das Gelernte aus. Auch das ist noch so.
Keine Angst vor E-Learning!
Trotzdem: Wenn ich auch ein noch so spannendes Buch lese, ein noch so anregendes Gespräch führe und einen noch so lehrreichen
Tageskurs absolviere, habe ich kaum eine bessere Work-Life-Balance! Genau dieses Ziel
aber haben sich die Angestellten Schweiz mit
einem neuen E-Learning-Angebot gesetzt. ELearning ist für einen Kurs zur Verbesserung
der Work Life Balance geradezu ideal, denn es
ermöglicht eine Kursdauer über einen längeren
Zeitraum. Sie können den Kurs bequem von zu
Hause oder dem Büro aus besuchen. Und Sie
können selber wählen, wann Sie Lektionen besuchen möchten. Angst vor dem E-Learning
brauchen Sie wirklich keine zu haben, die
Technik funktioniert und hat sich bestens bewährt. Zudem verbringen Sie gar nicht so viel
Zeit vor dem Computer, Sie lernen vor allem im
Alltag – z. B. in der Natur oder im Büro mittels
Selbstbeobachtung und –checks.
So funktioniert es
Die Familienmanagement GmbH hat anlässlich
ihres zehnjährigen Bestehens ein Online-Lernportal errichtet und ist als erstes und einziges
Unternehmen in der Lage, Work-Life-BalanceModule per E-Learning anzubieten. Die Module sind in monatliche Lerneinheiten etappiert.

Sie sind ein Mix aus geführtem Gruppenkurs,
Einzelcoaching und individuellem Training.
Alle Elemente sind praxisnah aufgebaut, knüpfen an den selbst definierten Kurszielen an und
sind methodisch-didaktisch äusserst vielfältig
gestaltet. So beinhalten die Kurse einerseits
Trainings am Computer (Wissensaufbau), andererseits Hausaufgaben abseits vom Computer. Die Kursteilnehmenden können eigenverantwortlich bestimmen, wann und wo die
monatliche Lerneinheit stattfindet. Einzig die
Einzel- und Gruppentrainings im virtuellen
Klassenraum finden zu fixen Zeiten statt, wobei verschiedene Kurszeiten angeboten werden
(tagsüber oder abends).
Der gesamte Aufwand für einen Kurs beträgt
2 bis 3 Stunden pro Monat. Ein Standardkurs
dauert 6, ein Intensivkurs 12 Monate. Jeder
Kurs wird von ein- und derselben Fachperson
begleitet. Sie führt die einzelnen Trainings im
virtuellen Klassenzimmer durch, moderiert das
übergeordnete Forum und gibt den Kursteilnehmenden regelmässig Feedback. So werden
Erfolge sichtbar gemacht. Die Kursteilnehmenden können jederzeit Fragen stellen.
Äusserst positive Bilanz
Erste Kurse sind bereits am Laufen oder abgeschlossen. Die Feedbacks sind überwältigend!
Mehrere Personen schildern, wie bereits nach
kurzer Zeit Stress- oder Krankheitssymptome
weniger geworden sind. Die anfängliche Skepsis,
ein Online-Kurs finde nur vor dem Bildschirm
statt, ist rasch verflogen. Schliesslich ist die Methodenvielfalt fast unerschöpflich und Traditionelles lässt sich mit E-Learning kombinieren.
—
Franziska Bischof-Jäggi, Familienmanagement GmbH

Das müssen Sie wissen
Die Kurse richten sich an Personen, welche unter persönlichem Leidensdruck stehen: Keine
Work-Life-Balance seit längerer Zeit, permanenter Stress, hoher eigener / äusserer Erwartungsdruck, Krise / Burnout oder Angst davor,
berufliche Reintegration nach Burnout.
Interessierte Personen melden sich per Telefon
oder Mail an. Danach werden ihnen ein Arbeitsbuch, ein Notzibuch und persönliche Logindaten per Post zugesandt. Für die Trainings im
virtuellen Klassenzimmer werden ein Headset
mit Mikrofon und eine Webcam benötigt. Teilnehmende erhalten eine Einführung. Beachten
Sie: Wollen Sie Ihre Work-Life-Balance verbessern, dann benötigen Sie auch eine persönliche
Veränderungsbereitschaft und die Disziplin,
Dinge anzupacken, zu reflektieren und umzukrempeln.
Weitere Infos:
www.familienmanagement.ch
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Sorgenspalte

Frühjahrstagung

Wegen Leistung
gekündigt
und dafür von der
Arbeitslosenkasse
bestraft?

Wollen Sie mehr Erfolg
in Ihrem Leben?

Aus, wie ich finde, ungerechtfertigten
Gründen hat mein Vorgesetzter meine
Arbeit schlecht bewertet und mir „aus
Leistungsgründen“ gekündigt. Die Arbeitslosenkasse will mir nun wegen
„selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit“
das Arbeitslosengeld erst nach einer
Anzahl „Einstelltage“ auszahlen. Darf
sie das?

Dann könnte der Freitag, der 13. April zu
Ihrem Glückstag werden. Wenn Sie nämlich
an diesem Tag die Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz besuchen, verrät Ihnen
der renommierte Kommunikationstrainer
Jolly Kunjappu, wie Sie Zukunftsstrategien
für Ihr Leben entwerfen können und wie Sie
mit Wissen, Mut, Freude und Respekt zum
Erfolg finden.

Wenn die Arbeitslosigkeit selbst verschuldet ist, gehen die ersten Tage dieser
Arbeitslosigkeit voll auf die Kosten des
Arbeitslosen – die Leistungen der Arbeitslosenkasse beginnen erst nach einer
bestimmten Anzahl so genannter Einstelltage. Die Arbeitslosigkeit gilt unter
anderem dann als selbstverschuldet,
wenn die versicherte Person durch ihr
Verhalten, insbesondere wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, dem
Arbeitgeber Anlass zur Auflösung des
Arbeitsverhältnisses gegeben hat. Es
wird vorausgesetzt, dass vom Arbeitnehmer zumindest für möglich gehalten und
in Kauf genommen wurde, dass sein Verhalten eine Kündigung zur Folge haben
könnte. Das der versicherten Person zur
Last gelegte Verhalten, welches dem Arbeitgeber Anlass zur Kündigung gegeben hat, muss klar feststehen.

Jolly Kunjappu aus Madras in Indien ist selber das beste Beispiel für seine Methode: Er
ist international äusserst gefragt als Business
Coach und Referent, der das Management von
erfolgreichen Unternehmen wie BMW, Geberit, BASF, Swisscom oder PWC inspiriert hat.
Nun können Sie sich einen ganzen Tag lang
von diesem charismatischen Lebensphilosophen beflügeln lassen!

In Ihrem Falle kann versucht werden,
aufgrund einer Stellungnahme bei der
Arbeitslosenkasse Ihre Sicht der Dinge
glaubhaft zu machen. Gelingt Ihnen dies
nicht, müssen Sie die Einstelltage akzeptieren.
—
Gila Fröhlich
Rechtskonsulentin der Angestellten Schweiz

Lassen Sie sich zum
Erfolg führen! Melden Sie sich
noch heute für die
Frühjahrstagung der
Angestellten Schweiz vom
Freitag dem 13.4.
im Stade Suisse in Bern an.

Auf diese Fragen werden Sie an der Tagung im
Programmteil „Die Freiheit des Denkens: wachsen statt begrenzen“ eine Antwort erhalten:
- Wie entstand unsere Denkweise und Handeln?
- Was ist IQ, EQ und SQ?
- Was ist Kultur?
- Wie können wir Begrenzungen überwinden?
Im Programmteil „Persönliche Strategien für
einen erfolgreichen Umgang mit Herausforderungen“ zeigt Ihnen Jolly Kunjappu, wie Sie zu
Ihrem persönlichen Erfolg gelangen können:
- Schlüsselfaktoren für den persönlichen Erfolg
- Vom Wollen zum Tun
- Mit Wissen, Mut, Freude und Respekt
zum Erfolg
Das Programm im Detail
sowie das Anmeldeformular finden Sie auf
www.angestellte.ch

Zur Person Jolly Kunjappu
1970 kam Jolly Kunjappu nach Deutschland;
er ist inzwischen deutscher Staatsangehöriger.
Kunjappu studierte Management und Marketing, bereiste über hundert Länder und beschäftigt sich mit verschiedenen Kulturen. Neben seinen Referaten zu Themen der Zukunft
ist er auch als Künstler tätig.
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Erbschaftssteuer

Erfolg bei Novartis Basel

Mittelstand entlasten – unterschreiben Sie die
Initiative zur Erbschaftssteuerreform

Grosszügiger
Sozialplan

Zahlen zeigen, dass mindestens die Hälfte der
reichsten Schweizer durch Erbschaft reich wurde. Die heutige Rentner-Generation besitzt
gesamthaft über 2000 Milliarden Franken.
Nachdem die Erbschaftssteuer in den meisten
Kantonen abgeschafft wurde, wechseln diese
Milliarden fast steuerfrei die Hand.
Eine Initiative für die Einführung einer solchen
Erbschaftssteuer ist ausgearbeitet und die Unterschriftensammlung hat begonnen. Die Initiative schont den Mittelstand: Damit nicht
die weniger Vermögenden über Gebühr belastet werden, ist ein grosszügiger Freibetrag von

055906
Sammelstand der Unterschriften vom 24.2.2012

zwei Millionen Franken für direkte Nachkommen vorgesehen. Über 90 Prozent der Bevölkerung müsste daher weiterhin keine Erbschaftssteuer entrichten. Die Steuer nimmt wirklich
nur von denjenigen etwas, die nichts für ihren
übermässigen Reichtum geleistet haben. Darum empfehlen die Angestellten Schweiz, die
Initiative zu unterschreiben. Sie kann über
den unten stehenden Link heruntergeladen
werden. (hs)
—
http://www.erbschaftssteuerreform.ch

BASF

Bystronic Glass

Neuer Einheitsvertrag

47 statt 60
Stellen weg

Nach zähen Verhandlungen steht der neue Einheitsvertrag der BASF Gruppe Schweiz für 1750
Beschäftigte an fünf Standorten. Neu gibt es
bis zum 20. Lebensjahr 28 Ferientage (bisher
25) und ab dem 60. Lebensjahr 31 (30). Ebenfalls neu ist ein bezahlter Vaterschaftsurlaub
von 10 Tagen. Adoptiv-Eltern werden künftig
den leiblichen Eltern gleichgestellt.
Dass nach der Übernahme der Ciba durch die
BASF-Gruppe an einem Einheitsvertrag festgehalten wird, zeigt, dass die BASF an den Standort Schweiz glaubt. Das gebe den Angestellten
Sicherheit, sagt Stefan Studer, Geschäftsführer
der Angestellten Schweiz. „Zudem sind mehr
Ferien in Zeiten des zunehmenden Drucks am
Arbeitsplatz ein wirksames Mittel, um die Gesundheit der Angestellten zu schützen. Und die
10 Tage Vaterschaftsurlaub und die 18 Wochen
Mutterschaftsurlaub zeichnen die BASF als
familienfreundliches Unternehmen aus.“ (pd)

Bystronic führt den Bereich Gebäudeglas-Zuschnitt nicht mehr weiter – in Bützberg gehen 47
Stellen weg. Das sind 13 weniger als ursprünglich angekündigt. Dies, plus ein Sozialplan für
die Betroffenen, ist ein Erfolg der Konsultation, welche die Geschäftsleitung der Bystronic
Maschinen AG mit der Arbeitnehmervertretung
und den Angestellten Schweiz geführt hat.
Hans Strub, der Vertreter der Angestellten
Schweiz, sagt zu den Verhandlungen: „Die Gespräche mit der Geschäftsleitung waren sehr
konstruktiv und fair. Nichtsdestotrotz ist das
Ergebnis für den Standort Bützberg einschneidend. Das ursprüngliche Hauptanliegen, dass
einige Mitarbeitende eine Anschlusslösung haben, bleibt klar im Fokus der Angestellten
Schweiz.“ (pd)

Die Personalvertretungen von Novartis Basel
und das Unternehmen Novartis haben intensiv
an einem Sozialplan gearbeitet und konnten
ein Einvernehmen erzielen. Der grosszügige
Sozialplan geht in einigen Punkten über den
bisherigen Sozialplan hinaus. Er ermöglicht
Frühpensionierungen bereits ab dem Alter 58.
Vom Stellenabbau betroffene Mitarbeitende
ab 55 erhalten eine Zahlung, welche die Zeit
bis zur Frühpensionierung mit 58 überbrücken soll.
Für Härtefälle wird ein Fonds mit 4,5 Millionen
Franken eingerichtet. Ein internes Jobcenter
unterstützt alle betroffenen Mitarbeitenden bei
der Jobsuche. Betroffene Mitarbeitende unter
60 werden eine Vorankündigungsfrist von vier
Monaten plus eine Kündigungsfrist von sechs
Monaten haben. Angestellte, welche trotz allen
Bemühungen Ihre Stelle verlieren werden, erhalten eine grosszügige Abgangsentschädigung.
Henriette Brunner, Präsidentin des Novartis
Angestelltenverbands, ist froh, dass gute Massnahmen ausgehandelt werden konnten: „Mit
den zusätzlich aufgenommenen Punkten im
Sozialplan hoffe ich sehr, dass die geschätzte
Anzahl Kündigungen von 250 noch deutlich
reduziert werden kann.“ (pd)
Foto: Novartis AG

Die Angestellten Schweiz fordern, den Mittelstand steuerlich zu entlasten. Weil der
Staat nicht nur sparen kann, müssen Einnahmen aus neuen Quellen generiert werden. Als geeignet erachten wir dafür die Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer.
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Solidaritätsausweis

Werfen Sie Ihr Geld nicht
ins Altpapier!

Foto: Marc / testspiel.de

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, für die der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der Maschinenindustrie gilt, einen Solidaritätsausweis. Auf diesem wird der Solidaritätsabzug, der im Jahr zuvor
mittels eines Lohnabzugs geleistet wurde, ausgewiesen. Dieser Beitrag an die Sozialpartnerschaft wird Mitgliedern der Angestellten
Schweiz angerechnet – der Mitgliedschaftsbeitrag reduziert sich!
Lesen Sie im Folgenden, wie Sie vorgehen müssen.
Alle Mitarbeitenden, die dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der Maschinenindustrie unterstehen, bezahlen pro Monat einen Solidaritätsabzug
von fünf Franken – dieser Betrag wird direkt vom Lohn abgezogen. Zu
Beginn des Jahres erhalten alle Mitarbeitenden ihren persönlichen Solidaritätsausweis, welcher Auskunft über die Höhe des bezahlten Solidaritätsbeitrags im Vorjahr gibt. Sollten Sie auf ihren Lohnabrechnungen
den Solidaritätsabzug finden, den entsprechenden Solidaritätsausweis
aber nicht erhalten, so fordern Sie diesen bitte bei Ihrer Personalabteilung an. Das lohnt sich, denn der Ausweis ist Geld wert! Die Soliausweise werden nämlich von den Sozialpartnern (in Ihrem Fall den Angestellten Schweiz) gesammelt. Die Angestellten Schweiz rechnen ihren
Mitgliedern den Solidaritätsabzug an den Mitgliederbeitrag an.1
Der Soliausweis gibt die Höhe des bezahlten Betrages an.

So funktioniert es
Wenn Sie Mitglied einer Angestellten-Vereinigung in Ihrem Unternehmen sind, dann wird diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie keiner
solchen Vereinigung angehören (also Einzelmitglied der Angestellten
Schweiz sind), bitten wir Sie, ihren Solidaritätsausweis direkt an die Angestellten Schweiz in Zürich zu senden (Rigiplatz 1, 8033 Zürich).
Stärkung der Angestellten Schweiz

Bitte geben
Sie den Solidaritätsausweis ab
Den Solidaritätsausweis
abzugeben lohnt sich für Sie doppelt:

Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis abgeben, bekommen Sie nicht nur
einen Zustupf in Ihr Portemonnaie, Sie stärken gleichzeitig auch die Angestellten Schweiz. Denn die Organisation, die am meisten Solidaritätsausweise bekommt, ist der stärkste GAV-Partner und hat demzufolge
auch die stärkste Position bei den GAV-Verhandlungen. 2010 waren
52,3% der organisierten Angestellten der MEM-Branche Mitglied bei
den Angestellten Schweiz. Damit war Ihr Verband klar der Leader. Dies
möchte er, gerade im Hinblick auf die kommenden GAV-Verhandlungen
im nächsten Jahr, auch bleiben! (hs)
1 Die maximale Ermässigung beträgt 60 Franken.

Sie bekommen eine
günstigere Mitgliedschaft bei den
Angestellten Schweiz und Sie
stärken Ihren Angestelltenverband.
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Social Media:
Lust oder Frust?

Nicole Horbelt
Head Media Relations
AXA Winterthur

E

rstmals zeigt eine Studie auf, welchen wirtschaftlichen Nutzen Facebook für die europäische Wirtschaft hat. Das Beratungsunternehmen Deloitte hat im Auftrag von Facebook
eine Studie verfasst – und kommt zu imposanten Zahlen. Die Studienautoren kommen
zum Schluss, dass Facebook in Europa einen direkten Mehrwert von 15,3 Milliarden Euro schafft.
Der Umsatz, den europäische Unternehmen durch Facebook-Aktivitäten realisieren, wird gar
mit 32 Milliarden beziffert; dazu wurden in den vergangenen Jahren über 230 000 Stellen dank
Social Media geschaffen worden – allein 36 000 nur in Deutschland. Social Media hat sich gemäss der Studie für Unternehmen zu einer lohnenden Investition entwickelt. Vermehrt nutzen
Unternehmen Facebook zur Werbung für ihre Produkte, als Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit
oder als Plattform für Kundenanfragen.

Angestellte Schweiz auf Facebook
Auch die Angestellten Schweiz sind auf Facebook und Twitter. Auf den Plattformen kann man
sich über arbeitsrelevante Themen informieren, man kann sich bei Problemen an uns wenden
oder zu aktuellen Themen seine Meinung posten. Werden Sie Fan der Angestellten Schweiz auf
Facebook. www.facebook.com/angestellte.schweiz

Marcel Strebel
Chef Informationsabteilung
Kantonspolizei Zürich

Sarah Nünlist
Social Media Redaktorin
Die Schweizerische Post

Welche Erfahrungen haben Sie mit
Sozialen Medien gemacht?

Was sind Ihre Ziele betreffend
Sozialen Medien?

Denken Sie, dass Soziale Medien für einen
Betrieb heute notwendig sind?

Nicole Horbelt: Mit der richtigen Strategie
kann man auch mit einem „low interest product“ – zum Beispiel einer Versicherung – eine
Community aufbauen. Im Mittelpunkt unseres
Auftritts stehen daher nicht unsere Produkte,
sondern die Themen rund um unsere Versicherung wie z.B. Prävention.
Marcel Strebel: Die Kantonspolizei Zürich ist
seit dem 7. November 2011 mit einem Profil auf
Facebook vertreten. Die kurze Zeitspanne lässt
zwar noch keine abschliessende Beurteilung
zu, bis anhin haben wir aber durchwegs positive Erfahrungen gemacht.
Sarah Nünlist: Die Post ist seit einem Jahr
auf den wichtigsten Plattformen aktiv und hat
bereits umfangreiche Erfahrungen gemacht.
Die Sensibilisierung der Mitarbeitenden für
den Umgang mit Social Media, die Integration
in bestehende Prozesse und die Vertiefung
des Wissens bei Mitarbeitenden in den Kommunikationsabteilungen und im Produktmanagement sind wichtige Gebiete, mit denen
sich die Post in den vergangenen Monaten beschäftigt hat.

Nicole Horbelt: Generell versuchen wir, über
unsere Social Media Plattformen mittels Dialog einen Mehrwert für die Nutzer zu bieten.
Neben Präsenz und Reichweite stehen Service,
Sales und Employer Branding im Fokus.
Marcel Strebel: Mit Facebook wollen wir einen
zusätzlichen Informationskanal für die Öffentlichkeit schaffen. Aktuelle Mitteilungen aus
dem Polizeialltag, Informationen über unsere
Organisation aber auch Warnungen können so
rasch und direkt verbreitet werden.
Sarah Nünlist: Social Media soll die bestehenden Kommunikationsziele des Konzerns unterstützten und die Beziehungen zwischen der
Post und ihren Anspruchsgruppen intensivieren, emotionalisieren und aktivieren.

Nicole Horbelt: Die Social Media Plattformen
werden sich in den nächsten Jahren zu gängigen Kommunikationsmedien etablieren und –
je nach funktionaler Entwicklung – die bestehenden Webseiten konkurrenzieren oder clever
ergänzen. Daher hätte ein Verzicht künftig
nachteilige Folgen in Bezug auf die gesamte externe Kommunikation und Kundeninteraktion.
Marcel Strebel: Ich denke schon, man sollte
aber den Nutzen nicht überbewerten. Die Sozialen Medien spielen eine immer wichtigere Rolle,
sie sind aber in der Kommunikationsstrategie
der Kantonspolizei Zürich ein Teil, nebst anderen Instrumenten. Einen Mehrwert sehe ich vor
allem darin, dass der Dialog möglich ist und die
Bürgerinnen und Bürger unkompliziert und direkt mit der Polizei in Verbindung treten und
ihre Anliegen einbringen können.
Sarah Nünlist: Social Media ist keine eingezäunte Weide, auf der man entweder grast oder
nicht, sondern es sind viele, verschiedene Möglichkeiten, die ein Unternehmen nutzen kann.
Deshalb bringen Social Media jedem Unternehmen etwas.
—
Reto Liniger
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Kampagne
„Recht ohne Grenzen“
International tätige Firmen sollen die Menschenrechte und
die Umwelt weltweit respektieren. Das fordern über 50 Organisationen, darunter
Travail.Suisse und Brücke · Le pont.

Viele multinationale Firmen wählen die schöne Schweiz als Firmensitz, verschmutzen aber
in Drittweltländern die Umwelt und verletzen
die Menschenrechte. Damit soll Schluss sein.
Mit der Kampagne „Recht ohne Grenzen“ fordern über 50 Organisationen, dass die Schweiz
Gesetze erlässt, welche sie verpflichten, ihre
Verantwortung für Mensch und Umwelt auch
im Ausland wahrzunehmen.
Verbindlichkeit gefordert
Neue Gesetze und griffige Sanktionen sind
dringend nötig, weil die Firmen ihre freiwilligen Verpflichtungen auf soziale und ökologische
Standards oft nicht einhalten. Dabei gelangen
nur die schwerwiegendsten Fälle in unsere Medien. Viele andere dringen erst gar nicht an die
Öffentlichkeit. Die betroffene Bevölkerung in
den armen Ländern hat meist nicht die Mittel,
sich Gehör und Recht zu verschaffen.
Dreckgeschäfte stoppen
Beispiele für das skandalöse Verhalten sind: Triumph International entliess 2009 in Thailand
und den Philippinen über 3600 Arbeiterinnen
ohne vorherige Gewerkschaftskonsultation. Trafigura entsorgte 2006 in der Elfenbeinküste
heimlich Giftmüll, der grosse Landflächen und
Wasservorkommen verseuchte. In den Minen
von Glencore und ihren Tochterfirmen werden
Arbeitsrechte nicht eingehalten und Wasservorkommen verschmutzt, so etwa in der Demokratischen Republik Kongo.
Auch Schweizer Konzerne machen
im Ausland ungestraft schmutzige
Geschäfte.

Unterschreiben Sie die Petition!

Arbeiterinnen einer Textilfabrik in
der Freien Produktionszone von

Travail.Suisse fühlt sich den Arbeitenden über
die nationalen Grenzen hinweg verpflichtet.
Brücke · Le pont setzt sich mit dem Programm
„Arbeit in Würde“ für das Wohl benachteiligter Menschen ein. Beide Organisationen unterstützen die Kampagne „Recht ohne Grenzen“.
Sie richtet sich mit einer Petition an das Parlament, damit es sich für die neuen, nötigen Gesetze stark macht. Unterschreiben Sie die Petition auf www.rechtohnegrenzen.ch oder www.
bruecke.ch
—
José Balmer, Brücke · Le pont

San Salvador demonstrieren am Tag
der Arbeit für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne.
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Goethe, Schokolade und die
einmaligen Bratwürste
Erfurt und Weimar überzeugen mit viel Charme und einmaliger Kultur.
Doch auch Feinschmecker kommen in Thüringen auf ihre Rechnung: die Bratwürste
sind delikat und das Bier vielseitig.

Er spricht fast ununterbrochen und lässt uns
staunen und lachen. Zu jedem Haus und jeder
Strasse kennt er die Geschichte oder eine lustige Anekdote. Er, das ist Heinz Kral – unser Reiseführer. Seit einigen Jahren sei er pensioniert,
doch Stadtführungen, das mache er immer
noch mit Leidenschaft. Und das ist spürbar.
Weder der leise Nieselregen noch der kühle
Wind bricht den Erzählfluss von Kral, wenn er
über seine Stadt spricht.
Die Handelsstadt
Erfurt sei eigentlich das Bindeglied zwischen
West und Ost; dazu liegt es fast in der Mitte
Deutschlands. Von Santiago de Compostela
kommend über Frankreich bis in den slawischen Raum verlaufe die Via Regia – die Königsstrasse – mitten durch Erfurt. „Hier auf
dem Fischmarkt kreuzt sich die Via Regia mit
den grossen Nord-Süd-Verbindungen“, erzählt
Kral. Und hier auf dem Fischmarkt wurde
Handel getrieben. Der schmucke Platz war das
Zentrum des öffentlichen Lebens und ist es bis
heute geblieben. Nicht nur die Touristen verweilen hier gerne; auch die Puffbohnen, so
nennen sich die gebürtigen Erfurter selber,
trinken ihr Bier am Fischmarkt.
Wir spazieren weiter durch die kleinen Strässchen entlang den prächtigen alten Patrizierhäusern. Drei Minuten vom Fischmarkt entfernt liegt die Krämerbrücke – das Spezielle
daran: Die Brücke ist bewohnt. Fussgänger
können sie durch ein schmales Gässchen überqueren. Beidseitig stehen je 16 Häuser, in denen
bereits im Mittelalter die Krämer ihre Geschäfte betrieben – etwas einmaliges in Europa.
Und noch heute sind winzige Galerien, Handwerker und gemütliche Cafes in den Häusern
untergebracht.

Die Schokolade
Da wir Schweizer seien, wolle er uns etwas
ganz besonderes zeigen, sagt Kral. Mitten auf
der Brücke liegt die Goldhelm Schokoladen
Manufaktur; Kral führt uns in das schmucke
Ladenlokal. Am Tresen steht Alexander Kühn,
37, der Chef-Schokolatier. Seit 2005 führt er
sein Geschäft auf der Krämerbrücke, zu Beginn noch fast alleine, heute hat er 19 Mitarbeiter. Eigentlich habe er Grafiker gelernt. In
Frankreich sei er aber erstmals mit der Patisserie in Berührung gekommen, seither habe ihn
diese Leidenschaft nicht mehr losgelassen.
Längst ist Goldhelm Schokolade kein Geheimtipp mehr in Erfurt, seine ausgefallenen Kreationen haben sich herumgesprochen. „Wer einmal bei uns gewesen ist, der kommt wieder.
Wir sind eben Schokodealer“, sagt Kühn mit
einem Augenzwinkern. Der Erfolg ist kein
Zufall. Seine Kreationen sind alle durch liebevolle Handarbeit entstanden und das Angebot wechselt entsprechend den Jahreszeiten.
„Dazu verwenden wir nur auserlesene Bohnen
aus Südamerika“, sagt Kühne und tischt uns
einen Teil seines exklusiven Sortiments auf:
Pralinen mit Kirschblüten und Prosecco, mit
Erdbeere und Rhabarber oder der Klassiker –
Krämerbrückentrüffel mit Sahne. Zu trinken
serviert Kühn nicht etwa einen Tee, es gibt zur
Schokolade ein Glas Sherry. Diese Kombination sei noch nicht so populär, aber er versichere,
dass diese Verbindung ein ganz besonderes Geschmackserlebnis sei.
Die Kulturstadt
Nach der süssen Verkostung steigen wir in den
Zug nach Weimar – der Kulturstadt. Die
Unesco erklärte 1998 das „Klassische Weimar“
zum Weltkulturerbe und ein Jahr später wurde

Weimar europäische Kulturhauptstadt. Kein
Wunder, denn alle waren in Weimar: der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe
hat in Weimar seine Iphigenie geschrieben,
Friedrich Schiller den Wilhelm Tell, Johann
Sebastian Bach hat hier komponiert und Marlene Dietrich hat Klavierunterricht genommen. Auch ein berühmter Schweizer habe in
Weimar gearbeitet, erklärt Kral. Paul Klee
habe in der Weimarer Bauhaus Kunstschule
mit Persönlichkeiten wie Wassily Kandinsky
oder Lyonel Feininger unterrichtet. Noch heute sind viele der Arbeiten im Bauhaus-Museum
ausgestellt.
Aber Weimar ist nicht nur Geschichte, Kultur
und Museen. Die gemütliche Altstadt mit ihren vielen Cafes und kleinen Läden gehören
ebenso zum Städtchen wie die Dichterhäuser
und die weitläufigen Parkanlagen. Nach der
Schokolade in Weimar haben wir nun Appetit
auf etwas Deftiges. „Es ist Zeit für eine Thüringer Bratwurst“, sagt Kral. Fast an jeder Ecke
riecht es nach den berühmten Bratwürsten.
Jung und Alt verschlingen hier die langen
Würste sicher einmal täglich. Wir tun es ihnen
gleich und bestellen direkt vom Grill diese typisch deutsche Delikatesse mit einem Brötchen und Senf – nie mit Ketchup, sonst zieht
man das mitleidige Lächeln des Grillmeisters
auf sich. Vor dem deutschen Nationaltheater
setzen wir uns in ein kleines Cafe und bestellen
ein frisches Helles. Die Vielfalt an einheimischen Bierbrauern ist beachtlich. Der durstige
Besucher hat viel vor, will er sich einen Überblick über das Angebot verschaffen. Wir beginnen mit einem hellen Bockbier.
—
Reto Liniger
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Thüringen

1. Die Krämerbrücke in Erfurt
2. Das Stadtzentrum in Erfurt
3. Goehte (l.) und Schiller vor dem
	Nationaltheater in Weimar
4. Der Erfurter Dom (l.) und die
Severikirche

1

Erfurt, Weimer und Jena sind die bedeutendsten Orte im Bundesland Thüringen; Erfurt ist bekannt als Handels-,
Weimar als Kulturstadt und Jena als
Stadt der Wissenschaft. Erfurt ist Landeshauptstadt und hat 200 000 Einwohner, während Weimar nur knapp 70
000 Einwohner hat. Von der Schweiz aus
ist Thüringen problemlos mit dem Zug
über Frankfurt erreichbar. Die Reisezeit
beträgt gut sechs Stunden. Für die Reise
innerhalb Thüringens ist der Zug das optimale Fortbewegungsmittel.

Thüringer Bachwochen
2

3

Eindrucksvolle Konzerte an den Wirkungsstätten von Johann Sebastian
Bach – das sind die Thüringer Bachwochen, welche am 30 März bis 22. April
2012 stattfinden. 2012 widmen sich die
Thüringer Bachwochen dem Thema
"Reformation und Musik" und spüren in
Konzerten, Vorträgen und einem Symposium der Bedeutung Luthers und der
Reformation für Johann Sebastian Bach
und die Musik im allgemeinen nach.

Bauhaus Museum
Das Museum zeigt rund 250 Werke von
Lehrern und Schülern dieser bedeutenden Kunstschule Weimars. Auch der
Schweizer Paul Klee lehrte im Bauhaus.
Zurzeit ist das Museum mitten im Stadtzentrum; 2014 soll aber ein grösseres
Museumsgebäude eröffnet werden.
4
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Buchtipp

Beobachter vom 17. Februar 2012

Steuern leicht gemacht

Wer hat, dem wird gegeben

Praktisches Handbuch für Angestellte,
Selbständige und Eigenheimbesitzer

Reiche zahlen zu wenig steuern. Zu dieser Einsicht kommt nicht irgend ein linker Politiker,
sondern die Steuerbeamten des Bundes, schreiben zwei Beobachter-Journalisten. Sie haben
einen Beitrag zu einer Studie der Eidgenössischen Steuerverwaltung über Steuerabzüge
verfasst. Laut dieser Studie verschwanden letztes Jahr über 21 Milliarden Franken in Steuerschlupflöchern, von denen es übrigens 99 gibt.

Ungeliebt, aber unumgänglich: die jährliche
Steuererklärung. Das Beobachter-Standardwerk „Steuern leicht gemacht“ hilft, die Steuerdokumente mit minimalem Aufwand bereitzustellen. Es enthält alle wichtigen Zahlen und
Änderungen für 2012. Angestellte, Selbständige, Ehepaare, Familien und Eigenheimbesitzer
erhalten viele praktische Profitipps – zum Beispiel zu Berufsauslagen und Spesen, Kinderabzug und Betreuungskosten, Unterhalt fürs Eigenheim und steuerbegünstigte Altersvorsorge.
Der Ratgeber erklärt Schritt für Schritt, wie
man die Steuererklärung effizient ausfüllt und
keinen Abzug vergisst. Die umfassenden Informationen und anschaulichen Beispiele helfen
beim Steuernsparen. Für 2012 hat der Autor
das bewährte Handbuch auf den neusten Stand
gebracht, alle wesentlichen Änderungen sind
klar und leicht verständlich behandelt. Informationen zum schweizerischen Steuersystem
und zu bevorstehenden Neuerungen helfen zudem bei der längerfristigen Planung und Optimierung der Steuern. Übersichtliche Tabellen
mit allen kantonalen Abzügen, ein nützliches
Glossar sowie weiterführende Adressen und
Links runden das hilfreiche Werk ab. (pd)

—
Bernhard Kislig
Steuern leicht gemacht
Praktisches Handbuch für Angestellte,
Selbständige und Eigenheimbesitzer
240 Seiten, broschiert, Fr. 36.–
8., aktualisierte Auflage, Januar 2012
Beobachter-Buchverlag
ISBN 978-3-85569-518-8
Erhältlich im Buchhandel

Leutenegger rechnete ganz clever
Warum kann der Mittelstand nicht auch von den Schlupflöchern profitieren? Ganz einfach: „Viele
dieser 99 Steuerabzüge können nur Reiche geltend machen, weil sie viel Kapital voraussetzen.“
Zum Beispiel der Ex-Notenbankchef Philipp Hildebrand. Er konnte dank Steuerabzügen sein Einkommen von rund einer Million auf 96 000 Franken steuerbares Einkommen reduzieren. Filippo
Leutenegger rechnete noch besser: Er schaffte es sein Einkommen auf null Franken zu senken. (rl)

Tages Anzeiger vom 16.02.2012

NZZ vom 23.01.2012

Moral und
Mittelstand

Wer bei der
Bewerbung flunkert,
kommt weiter

In seiner Analyse zum Fall Hildebrand stellt
der Journalist Constantin Seibt einen interessanten Bezug zum Mittelstand her: Er zeigt
auf, wie der amerikanische Präsident Franklin
D. Roosevelt in der Wirtschaftskrise der 30-erJahre die Kartelle zerschlagen, die Banken zurückgebunden und die Riesenvermögen durch
Spitzensteuersätze erodiert hatte. Erst so sei es
möglich geworden, dass sich eine Mittelklasse
bildete. Diese dominierte nach Seibt den Westen
50 Jahre lang und war so etwas wie eine moralische Instanz. Dann sei ihre Macht Stück für
Stück durch die Finanzbranche abgelöst worden.
Der Schweizer Mittelstand hielt denn auch,
wie man an vielen Reaktionen und Umfragen
feststellen konnte, zu Hildebrand, der sich für
eine strenge Regulierung der Banken eingesetzt hatte. „Er bot im politischen Vakuum
nach der Krise Orientierung. Und er hatte einen Hauch von Roosevelt…“ schreibt Seibt.
Die bange Frage, die wir uns nun aber stellen
müssen, lautet: Hat der Mittelstand in der
Schweiz noch die Kraft, seine Vorstellung von
Moral, nämlich Anstand, durchzusetzen? Damit er diese Kraft behält, respektive wieder erlangt, darum setzten sich die Angestellten
Schweiz aktiv für den Mittelstand ein. (hs)

„Schweizer Kandidaten verkaufen sich unter
ihrem Wert und sind zu bescheiden. Das wird
sich in Zukunft ändern müssen.“ Zu diesem
Schluss kommt die Headhunterin Kim Johansson im NZZ-Interview. Sie sagt auch, dass
80% aller Bewerber beim Lebenslauf flunkern,
meint aber, dass „für einen ersten Eindruck
diese Schönfärberei im Lebenslauf sogar nützlich sein“ kann. Dennoch rät sie davon ab, bei
der Bewerbung zu lügen – das sei schnell entlarvt. Man soll sich einfach gut verkaufen.
Besonders hoch im Kurs sind nach dem Personalfachmann Tobias Mengis auf dem Arbeitsmarkt Bachelor- und Mastertitel. Johansson
warnt aber davor, einen MBA im Ausland zu
machen – Schweizer Titel würden höher gewichtet.
Deutsche Stellenbewerber geben übrigens an,
wenn sie phasenweise arbeitslos waren.
Schweizerinnen hingegen bekennen sich oft
nicht einmal zum Mutterschaftsurlaub. (hs)
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Offre de formation continue 2012

Les Employés
Suisse
investissent
dans la formation
continue
En annexe à ce numéro vous trouverez le flyer des cours
2012 des Employés Suisse pour la Suisse romande. Cette
année nous offrons quatre cours de formation continue en
langue française:
Postuler au mieux pour un poste de travail
Gestion constructive des conflits au travail
Réussir les négociations
Les indicateurs économiques

14.05.2012
10.09.2012
11.10.2012
12.10.2012

Tous les cours auront lieu à l’hôtel Mirabeau, à deux pas de
la gare CFF de Lausanne. Il est possible de s’inscrire dès
maintenant par internet à l’adresse suivante:
http://www.employes.ch/fr/formation-continue.html
Les quatre séminaires visent à améliorer l’employabilité
des travailleurs. Pour cette raison ils sont ouverts à tout le
monde. Les prix des cours sont les suivants:
Pour les membres MEM
Pour les membres des autres branches
Pour les non-membres

75 CHF
100 CHF
250 CHF

Prix inclus les frais de restauration

Formation à la demande
Les Employés Suisse offrent aussi la possibilité de suivre des
formations, organisées à la demande selon les besoins et
souhaits des organisations membres. Les Employés Suisse
disposent de nombreux séminaires intéressants et efficaces
pour rendre les travailleuses et travailleurs plus efficaces
dans leur vie quotidienne et dans le monde du travail.
—
Fabrizio Lanzi

Veuillez vous adresser pour
des informations supplémentaires à
formation@employes.ch

Quel est le chemin
du bonheur?

L

e bonheur – un concept magique, empreint de fascination. Auréolé de mystère, il brille et scintille. Depuis la nuit des temps,
l’homme cherche à en comprendre l’essence. Que dois-je faire
pour réussir ma vie et être heureux? C’est là la question de toutes les
questions. En ces temps de crise, justement, les secrets du bonheur ont
le vent en poupe. La conjoncture est des plus favorables pour tenter de
décrire l’anatomie du bonheur, et donc de comprendre sa nature même.
Mais c’est sans compter que la carte du bonheur est tout aussi infinie que
ses ressources sont inépuisables – même si un intérêt approfondi pour la
question et pour les différentes idées qu’elle soulève ne peut qu’être profitable. «La véritable théorie du bonheur est une symphonie de toutes les
théories envisageables. Quiconque observe et réalise avec étonnement la
multitude de théories du bonheur est déjà en route pour l’atteindre»,
écrit Mathias Schreiber, directeur du département Culture de l’hebdomadaire «Der Spiegel».
Vous trouverez dans les pages qui viennent un entretien avec le philosophe Wilhelm Schmid. Sa doctrine de la plénitude de l’existence compte
parmi les conceptions du bonheur qui rencontrent le plus de succès dans
tout l’espace germanophone. Le bonheur fait certes partie de la vie, mais
c’est aussi le cas du malheur. «De toute façon, personne ne peut échapper au malheur, du moins en permanence. C’est l’éternel compagnon de
l’être humain.» Vous y trouverez aussi un essai sur la question de savoir
si le bonheur est régi par certaines règles.
Nous vous souhaitons une lecture passionnante.
—
Reto Liniger
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La chance a-t-elle ses lois ?
Entre tous ceux qui ont de la chance et ceux qui n’en ont pas, il y a tous ceux
qui en ont un peu et doivent apprendre à gagner ses faveurs.

S

Photo: Bolti, Dresden

i la chance ne se commande pas, il est parfois possible de la favoriser. Non pas par la méthode Coué, qui consiste à se répéter que
tout va bien, ou même par la pensée positive, qui consiste à imaginer le meilleur, mais par une observation attentive de ces signes que
C.-G. Jung désignait sous le vocable de «synchronicité». Ce concept est
défini comme une relation a-causale entre deux évènements, par exemple
sortir de chez soi et voir passer un hamster. Toutefois, la coïncidence ne
devient synchronicité que lorsqu’ elle prend un sens, et ce sens c’est à la
personne concernée de le lui donner. Mais si chacun a ses propres repères, il est possible de dégager certaines lois qui peuvent passer pour les
lois de la chance, ou plutôt de la malchance, car l’intérêt de cette réflexion est d’essayer d’éviter les pièges du destin, dans la mesure toutefois
où ils peuvent être évités.
Ne pas s’ obstiner
La première de ces lois pourrait s’appeler la loi du moindre effort ou de
la facilité: quand quelque chose ne marche pas, il est rarement bon de
s’obstiner. Si l’on essaye d’appeler Monsieur Untel et qu’il n’est pas là où
qu’il ne répond pas, il est souhaitable de réessayer, peut-être deux ou
trois fois. A la quatrième, ou cinquième fois, il faut s’interroger sur la finalité de la démarche: les choses qui ne se font pas ne doivent pas se
faire. Un conseil plus difficile à mettre en œuvre qu’il n’y paraît à première vue: dans le feu de l’action, l’individu a tendance à persister dans
l’intention qu’il s’est fixée. On peut citer le cas, plus emblématique, de
celui qui tombe en panne sur la route de l’aéroport. Il hèle un taxi, qui
tombe en panne à son tour. Il parvient à convaincre une voiture de passage de le conduire à l’aéroport, mais le chauffeur se trompe de route. Il
apprend que son avion est parti: il est furieux jusqu’à l’annonce que l’appareil a disparu des radars. Dans cet exemple, la personne concernée a
vraiment de la chance: elle est sauvée malgré son obstination à refuser
toute synchronicité, à ne pas saisir les perches qui lui sont tendues.
Remettre au lendemain
Dans la plupart des cas, la chance n’est pas si persistante, et l’occasion de
faire demi-tour ne se représente pas. «Ce que l’on n’accorde pas à la minute, jamais l’éternité ne le rend», écrivait Friedrich Schiller. Le regret
d’avoir laissé passer sa chance serait-il éternel? Pour tous ceux qui n’ont
pas beaucoup de chance, il vaut la peine de chercher à décoder les signes
discrets et souvent ambigus de la synchronicité . Il vaut aussi la peine, et
c’est la deuxième loi de la chance, de remettre au lendemain ce qu’il n’est
pas absolument nécessaire de faire le jour même. Ne pas signer un
contrat tout de suite, ne pas prendre de décision immédiate s’il est pos-

La synchronicité: une personne donne du sens à deux évènements a-causale

sible d’attendre un peu, ce qui n’est malheureusement pas toujours le
cas. Il faut aussi savoir sauter sur l’occasion car, en matière de chance, la
troisième règle c’est qu’il n’y a pas de règle absolue.
La nuit porte parfois conseil
En tout état de cause, la nuit porte parfois conseil, soit qu’il soit facile de
prendre une décision à tête reposée, soit qu’un rêve soit venu jeter une
lumière nouvelle sur la situation. L’interprétation du rêve n’ est que rarement évidente car le messager de la nuit parle presque toujours par symboles, et il multiplie les faux-semblants et les pièges, comme pour persuader le récepteur que son aide se mérite. Enfin, la quatrième loi de la
chance c’est qu’elle est arbitraire: elle donne ses faveurs à qui elle veut: il
y a ceux qui en ont et ceux qui n’en ont pas. Au milieu, il y a tous ceux qui
en ont un peu, parfois où qui ne savent pas la saisir. C’est à tous ceux-là
que les deux premières règles sont susceptibles de s’ adresser. Peut-être,
car l’essentiel reste d’avoir un peu de cette chance sans laquelle rien n’est
possible...
—
Mohammad Farrokh
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«La plénitude est le
type de bonheur qui rend
le plus heureux»
Personne ne peut échapper au malheur, affirme
Wilhelm Schmid, professeur de philosophie. En lisant cet entretien, vous apprendrez
pourquoi ce n’est pas un malheur en soi.

Quel est le type de bonheur qui rend
le plus heureux?
Je dirais que c’est la plénitude. Lorsque
quelqu’un parvient à accepter toute la plénitude de l’existence. Nombreux sont ceux qui
pensent que la plénitude se limite aux aspects
positifs, mais ce n’est pas vrai. Elle comprend
aussi les aspects négatifs.
Vous dites aussi que le fait d’être
malheureux est une chance. Comment en
êtes-vous arrivé à cette conclusion?
Dans la plupart des cas, le fait d’être malheureux n’est pas une chance. Mais lorsque l’homme
parvient à s’accommoder de son malheur, celuici peut devenir une chance car, à ce moment-là,
il entre dans le cadre de la plénitude. De toute

façon, personne ne peut échapper au malheur,
du moins en permanence. C’est l’éternel compagnon de l’être humain, par exemple à l’automne, lorsqu’une relation s’achève, en cas
d’échec, ou lorsqu’on est confronté à la douleur
et à la mort. Et n’oublions pas une chose: ce
n’est pas le bonheur qui est à l’origine de très
nombreuses créations.
Bon, d’accord. Mais vous affirmez aussi
que le bonheur n’est pas la chose la
plus importante de la vie. Pourquoi ça?
Et qu’est-ce qui est plus important?
De nombreuses personnes pensent que le bonheur est important. Et je suis d’accord avec
elles. Mais le sens pourrait être plus important
encore. Le sens et le bonheur se recoupent, mais
ils ne coïncident pas totalement. Un homme
peut être malheureux et pourtant, trouver un
sens à sa vie, dans une relation ou dans son travail. Celui qui perçoit un sens est puissant. Il
peut surmonter et endurer bien des choses.
L’homme doit donc trouver un sens
à sa vie – ce n’est pas chose aisée!
Quelle est la meilleure façon de procéder
pour y parvenir?
C’est justement ce que j’essaie de décrire aussi
précisément que possible dans mon petit livre
sur le bonheur, qui parle aussi du sens. On
trouve du sens là où il y a une cohérence. Par
exemple, la cohérence avec le monde, que nous
devons à nos sens – la vue, l’ouïe, l’odorat, le
goût, le toucher. Une vie très sensuelle est
aussi une vie pleine de sens. Et on trouve aussi
beaucoup de sens dans ses rapports aux autres,

dans ses relations, donc. Dès lors que nous en
sommes conscients, nous pouvons nous investir beaucoup plus intensément dans nos relations amoureuses, amicales, collégiales, avec
nos connaissances et notre voisinage.
Pour finir, soyons un peu plus concrets:
chez vous, personnellement, qu’est-ce qui
donne un sens à votre vie?
Je me suis donné des missions, en tant qu’époux,
en tant que père, en tant que philosophe, en
tant que citoyen. Ces missions, je cherche à les
remplir aussi bien que possible. Cela me comble
et c’est aussi pour moi un critère: mener une vie
pleine de sens et être là pour moi et mes aspirations, ainsi que pour les autres. Complètement.
Personnellement, je suis convaincu que cette
vie est enchâssée dans une autre dimension,
plus vaste, plus globale.
—
Un entretien de Hansjörg Schmid
Photo: Jürgen Bauer / Suhrkamp Verlag

Professeur Schmid, dans votre livre
sur le bonheur, vous faites la distinction
entre différents types de bonheur.
Pouvez-vous nous en détailler brièvement
les caractéristiques?
Les êtres humains ont besoin d’avoir beaucoup
de chance dans la vie. Aucun doute sur la question. Mais c’est une chose qui vous arrive, tout
simplement. Autrement dit, il est impossible
d’agir sur ce facteur. Il faut simplement être
réceptif à ce qui se produit. Il en va tout autrement du plaisir: tout le monde peut trouver par
lui-même ce qui lui fait du bien. Il peut faire en
sorte que cela se reproduise. Une tasse d’Espresso me fait du bien. Ce n’est pas compliqué.
Un seul problème se pose: ce type de bonheur
est toujours limité dans le temps. Personne ne
peut éprouver indéfiniment du plaisir.

—
Wilhelm Schmid
né en 1953, est philosophe indépendant
à Berlin. Il enseigne la philosophie
en qualité de professeur extraordinaire à
l’université d’Erfurt.
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Un contrat de travail injustement
résilié est néanmoins considéré
comme dénoncé
En cas de motifs graves, un employé peut être licencié sans préavis y compris
pendant un arrêt maladie. Même si ce licenciement s’ avère sans
fondement, le contrat de travail est néanmoins considéré comme dénoncé. Dans ce type de
situation, comme le montre notre cas, l’employé est doublement pénalisé.

C

ela faisait presque sept ans que Maria
travaillait au domicile du docteur R.
dont elle était la fée du logis, toujours
disponible. Maria avait assuré le remplacement de la baby-sitter un jour où, sans prévenir, celle-ci ne s’était pas présentée. Par la suite,
chaque fois que le besoin se faisait sentir ou
bien quand elle manquait aux enfants, on lui
demandait de venir, même si elle était en
congés ou ne travaillait pas ce jour-là. Maria
répondait toujours présente avec empressement et acceptait de travailler davantage sans
discuter.
Soudain, et pour une raison obscure, Maria
n’a plus donné satisfaction à Madame R. Elle
se trouvait constamment au mauvais endroit
au mauvais moment et s’attirait des reproches.
Un jour, Madame R. en était même venue aux
mains. Ce jour-là, l’employeur, le docteur R.,
était également présent mais, incrédule, il
n’avait fait qu’assister à l’altercation entre sa
femme et Maria à qui il avait ensuite recommandé de rentrer chez elle. Maria avait suivi
son conseil.
Le licenciement fait suite
à l’avertissement
Le lendemain, en larmes, Maria s’était rendue
chez le médecin qui lui avait prescrit une semaine d’arrêt de maladie. Elle en avait perdu le
sommeil et l’appétit et ne faisait que pleurer.

Un autre coup dur était pourtant encore à venir: une semaine plus tard, elle recevait une
lettre recommandée de l’avocate de son employeur. Il s’agissait d’ un avertissement fondé
sur le fait qu’elle avait quitté son poste sans
raison. Maria ne pouvait croire que les faits
aient été ainsi déformés par Monsieur R. Elle
n’avait fait que suivre le conseil donné par son
employeur. Maria fit alors intervenir un avocat
qui réagit immédiatement à l’avertissement.
Son courrier resta pourtant sans réponse de la
part de l’avocate de l’employeur. Par contre,
plus de deux semaines après, ce dernier signifia
à Maria son licenciement sans préavis. «Celuici est-il valable?», s’est demandé Maria avec
effroi.
Droit au dédommagement
et à l’indemnité
Un licenciement ordinaire serait nul dès lors
qu’il a été prononcé pendant l’arrêt de maladie
de l’employée. Cependant, Maria s’est vu signifier un licenciement sans préavis, ce qui constitue une situation juridique totalement différente. En présence de motifs graves, ce type de
licenciement peut être prononcé même pendant un arrêt de maladie. S’ajoute à cela qu’il
est valable dans tous les cas, ce qui signifie que
la relation de travail est donc considérée rompue. C’est aussi le cas lorsqu’il s’avère ultérieurement que le licenciement était injustifié.

L’employée n’a alors droit qu’à un dédommagement correspondant à ce qu’elle aurait gagné si
la relation de travail avait été résiliée dans le
respect d’un délai de préavis classique ou à la
fin du contrat, auquel vient s’ajouter une indemnité. Il n’existe pas de droit à la réintégration. Il est certain que Maria ne pourra retrouver son emploi.
Un recours difficile
Pour les employés, cette situation est tout à fait
insatisfaisante. Dans le cas présent, un licenciement sans préavis était manifestement injustifié car il ne reposait sur aucun motif grave.
En effet, le licenciement n’a été prononcé que
plus de deux semaines après l’avertissement.
Du point de vue juridique, il aurait été raisonnable, de la part de l’employeur, de poursuivre
la relation de travail.
Maria a non seulement dû rechercher un nouvel
emploi mais aussi faire valoir ses droits, ce qui
est généralement effectué par la voie légale, et
peut, très vite, s’avérer très coûteux. Malheureusement, cela dissuade de nombreux employés de
faire valoir un droit indubitablement exécutable.
Cependant, fort heureusement, il y a les Employés Suisse qui, dans de tels cas, soutiennent
énergiquement les personnes concernées.
—
Sandra Esteves Gonçalves
lic. en droit., Avocate Employés Suisse
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En outre…

Droit sans frontières
Les multinationales doivent respecter les droits humains et
l’environnement à l’échelle planétaire. C’est là ce que réclament 50 organisations,
dont Travail.Suisse et Brücke · Le pont.

D

e nombreuses multinationales ayant leur siège
en Suisse, polluent l’environnement et violent les
droits humains dans des pays du tiers monde. Il
est temps d’y mettre fin. Avec la campagne «Droit sans
frontières», une cinquantaine d’organisations exigent que la
Suisse édicte des lois imposant aux entreprises d’assumer
aussi leurs responsabilités à l’égard des êtres humains et de
l’environnement à l’ étranger.
Pour de vrais engagements
De nouvelles lois et des sanctions efficaces sont nécessaires
parce que les entreprises ne respectent pas leurs engagements concernant les normes sociales et écologiques. Seuls
les cas les plus graves sont relayés par les médias avant de
tomber dans l’oubli. La population concernée dans les pays
pauvres n’a pas les moyens de se faire entendre et de faire
valoir ses droits.
Halte aux comportements méprisables
Voici des exemples de comportements scandaleux: en 2006,
Trafigura s’est secrètement débarrassée de quantités
énormes de déchets toxiques en Côte d’Ivoire. En 2009,
Triumph International a licencié 3600 travailleurs en Thaïlande et aux Philippines sans avoir consulté les syndicats au
préalable. Les mines exploitées par Glencore et ses filiales
sont le théâtre de catastrophes récurrentes, dans la République démocratique du Congo, par exemple, où les droits
du travail sont bafoués et les sources d’ eau polluées.
Signez la pétition!

Le droit à des conditions de travail et des salaires décents doit être appliqué dans le monde
entier. Soutenez la solidarité à l’échelle mondiale! www.lepont.ch

Travail.Suisse s’engage pour les travailleurs de tous pays,
au-delà des frontières. Brücke · Le pont s’investit avec le
programme «Travail en dignité» pour le bien-être des personnes défavorisées. Les deux organisations soutiennent la
campagne «Droit sans frontières». Dans une pétition adressée au Parlement, elles demandent à celui-ci de créer les lois
nécessaires à cet effet. Signez la pétition sur www.droitsansfrontieres.ch ou www.lepont.ch.
—
José Balmer, Brücke · Le pont
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Feedback

Apunto 1/2012
Je vous remercie particulièrement pour le
contenu de l’Apunto 1 2012. J’ai malheureusement connu tout ça, de l’intérieur. C’est très
différent que d’en disserter en le regardant de
l’extérieur. Lorsque vous êtes «dedans» vous
n’avez plus l’énergie de penser, de réagir, de
manger... et vous luttez pour ne pas devenir
fou. Du matin au soir et du soir au matin, vous
vous répétez intérieurement: «Il ne faut pas
que je devienne fou... il ne faut pas que je perde
la raison... il ne faut pas que je devienne fou...».
Lorsqu’on est «dedans», on n’a plus l’énergie
nécessaire pour demander de l’aide. J’en
conclus que si un service d’aide veut être efficace, il faut à tout prix que ce service enquête et
détecte les cas dans le but de pouvoir aider les
gens en difficulté sans que ces derniers en aient
fait la demande.
Les aléas de la vie ont fait que maintenant mes
tâches sont un peu différentes et que je travaille
à temps partiel. J’ai l’impression que mon esprit fonctionne de nouveau normalement. Ouf.
Le changement a été fait par l’entreprise pour
des raisons économiques, mais en aucun cas
pour ma santé.
Si on cherche le coupable de ces situations, je
pense qu’on se trompe souvent. Dans mon cas,
je n’en veux pas à l’entreprise: Elle n’avait probablement que le choix entre «serrer la vis» ou
fermer tout de suite. C’est aussi simple.
Le fait d’avoir des frontières ouvertes nous met
en concurrence directe avec des Chinois dont le
salaire est de l’ordre de 1/10 du nôtre. Ça ne
peut pas fonctionner pour nous. Je ne suis pas
pour la fermeture des frontières(*), alors j’avoue
que je ne vois pas comment il faudrait faire
pour bien faire.
(*) Le manque de concurrence est encore pire.
Lorsque nous avons fait construire notre maison, il y a quelques années, et même si un grand
nombre d’intervenants ont bien travaillé, ... il y
en a quand-même 50%, ouvriers ou patrons,
qui... si je travaillais ainsi un seul jour, je me
ferais mettre à la porte séance tenante!
—
Monsieur F.

Vous voulez mieux
réussir dans la vie?
Dans ce cas, le vendredi 13 avril pourrait bien
être votre jour de chance. Si, ce jour-là, vous
vous rendez effectivement à la Conférence de
printemps des Employés Suisse, Jolly Kunjappu, le célèbre coach en communication,
vous révèlera comment échafauder des stratégies pour votre vie future et comment les
connaissances, le courage, le bonheur et le
respect peuvent vous conduire à la réussite.
Originaire de Madras, en Inde, Jolly Kunjappu
est la meilleure illustration de sa méthode: dans
le monde entier, ses talents de Business Coach
et d’intervenant sont extrêmement demandés,
au point d’avoir inspiré le management d’entreprises aussi performantes que BMW, Geberit,
BASF, Swisscom ou encore PwC. Vous avez aujourd’hui l’ opportunité de vous laisser stimuler,
toute une journée durant, par ce charismatique
philosophe de la vie!

- Les facteurs-clés de la réussite personnelle
- De la volonté à l’action
-	Connaissance, courage, bonheur et respect
pour accéder à la réussite

Portrait de Jolly Kunjappu
Jolly Kunjappu est arrivé en Allemagne en 1970.
Il a, depuis, obtenu la nationalité allemande. Il
a étudié le management et le marketing. Il s’est
rendu dans plus d’une centaine de pays et s’est
intéressé à différentes cultures. Parallèlement
à ses conférences sur le thème de l’avenir, Jolly
Kunjappu est également artiste.

Dans la partie «La liberté de pensée: croître au
lieu de se limiter», vous trouverez une réponse
aux questions suivantes:
-	Comment naissent nos actions et notre mode
de pensée?
- Qu’appelle-t-on QI, QE et QS?
- Qu’est-ce que la culture?
-	Comment pouvons-nous dépasser les limites?

Laissez-vous guider vers la
réussite! Inscrivez-vous
dès à présent à la Conférence
de printemps des Employés
Suisse qui aura lieu le
vendredi 13 avril au Stade de
Suisse à Berne.

Dans la partie «Stratégies personnelles pour
relever les défis avec succès», Jolly Kunjappu
vous montre comment vous pouvez accéder à la
réussite personnelle:

Vous trouverez les détails du programme ainsi
que le formulaire d’ inscription sur
www.employes.ch

Les gagnants de l’action de Noël – la
secrétaire régionale des Employés
Suisse, Marisole Bugnon, remet un
chèque de 1000 francs aux délégués de
la Fondation Romande en faveur des
personnes Sourdes-Aveugles (FRSA).
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In der Schweiz verletzen sich jährlich mehr Menschen
bei Stolperunfällen als bei Autounfällen.

In der Schweiz erleiden jährlich rund 295 000 Menschen einen Stolper- oder Sturzunfall. Oft mit
fatalen Folgen. Viele dieser Unfälle liessen sich mit wenig Aufwand vermeiden: Beseitigen Sie
Stolperfallen und benutzen Sie auf Treppen den Handlauf. Konzentrieren Sie sich auf den Weg und
nicht auf Ihr Handy oder die Zeitung. Weitere Präventionstipps finden Sie auf www.stolpern.ch.
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