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Den Angestellten Schweiz wehte in letzter Zeit ein rauer Wind entgegen. Die Umsetzung
der Wachstumsstrategie wurde wegen eines Konflikts im MEM-Bereich abrupt gebremst. Der Verband schaffte es trotzdem, sich inhaltlich zu professionalisieren und ist
für die Zukunft gerüstet. Die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern – vor allem auch
in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) – wurde vertieft und gefestigt.
Die Angestellten Schweiz stehen weiterhin zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit allen Unternehmen, Verbänden, Organisationen und Behörden, wenn es darum
geht, sich wirkungsvoll für die Angestellten stark zu machen und soziale Lösungen für
Einzelne oder Gruppen in schwierigen Situationen zu finden. Für die kommenden Monate wird es zusätzlich notwendig sein, den durch die Gewerkschaft Unia ausgelösten
Konflikt im MEM-Bereich zu lösen. Wenn dies nicht zeitgemäss möglich ist, müssen wir
neue Modelle für unseren Verband und seine Mitglieder entwickeln.
Im kommenden Herbst wird sich die politische Landschaft in der Schweiz neu aufmischen. Ich glaube nicht, dass es zu grossen Erdrutschen – weder nach links noch nach
rechts – kommen wird. Eines bin ich mir aber sicher: Wenn wir uns nicht für das politische Geschehen interessieren, dann dürfen wir nicht erstaunt sein, wenn unsere Anliegen kein Gehör finden. Engagieren wir uns also dafür, dass noch mehr Leute unseres
Vertrauens im Parlament und in den politischen Behörden mitwirken werden.
Schauen wir nicht nur mit Jubiläen zurück, sondern vor allem in die Zukunft. Für Ihr
Engagement danke ich bestens!
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Un vent contraire a soufflé ces derniers temps sur Employés Suisse. La mise en œuvre de la
stratégie de croissance a été nettement freinée en raison d’un conflit dans la branche
MEM. Malgré tout, l’association a réussi à se professionnaliser et à se préparer pour l’avenir. La coopération avec les partenaires sociaux – plus particulièrement dans l’industrie
des machines, des équipements électriques et des métaux – a été approfondie et consolidée.
Employés Suisse continue de soutenir une collaboration partenariale avec toutes les entreprises, associations, organisations et autorités, de s’engager activement et avec efficacité
pour les employés et de trouver des solutions sociales que ce soit pour des individus ou des
groupes en difficulté. Durant les mois à venir, il sera, de plus, nécessaire de résoudre le
conflit avec Unia dans la branche MEM. Si cela n’est pas possible en temps utile, nous devrons développer de nouveaux modèles pour notre association et ses membres.
L’automne prochain, le paysage politique se mélangera à nouveau en Suisse. Je ne crois
pas que cela conduira à de grands raz-de-marée – ni de la gauche, ni de la droite. Pour
moi, une chose est cependant sûre : si nous ne nous intéressons pas à l’actualité politique, nous ne devons pas nous étonner si nos revendications ne sont pas entendues.
Engageons-nous donc pour qu’encore plus de personnes en qui nous avons confiance
soient présentes et actives au Parlement et en politique.
Ne regardons pas seulement en arrière avec les jubilés, mais surtout vers l’avenir. Pour
votre engagement, je vous remercie !

l’ autorisation expresse de l’ éditeur.

Titelseite: iStockphoto / Schweizerisches Nationalmuseum

—
Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz,
Président d’Employés Suisse

Haben Sie Fragen zu Krebs?
Möchten Sie über Ihre Erfahrungen
oder Ängste sprechen?
Wir helfen Ihnen weiter
> Gratis-Telefon 0800 11 88 11 (Mo–Fr 10–18 Uhr)
> helpline@krebsliga.ch
> www.krebsforum.ch
> Unter www.krebsliga.ch finden Sie
die Adressen der kantonalen Krebsligen.
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Mythen sind teuer
Morgarten, Marignano – die Schweiz erlebt ein Jubiläenjahr.
Verstärkt fragt man sich: Woher kommen wir? Wie wurden wir, was wir
sind? Es ist ratsam, die Antworten darauf nicht im Land der
Mythen zu suchen. Gerade in einem Wahljahr ist es wichtig, sich seiner
wahren Identität bewusst zu werden.
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W

ir schreiben das Jahr 2008. Die Finanzkrise hat ein riesiges Loch in
die Staatskassen der Industrieländer gefressen. Die Regierungen suchen nach
zusätzlichen Einnahmen. Endlich wollen sie
Ernst machen mit der Bekämpfung der Steuerflucht. Der Druck auf die Schweiz und ihr
Bankgeheimnis wächst. Plötzlich gerät die
UBS in die Mühlen der US-Justiz. Der UBSBanker Bradley Birkenfeld hat zugegeben, USBürgern bei der Steuerumgehung geholfen zu
haben. Deutschland und Frankreich drohen,
die Schweiz auf die «schwarze Liste» der Steueroasen zu setzen.
Sogleich wird in der Schweiz der Ton schärfer.
Von «Wirtschaftskrieg» wird gesprochen, von
einem «Kolonialdiktat des US-Imperialismus».
SVP-Präsident Toni Brunner spricht von einer
«Kriegserklärung an die Schweiz». Wieder
einmal sieht sich die neutrale Schweiz bösen
ausländischen Aggressoren gegenüber. «Wider
stand wird zur Pflicht», schreibt die Weltwoche.
Doch der Druck aus den USA und Deutschland
wird immens, das Bankgeheimnis ist nicht mehr
zu retten. Nach fünfjährigen Irrungen und Wirrungen verkündet 2013 Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf: Die Schweiz akzeptiere,
dass der automatische Austausch von Steuerdaten künftig globaler Standard sein werde.
Gefangen im Mythos
Die Affäre um das Bankgeheimnis ist die
Schweiz teuer gekommen: Es war eine bittere
Niederlage für den Schweizer Finanzplatz. Die
Banken mussten eine Milliardenbusse zahlen
und anerkannten implizit, unter dem Deckmantel des Bankgeheimnisses jahrelang Unrecht begangen zu haben. Dazu kommt der
massive Reputationsschaden. Das Tragische
dabei: Die Bankgeheimniskrise war eine Krise
mit Ansage. Sie hätte verhindert werden können. Seit den 1990er-Jahren ist die Welt näher
zusammengerückt. Globales Wirtschaften und
Standortwettbewerb erfordern zunehmend gemeinsame Spielregeln. Doch auf ausländische
Begehrlichkeiten hat die Schweiz stets nur eine
Antwort: Kompromisslosigkeit. Man pocht auf
die eigene Souveränität, auf die Neutralität,
auf den Sonderfall Schweiz.
Woher kommt diese ständige Abwehrhaltung
ausländischen Forderungen gegenüber? Die Erinnerung an die Schweizer Vergangenheit wird
bei gewissen Politikern von Mythen dominiert.
Der Schweizer Nationalmythos erzählt von einem 700-jährigen Freiheitskampf des «einig
Volks von Brüdern», das sich erfolgreich gegen
alles wehrt, was von aussen kommt. Schweizer

Geschichte werde auf den heldenhaften Widerstand gegen ausländische Bösewichte reduziert: die habsburgischen Vögte oder die Nazischergen im totalitären Zeitalter, schreibt der
Historiker Thomas Maissen.
Im aktuellen Jubiläenjahr wird dem Nationalmythos neuen Schub verliehen. Der SVP ist es
gelungen, Marignano 1515 und Morgarten
1315 in den Medien zu platzieren, sagt der Politikwissenschaftler Adrian Vatter im ApuntoInterview. Die beiden Schlachten werden als
Ursprung der langjährigen Schweizer Neutralität dargestellt. Von den anderen Jubiläen
hört man kaum etwas: Nur vereinzelt vom
Wiener Kongress 1815, an dem die Schweiz die
Unabhängigkeit quasi geschenkt bekam; vom
Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 hört man
gar nichts.
Ziel der SVP-Kampagne ist klar: Mythen sollen politisch genutzt werden: Der internationale Gerichtshof wird zu einem «fremden Vogt»
und die EU zum neuen Habsburg. Doch sobald
man mit Mythen politisiert, wird es gefährlich.
Entscheidungsgrundlagen sind dann nicht
mehr harte Fakten, sondern schlicht Erfundenes. «Was niemals war und immer ist», so definiert der römische Historiker Sallust den Mythos. «Mythen haben ein Problem mit dem
Wahrheitsgehalt», steht in diesem Apunto.
Mythen auszuschlachten, kann verdammt teuer kommen. Das zeigt die Dolchstosslegende
von 1918, sie wird in diesem Apunto erläutert.
Die Nazis bewirtschafteten diesen Mythos. Er
nutzte ihnen als Steigbügelhalter zur Macht
und ist damit mitverantwortlich für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.
Mythen: Ursprung von Krisen
Mythen haben auch in der Schweiz zu zahlreichen Krisen geführt: Es ist kein Zufall,
dass bei der Korruptionsaffäre der FIFA nicht
die Schweizer Justiz intervenierte, sondern
die amerikanische. Aus eigener Kraft hat die
Schweiz nie für Ordnung im eigenen Stall gesorgt. Im Falle von Rohstofffirmen ermöglichte die Schweiz unter dem Deckmantel der Neutralität und mit dem Beharren auf Souveränität
profitabelste Geschäfte. Jahrelang umschifften
Rohstoff händler aus der Schweiz UNO-Embargos. Bis heute gehen von den rund 500 Rohstoff handelsfirmen mit Sitz in der Schweiz
Grossrisiken aus. Unter anderem die SVP wehrt
sich in Marignano-Manier gegen die Übernahme globaler Spielregeln für Rohstofffirmen.
Ins selbe Schema passt die Geschichte um die
Besteuerung von ausländischen Briefkastenfirmen. Oder die Rolle der Schweiz im Zweiten

Weltkrieg: Lange galten die Kriegsjahre als Höhepunkt der Landesgeschichte. Ganz bewusst
hat die Schweiz die Auf klärungsarbeit um
nachrichtenlose Vermögen, Raubgold und ihre
Rolle im Zweiten Weltkrieg verschleppt. Erst
als der ausländische Druck zu gross wurde, hat
der Bundesrat eine Expertenkommission eingesetzt. Die Wahrheit hatte einen massiven Reputationsschaden zur Folge, ausserdem mussten
die beiden Grossbanken in eine Zahlung von
1,25 Milliarden Dollar einwilligen.
Jean-François Bergier war Präsident der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz–Zweiter Weltkrieg. Er schrieb: «Sich der Vergangenheit zu stellen, ist eine Voraussetzung für die
Zukunft.» Im Oktober sind Parlamentswahlen – die Weichen für die Zukunft werden gestellt. Und schon bald könnte der Schweiz eine
richtungsweisende Abstimmung bevorstehen:
Bilaterale, ja oder Isolation. Im Apunto-Interview äussert sich Adrian Vatter zu einer bevorstehenden EU-Abstimmung.
Gerade angesichts solcher Herausforderungen
braucht die Schweiz Orientierung. Wer bereit
sein will für die Zukunft, braucht den nüchternen Rückblick. Die historischen Fakten sind
deutlich: Die Erfolgsrezepte der Schweiz waren nie Isolation und Abschottung, sondern die
pragmatische Verflochtenheit mit dem Ausland. Die Schweiz habe sich über Jahrhunderte
zwischen Verflechtung und Abgrenzung bewegt, sagt der Historiker André Holenstein im
«Bund». «Die Schweiz hat nicht überlebt, weil
sie auf ihre Souveränität gepocht hat. Sie hat
überlebt, weil sie erkannt hat, dass sie sich als
Kleinstaat sinnvoll mit dem Ausland verflechten muss.» Mehr denn je muss sich die Schweiz
fragen: Reichen Mythen aus, um fit für die Zukunft zu sein? Die Antwort ist eindeutig: Ein
Land, das seine historische Wahrheit ignoriert,
wird irgendeinmal einen hohen Preis dafür
zahlen müssen.
—
Reto Liniger

Lesen Sie in diesem Apunto
Nicht nur die Schweiz kennt Mythen:
andere Länder, andere Mythen.
Seite 10
Wahljahr, Mythen, Bilaterale – das
Interview mit dem
Politikwissenschaftler Adrian Vatter.
Seite 8
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«Man wird eine Mehrheit für die
Bilateralen hinkriegen»
In zwei Monaten wird das Parlament in Bern neu gewählt. Der Politikwissenschaftler
Adrian Vatter von der Universität Bern über die Gründe, warum die Schweiz
hinter den USA die niedrigste Wahlbeteiligung hat, über unser Verhältnis zur EU und darüber,
weshalb die Schweizer Stimmberechtigten in einer kommenden Abstimmung
wohl Ja zu den Bilateralen sagen werden.

kann dort dann etwa die Entstehung und die
konkreten Folgen eines Gesetzes mit Politikern
diskutieren.

Herr Professor Vatter, im Oktober
sind Parlamentswahlen. Gehen Sie selber
eigentlich immer wählen?
Das ist Ehrensache, ich gehe eigentlich immer
wählen. Als Politologe beschäftige ich mich mit
der geringen Wahlbeteiligung in der Schweiz.
Da gäbe ich natürlich ein schlechtes Beispiel
ab, wenn ich nicht wählen würde.
Sie sprechen die tiefe Wahlbeteiligung in
der Schweiz an. Was sind die Gründe?
Wir haben in der Tat eine der niedrigsten
Wahlbeteiligungen weltweit – nur noch in den
USA ist sie geringer. Für die Schweizer Wahlabstinenz gibt es drei Hauptgründe: erstens,
die direkte Demokratie. Sie ermöglicht uns, im
Nachhinein Parlamentsentscheide zu korrigieren. Die Zusammensetzung des Parlamentes
hat für viele Wahlberechtigte deshalb nicht
erste Priorität. Der zweite Grund ist, dass der
Wähler lange Zeit kaum Einfluss auf die Re
gierungsbildung hatte. Das entmutigte viele,
wählen zu gehen. Egal welche Partei die Wahlen
gewann, die Regierungsbildung beein
flusste
das nicht gross. Seit 2003 ist es wieder span
nender geworden. Damals wurde die SVP wählerstärkste Partei, was das Ende der Zauber
formel bedeutete. Die SVP gewann dann einen
Bundesratssitz auf Kosten der CVP. Das Ende
der Zauberformel löste sogleich einen Schub bei
der Wahlbeteiligung aus.
Der dritte Grund?
Der dritte Grund für die geringe Wahlbetei
ligung in der Schweiz ist der Föderalismus.
Nationale Politik hat in der Schweiz nicht denselben Stellenwert wie in England und Frank

—
Adrian Vatter
Politikwissenschaftler an der
Universität Bern

reich, wo sehr zentralistisch regiert wird. In der
Schweiz ist die kantonale und kommunale
Politik nach wie vor wichtig.
Wen trifft man besonders oft an der Urne?
Gut Ausgebildete mit mittleren und oberen
Einkommen gehen häufiger wählen und abstimmen als die unteren Einkommensschichten – das ist eine Tatsache. Dann gilt: Jüngere
trifft man viel seltener an der Urne als ältere
Menschen. 2011 nahmen von den 18- bis 35Jährigen nur rund ein Drittel Prozent an den
Wahlen teil, während bei den über 65-Jährigen
über 60 Prozent wählen gingen.
Haben Sie ein Rezept gegen die geringe
Wahlbeteiligung?
Die sehr geringe Beteiligung der Jungen zeigt,
dass es vor allem mehr politische Bildung
braucht. Und zwar bereits in der Grundschule,
dann aber auch in den Berufsschulen. Dabei
muss man Politik erlebbar machen, zum Beispiel mit einem Besuch im Bundeshaus. Man

Welche Dossiers werden entscheidend
für die Wahlen 2015?
Sicher die Migrationsthematik: Darunter fallen zunächst die Bootsflüchtlinge, die in Italien,
Griechenland und Spanien stranden. Wie will
man diese Flüchtlinge verteilen? Dazu läuft
eine europaweite Debatte. Darunter fällt aber
im Weiteren auch die Migration im Rahmen
der Personenfreizügigkeit. Jedes Jahr wandern
80 000 Menschen in die Schweiz ein, das
hat Auswirkungen auf die Schweiz: Druck auf
die Mieten, Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
etc. – das wird ebenfalls ein Thema werden.
Unsere Beziehung zu Europa?
Natürlich. Unser Verhältnis zu Europa ist
nach wie vor nicht geklärt. Das wird zu einem
Thema werden – besonders für die SVP. Die
anderen Parteien werden sich da relativ stark
zurückhalten, da sie sich beim EU-Thema nicht
die Finger verbrennen wollen. Ein weiteres Thema ist die wirtschaftliche Situation. Nach der
Aufhebung des Mindestkurses hat die Unsicherheit zugenommen. Dieses Thema wird besonders von der FDP beackert werden.
Themen können eine Wahl entscheiden;
aber auch Persönlichkeiten. Die
SVP wird den Weltwoche-Chefredaktor
Roger Köppel und die Tochter von
Christoph Blocher auf ihre Liste setzen.
Wie stark können bekannte Personen
Wähler mobilisieren?
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Lange Zeit war die Parteienbindung wichtig:
Der Vater war Gewerkschafter und wählte SP,
also wählte der Sohn auch die SP. Lebte man in
der Innerschweiz und war katholisch, dann
wählte man die CVP. Heute spielen Parteibindungen nicht mehr diese zentrale Rolle. Wichtig
sind auch Themen und eben Köpfe: Quereinsteiger mit hohem Bekanntheitsgrad sollen dabei für die Parteien viele Stimmen bringen.
Nicht zuletzt Stimmen ausserhalb des klassischen Stammwählerreservoirs. Diese Entwicklung ist Ausdruck der Personalisierung und
Emotionalisierung der Politik. Weg von den
Sachthemen hin zu Personen.
Die Medien spielen da eine
wichtige Rolle?
Ja, die Medien fördern diese Entwicklung. In
«20 Minuten» oder im «Blick am Abend» wird
natürlich weniger die inhaltliche Sachdiskussion geführt, sondern wird über bekannte Persönlichkeiten und deren Handlungen berichtet.
Wir stehen in einem Jubiläenjahr:
Marignano, Morgarten.
Dabei wird Geschichte zur Waffe für
politische Zwecke. Wird sich die
Instrumentalisierung von Geschichte
auf die Wahlen auswirken?
Direkt glaube ich nicht. Es geht bei dieser Diskussion in erster Linie um unsere nationale
Identität. Womit identifizieren wir uns? Waren wir wirklich so eigenständig oder waren
wir abhängig? Die Antwort auf diese Fragen
soll unser Verhältnis zu Europa bestimmen.
Insofern wirken diese Jubiläen eher indirekt.
Unser Verhältnis zu Europa könnte
bald in einer richtungsweisenden
Abstimmung geklärt werden: Bilaterale
oder Isolation.
Ob es eine Abstimmung geben wird, ist nicht
klar. Ich halte es aber auch für wahrscheinlich,
dass wir in ein bis zwei Jahren einen grundlegenden Urnenentscheid zu folgender Frage haben werden: Wollen wir die Masseneinwanderungsinitiative konsequent umsetzen oder die
Bilateralen beibehalten?
Wie wird diese Abstimmung ausgehen?
Die Auswertung der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative hat gezeigt: Die Leute
waren damals im Februar 2014 überdurchschnittlich gut darüber informiert, was ein Ja
zur SVP-Initiative für die Schweiz bedeuten
wird. Sie wussten erstaunlich gut, dass ein Ja
die Bilateralen kippen könnte. Für künftige Abstimmungen heisst das: Es bleibt offen, wie sich
noch mehr Auf klärung auswirken wird. Ich

gehe davon aus, dass der Bundesrat ein Gesamtpaket schnüren wird. Er wird die Bilateralen
zudem mit zwei, drei weiteren für die Schweiz
wichtigen neuen Abkommen aufwerten und
der Masseneinwanderungsinitiative gegenüberstellen. Und dann glaube ich, wird man
eine Mehrheit für die Bilateralen hinkriegen.
Kündigen die Wahlen 2015 bereits eine
Tendenz für diese Abstimmung an?
Es ist sehr kühn, von Wahlen direkte Schlüsse
auf künftige Abstimmungen zu ziehen. Abstim
mungen sind sehr themenspezifisch. Grundsätzlich sind Wahlen und Abstimmungen zwei
verschiedene Paar Schuhe. Aber natürlich wird
das Abschneiden der SVP bei den Wahlen als
Indikator für den Ausgang künftiger Europaabstimmungen gewertet.
Es ist doch erstaunlich. Wir sind in einem
Jubiläenjahr, in dem der Frage
unserer nationalen Identität nachgegangen
wird. In den Medien sind aber in erster
Linie Morgarten und Marignano.
Vom Wiener Kongress, an dem 1815 die
europäischen Grossmächten der Schweiz
die Neutralität zugestanden haben,
hört man kaum etwas. Offenbar ist es der
SVP gelungen, Marignano und
Morgarten prominent in den Medien zu
platzieren und damit das Bild einer
seit jeh neutralen, eigenständigen und
freiheitsliebenden Schweiz.
Das ist eindeutig so. Da ist die SVP sehr geschickt. Sie hat bewusst diese Themen auf
gebaut und die Kontroverse besonders um
Marignano gesucht. Zwar spricht man von
einem Historikerstreit. Es ist aber kein Streit
zwischen Historikern, sondern ein Konflikt
zwischen Historikern und rechten Populisten
und Politikern, während man von der rot-grünen Seite kaum etwas dazu hört.
Die bilateralen Verträge fallen unter
das Völkerrecht. Die Zahl
solcher multilateraler Verträge nimmt
zu. Beschneiden sie die Souveränität
der Schweiz?
Die zunehmende Zahl der multilateralen Verträge ist Ausdruck der Internationalisierung
der Politik. Aussenpolitik wird immer wichtiger. Das ist aber nicht das Aus für die Selbstbestimmung der Schweiz. Völkerrechtliche Verträge haben wir schon lange, und natürlich
haben sie zugenommen. Aber über das erweiterte Staatsvertragsreferendum können wir
stärker als früher über solche Verträge mit
entscheiden. Die Mitbestimmung hat also bei
solchen Fragen zugenommen.

Die globale Vernetzung hat die Demokratie
in der Schweiz nicht in eine Krise gestürzt?
Nein, das würde ich nicht sagen. Die Demokratie in der Schweiz funktioniert sehr gut. Es
gibt aber durchaus Optimierungspotenzial: Ich
denke da an den Umgang mit den Lobbyisten
oder an die ungeregelte Parteienfinanzierung.
Grundsätzlich darf man sagen, die Demokratie
in der Schweiz ist nicht in der Krise. Das zeigen
die internationalen Demokratierankings –
da schwingt die Schweiz meist oben auf.
Wir stehen zwei Monate vor den
Parlamentswahlen. Zeichnet sich bereits
heute eine Tendenz ab?
Recht gute Indikatoren für die nationalen
Wahlen sind die kantonalen Wahlen während
des Wahljahrs. In der Tendenz würde ich sagen: Die grossen etablierten Parteien – die SVP,
die FDP, die SP – werden sich halten oder zulegen. Die kleineren Parteien werden eher verlieren. Die BDP hat es nicht geschafft, sich ein
eigenes Profil zu erarbeiten, und auch die
Grünliberalen haben ihren Newcomerbonus
verloren. Die Grünen werden ebenfalls leicht
unter Druck kommen, ebenso die CVP. Das
heisst, es wird wohl zu einer Konsolidierung
Links und Rechts kommen. Doch Fukushima
hat es gezeigt: Ein ausserordentliches Ereignis
oder eine neuartige Debatte kann dem Wahlausgang nochmals eine neue Wende geben.
—
Interview: Reto Liniger

Buchtipp

Wahlen und
Wählerschaft in der
Schweiz
Wer wählt in der Schweiz wen und warum?
Welche Schweizer wählen die SVP? Sind die
Wähler der GLP grün oder liberal? Sind die
Linken auch die Netten? Wählen Reiche heute
links und Arbeiter rechts? Wer geht nicht zur
Wahl? Diesen und anderen zentralen Fragestellungen gehen Berner Politikwissenschaftler
in vertieften Beiträgen im Vorfeld der National
rats- und Ständeratswahlen 2015 nach.
—
Markus Freitag und Adrian Vatter
(Hrsg.)

10

DAS THEMA: WAHLEN IM ZEICHEN VON MYTHEN

Andere Länder, andere
Mythen
Mythen gibt es überall auf der Welt. Je nach Land sind sie anders ausgeprägt. Drei Beispiele.

Foto: iStockphoto

Was Kim Il Sung mit König Olav
gemeinsam hat
Ihr Leben liegt fast 1000 Jahre auseinander. Aber beide Figuren zeigen exemplarisch, wie politische Mythen entstehen.
Er war eine Kriegsgurgel. Als typischer Wikinger machte er die Küsten Europas unsicher. Piratenzüge und Raubfahrten brachten ihn nach
Dänemark, Holland, England und bis vor Gibraltar. Dort soll er die Vision gehabt haben, dass
er König von Norwegen werde. Die Rede ist von
Olav II. Haraldsson, der von ca. 995 bis 1030
lebte. Die Norweger verehren ihn als heiligen
König. Ihm zu Ehren wurde die grösste Kathedrale in Skandinavien, in Trondheim, gebaut.
Wie wurde der Krieger Olav zum Heiligen?
Wasser wird zu Wein
1013/14 wurde Olav in Rouen in der Normandie getauft. Dann kehrte er nach Norwegen
zurück, vertrieb die Dänen und wurde 1016
König. Olav rief Missionare ins Land und liess
Kirchen bauen. 1027 vertrieb ihn der dänische
König Knut, drei Jahre später fiel er in der
Schlacht von Stiklestad.
Vor seiner letzten Schlacht soll Olav um einen
Trunk Wasser gebeten haben. Vom Bischof gesegnet habe sich das Wasser in Bier verwandelt. Olav wies das Getränk ab, es war Fastenzeit. Ein zweiter Becher Wasser verwandelte
sich in Honigmet. Ein dritter schliesslich in
Wein. Diesen trank Olav mit der Genehmigung
des Bischofs. Diese Legende begründete den
Mythos um Olav II. Im 12. Jahrhundert wurde
seine lateinische Leidensgeschichte unter dem
Titel «Olafs saga helga» verfasst.

Allgegenwärtig in Nordkorea: Kim Il Sung.

«Militär zuerst». Der jüngste Diktatorenspross, Kim Jong-un, verfolgt Juche und Songun mit eiserner Hand weiter. Der Personenkult um die Kims trägt religiöse Züge. So
drehen sich nordkoreanische Feiertage rund
um die Dynastie ebenso wie das kulturelle
Schaffen und die Bildung. Die Kims werden
mit gigantischen Statuen geehrt. Das wirkt auf
uns Westler schräg und irgendwie lustig. Die
Menschen in Nordkorea haben jedoch nichts
zu lachen. Sie leiden an Hunger, sie frieren im
Winter, sie dürfen sich nicht frei bewegen und
nicht frei reden. Hundertausende vegetieren
als politisch Gefangene in Konzentrationslagern vor sich hin und werden dort zu Tode geschunden.

Kriegerische Kim-Dynastie

Ein doppelter Regenbogen erscheint

Krieg und militärische Macht – darauf baut
auch die nordkoreanische Kim-Dynastie ihren
Mythos. Kim Il Sung, der erste «Führer», soll
Korea von den Japanern befreit haben. 1950
brach er mit Stalins Hilfe den Koreakrieg vom
Zaun. Als Staatschef von Nordkorea wurde
Kim Il Sung 1945 von den Sowjets eingesetzt.
Er errichtete alsbald eine Diktatur, die ihresgleichen sucht. Ein cleverer Schachzug war
Kims Ausrichtung auf die sogenannte JucheIdeologie. Diese stellte Autarkie und Unabhängigkeit über die weltkommunistischen Interessen. So konnte sich Nordkorea elegant
von den anderen kommunistischen Ländern
abgrenzen.

Auch in Nordkorea wird eine Legende erzählt.
Sie betrifft den mittleren Kim, Jong Il. Laut offizieller Biografie wurde er in einer Blockhütte
am Fusse des Bergs Hakudosan geboren. Nach
seiner Geburt sollen am Himmel ein Stern und
ein doppelter Regenbogen erschienen sein. Die
wirkliche Geburt dürfte weit nüchterner gewesen sein. Westliche Quellen gehen davon aus,
dass Kim Jong Il in einem sowjetischen Ausbildungslager auf die Welt kam.

Die Juche-Ideologie – und letztlich auch die
Macht des Kim-Clans, stützt sich ganz auf das
Militär. Nordkoreas Armee ist die viertgrösste
der Welt und verfügt über Atomwaffen. Il
Sungs Sohn und Nachfolger Kim Jong Il festigte diese Politik unter dem Begriff «Songun» =

Vergleicht man Norwegen und Nordkorea heute, dann stellt man sofort fest: In Norwegens
Politik spielt der Mythos um Olav heute praktisch keine Rolle mehr. Ganz anders in Nordkorea: Alles dreht sich um die Kim-Dynastie und
seine Familie. Um deren Mythos aufrechtzuerhalten, zahlen die Koreaner einen wahnsinnigen Preis. Die Norweger hingegen sind eines
der wohlhabendsten Völker der Erde.
—
Hansjörg Schmid
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Der Mythos vom Dolchstoss in den Rücken,
setzte sich in der deutschen Gesellschaft fest.
Er vergiftete das politische Klima in Deutschland, diffamierte Republikaner und trug so wesentlich dazu bei, dass die Weimarer Republik
scheiterte und 1933 die Nazis an die Macht
kamen.
—
Reto Liniger

Mythen vermitteln
Politik

Mythen können teuer kommen – die Dolchstosslegende ist mitverantwortlich für Tausende Tote.

Die Explosionskraft von Mythen

Und das kam so: 1918 waren an der Ostfront
Russland, Rumänien und Serbien geschlagen.
An der Westfront hingegen bezogen die deutschen Truppen blutige Niederlagen. Mitte Juli
mussten sie den Rückzug antreten. Das Kräfteverhältnis war mit dem Kriegseintritt der
USA 1917 definitiv auf die Seite der Entente
gekippt.

Im Dezember 1918 geisterte die Dolchstosslegende erstmals durch die deutschen Medien:
«Im Felde unbesiegt» sei das deutsche Heer, die
Zivilbevölkerung – insbesondere die Arbeiter –
hätten mit ihren Aufständen die Armee heimtückisch von hinten erdolcht. Zwar erkannte die
Oberste Heeresleitung im Herbst 1918, dass die
deutschen Streitkräfte nicht mehr imstande
waren, den Krieg weiterzuführen. Die Verantwortung für die Niederlage wollten sie jedoch
nicht übernehmen: Bewusst schürten Erich
Ludendorf und Paul von Hindenburg das Bild,
dass abwechselnd «vaterlandlose Zivilisten»,
das internationale Judentum und die Sozialdemokratie dem deutschen Heer in den Rücken
gefallen seien. Die Verantwortung der Niederlage verlagerten sie damit vom Heer auf die
politische Ebene. Zusätzlich Öl ins Feuer goss
folgende Tatsache: Das deutsche Heer stand bei
der Kapitulation noch in den besetzten Staaten,
und kein Soldat der Entente hatte deutschen
Boden betreten.

Die Moral der deutschen Truppen war am
Boden, die Bevölkerung im Kaiserreich am
Verhungern. Der Entscheid Anfang November
1918, die Flotte in Kiel in eine letzte Schlacht
gegen die Royal Navy zu schicken, brachte das
Fass zum Überlaufen. Es kam zur Meuterei.
Zuerst widersetzten sich nur die Matrosen und
nur in Kiel. Dann weiteten sich die Proteste auf
das ganze Kaiserreich aus. Am 9. November
riefen Arbeiter- und Soldatenräte die Republik
aus, Kaiser Wilhelm musste abdanken. Am
11. November 1918 musste Deutschland die bedingungslose Kapitulation unterzeichnen.

Das national-konservative Bürgertum und insbesondere die Nationalsozialisten nahmen den
Mythos dankbar auf und bewirtschafteten ihn.
Sie nutzen die Dolchstosslegende zum politischen Kampf gegen Vertreter der Weimarer
Republik. «Innere und äussere Reichsfeinde»
hätten mit einem Dolchstoss das deutsche Heer
um einen Sieg gebracht. Die Linke sei schuld
an dem schändlichen Friedensvertrag von Versailles, der so viel Leid über die deutsche Bevölkerung brachte. Die Republikaner wurden als
«Novemberverbrecher» bezeichnet, die schuld
an der Niederlage im Ersten Weltkrieg seien.

Der Dolchstoss von hinten: Wie ein vermeintlicher Meuchelmord zum Aufstieg der
Nazis führte.
Einer der fatalsten und teuersten Mythen der
Weltgeschichte ist die Dolchstosslegende. 1918,
am Ende des Ersten Weltkriegs, wurde sie in
die Welt gesetzt. Sie diente den Nazis als Steigbügelhalter zur Macht und ist damit mitverantwortlich für den Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges.

Politik ist kompliziert, abstrakt und
schwierig zu erklären. Darum greifen
Politiker oft und gerne auf Mythen zurück, um dem Volk eine bestimmte
Staatsführung begreif lich zu machen
und zu rechtfertigen.
Ein politischer Mythos ist gemäss Wikipedia «eine intellektuelle und emotio
nale Erzählung über eine historische
Person, einen politischen Sachverhalt
oder ein politisches Ereignis mit einem
kollektiven, sinn- und identitätsstiftenden Wirkungspotenzial». Oder in den
Worten der Historikerin Heidi HeinKircher ausgedrückt: «Politische Mythen
sind in erster Linie Sinngeneratoren.
Durch diese Sinngebungsfunktion vermitteln sie Orientierung.» Politische
Mythen reduzieren die Komplexität. Sie
bringen unüberschaubare Zusammenhänge in geordnete Strukturen. Ein po
litischer Mythos will Unbekanntes und
schwer Verständliches vereinfacht mit
Bek anntem erklären.
Weil politische Mythen eine Vereinfachung darstellen, haben sie ein Problem
mit dem Wahrheitsgehalt. Mythen können auch eine teilweise oder komplette
Fälschung sein. Das kümmert die Poli
tiker, welche sich auf die Mythen berufen, jedoch wenig. Ihnen geht es um die
«Wahrheit des Glaubens», wie es der
Sozialwissenschaftler Andreas Dörner
ausdrückt.
Dem Nutzen von politischen Mythen
stehen Kosten gegenüber. Diese Kosten
«sind zumeist hoch», findet der Polito
loge Herfried Münkler. Das zeigen auch
die Beispiele in diesem Apunto. (hs)
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Soll man einzig
Marignano feiern?
2015 – Wahljahr, aber auch das Jahr der historischen Jubiläen, zum Beispiel Marignano.
Dieser Schlacht gilt die ganze Aufmerksamkeit, die anderen Jubiläen werden
zweitrangig behandelt. Zu Recht?

S

ie wissen es bestimmt: Am 13. und 14. September 1515 fand die für die Schweizer
Geschichte bedeutende Schlacht von
Marignano statt. Wissen Sie auch, was sich
100 Jahre vorher, am 14. April 1415 zutrug?
Nein? Dabei waren die Ereignisse im Frühjahr 1415 für die Schweizer Geschichte ebenso wichtig wie die Schlacht von Marignano.
Zwischen dem 1. Januar und dem 1. Juni 2015
wurde Marignano in über 500 Presseartikeln
erwähnt, rund fünf Mal so oft wie das Ereignis
vom April 1415 – die Eroberung des Aargaus
durch die Eidgenossen. Aber die rechten Politiker, die sonst gerne historische Ereignisse
bemühen, um ihre Ideen und Werte zu transportieren, scheint das nicht zu interessieren.
Warum?

«In der heutigen Zeit wird
Isolation der Vereinigung
vorgezogen.»
In einer Zeit, in der die Beziehungen der
Schweiz zu ihren Nachbarn infrage gestellt
werden, wird die Schlacht von Marignano von
den Verteidigern der Neutralität wie eine Tribüne benutzt. Christoph Blocher und seine
Jünger sehen die Schlacht als das Ereignis,
welches die Schweizer Neutralität begründet.
Sie werden nicht müde, es zu betonen. Der Historiker Thomas Maissen hingegen findet: «Wir
würden in diesem Jahr gescheiter die Eroberung des Aargaus feiern als die Schlacht von
Marignano oder Morgarten.» Denn diese Er-

oberung sei der Ursprung der Tagsatzung von
Baden, der Beginn der institutionellen Politik
in der Schweiz.
Gemeinsamer Auftrag
Auslöser für die Eroberung des Aargaus war
ein Konflikt zwischen dem österreichischen
Herzog Friedrich IV. von Habsburg und dem
Kaiser Sigismund von Luxemburg. Der Kaiser
bat die Eidgenossen – Bern, Luzern, Zürich
und die Innerschweiz –, in den damals habsburgischen Aargau einzufallen. Aus der Eroberung entstand die erste gemeinsame Vogtei.
Das erste Mal beschlossen die Eidgenossen, ein
Gebiet gemeinsam zu verwalten: das Freiamt
und die Grafschaft Baden. Die gemeinsame
Aufgabe und die Einrichtung einer Tagsatzung sind für die Geschichte der alten Eidgenossenschaft von zentraler Bedeutung. Von da
an versammelten sich die Eidgenossen, um zu
diskutieren und gemeinsam zu entscheiden.
«Die Tagsatzung ist ein Ort der Kommuni
kation, der Geselligkeit, der symbolischen
Selbstvergewisserung der Identität einer EidGenossenschaft.» So erklärt es der Historiker
Andreas Würgler in einer Studie über die
Funktionsweise der Tagsatzung. Dank der
Tagsatzung wurde die Eidgenossenschaft gefestigt. Noch heute ist die Schweizer Politik
geprägt vom Willen, das Land gemeinsam voranzubringen, sich auszutauschen, zu disktutieren und Kompromisse zu finden.
Die Eroberung des Aargaus ist also kein zweitrangiger historischer Anlass, aber 2015 zieht
nun mal die Schlacht von Marignano die Auf-

merksamkeit auf sich. Sie ermöglicht es, sich
der Neutralität zu besinnen und der Unabhängigkeit von den europäischen Nachbarn. Wir
leben eben in einer Zeit, in der man die Isola
tion der Vereinigung vorzieht. In 100 Jahren
wird die Eroberung des Aargaus in den Zeitungen vielleicht ihren Platz bekommen und die
Schlacht von Marignano nur mehr eine ferne
Erinnerung sein. Die Geschichte wird, wie die
Journalistin Joëlle Kuntz feststellt, laufend
interpretiert – von jeder Generation nach ihren
Bedürfnissen: «Man macht Geschichte, man
eignet sich die Vergangenheit an, um die Gegenwart auszufüllen und sie zu leben.»
—
Virginie Jaquet

Der Aargau feiert
seine Eroberung.
Um die Eroberung des Aargaus zu feiern,
organisiert der Kanton unter
dem Titel «Die Eidgenossen kommen»
diverse Veranstaltungen.
Mehr Infos:
www.ag.ch
—
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Machtverhältnisse im Schweizer Parlament

Eine Frage der Blöcke
In der Schweiz gewinnt nicht Links oder Rechts, sondern Mitte-Links oder Mitte-Rechts.
Was passiert, wenn sich die Blöcke bei den nächsten Wahlen verschieben?

Mitte nur scheinbar gestärkt
«Die Stärkung des Mitte-Lagers von CVP und
FDP durch die Erfolge der GLP und BDP hat
nicht stattgefunden», so Linders überraschende Analyse der Auswirkungen der letzten Parlamentswahlen. Die vier Parteien hätten keine
gemeinsame politische Linie gefunden, «weil
sie über kurzfristig-taktische Beweggründe hinaus wenig gemeinsame Interessen fanden».
Die Grünliberalen würden mit der FDP liebäugeln, die wiederum neigt sich eher der SVP als
der Mitte zu. Die Hochzeit zwischen CVP und
BDP fand bekanntlich nicht statt. «So gibt es
mit Ausnahme der CVP kein klar definierbares

Mitte-Lager, das sich klar von den Polparteien
abhebt», konstatiert Linder.
Weitere Polarisierung kein Unglück
Die eidgenössischen Wahlen 2015 versprechen
spannender zu werden als auch schon. In kürzlich durchgeführten kantonalen Wahlen kam
es zu überraschenden Verschiebungen zwischen
den Parteien. Es könnte zu einer weiteren Stärkung der Pole kommen. «Eine starke Polari
sierung zwischen Links und Rechts ist kein
Landesunglück», findet aber Wolf Linder, «solange es eine Mitte gibt, die einmal der einen,
ein andermal der anderen Seite zum Erfolg
verhilft.» Ob das in der nächsten Legislatur
besser gelinge, hänge nicht so sehr von Gewinnen und Verlusten einzelner Parteien bei den
Wahlen im Oktober ab, sondern von deren
künftigen Einordnung in die drei Lager. «Die
nächsten Bundesratswahlen werden wohl eine
Klärung bringen», glaubt Linder.

«Eine starke Polarisierung
zwischen Links und Rechts ist
kein Landesunglück.»
Wolf Linder

Das grosse Thema, das es spätestens nach den
Wahlen zu klären gilt, ist die Europafrage. «Es
geht letztlich um Volksabstimmungen», sagt
Politologe Linder, und stellt nüchtern fest:
«Worüber wir überhaupt abstimmen können,
entscheidet sich weniger in den nächsten Wahlen und weniger in Bern als in Brüssel.»
—
Hansjörg Schmid

Wo stehen meine
Favoriten?
Foto: Parlament.ch

Die NZZ erstellt seit 1996 ein Parlamentarierrating (siehe Kasten). Dadurch lassen sich Entwicklungen im Zeitverlauf nachverfolgen. So
zeigt sich eindrücklich, dass sich im Parlament
drei Blöcke herausgebildet haben und dass sich
die Polparteien SVP und SP weiter nach rechts,
beziehungsweise links, bewegt haben. Für den
Politologen Wolf Linder hat die Herausbildung
von drei Lagern damit zu tun, dass der ehemalige Bürgerblock von FDP, CVP und SVP
auseinandergefallen ist. «Die SVP politisiert
auf Kosten von FDP und CVP nationalkonserva
tiv-rechts, FDP und vor allem CVP versuchen,
sich in der Mitte zu halten», sagt der emeritierte
Professor. Für die stärkere Polarisierung zwischen den Linken und den Rechten sieht er vor
allem gesellschaftspolitische Gründe: «Europa,
Einwanderung, Umwelt und Sozialstaat sind
heftiger umstritten, die Verteilungskonflikte
zwischen Kapital und Arbeit haben zugenommen und der Stadt-Land-Graben hat sich ausgeweitet.» Dadurch sei die Konkordanz schwieriger geworden, was wiederum zur Folge habe,
dass bei einem so wichtigen Thema wie der
Europafrage nichts laufe.

Wenn Sie sich auf die Wahlen bereits
einstimmen möchten, lohnt sich ein
Blick auf das aktuelle Parlament. Wissen
Sie eigentlich, wo die Nationalrätinnen
und Nationalräte, die Sie vor vier Jahren
gewählt haben, politisch genau stehen?
Dort, wo Sie sie eingeschätzt haben?
Welche anderen Räte sind ähnlich positioniert? Sie können das ganz einfach
herausfinden mit dem Parlamentarierrating der NZZ:
Mehr Infos:
—
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Am Scheidepunkt?
Die EU ist in der Krise – will sie eine Zukunft haben,
braucht es Reformen.

G

elegentlich wird die EU mit einer
Schildkröte verglichen: Sie bewegt sich
langsam, bleibt zwischenzeitlich stehen, zieht den Kopf ein. Eines tut sie aber nie:
rückwärtsgehen. Die EU kannte bisher auch
nur eine Richtung: mehr Integration. Doch das
Projekt ist ins Stocken geraten, die EU ist in der
grössten Krise ihrer Geschichte.
Nie wieder Krieg, nie wieder Holocaust. Das
war das Ziel Robert Schumans, des Gründervaters der Europäischen Union. Mittel zum
Zweck war die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sie sollte den Lebensstandard heben und
Kriege fortan vermeiden. Das Projekt war ein
ausserordentlicher Erfolg: Kriege gingen von
Europa keine mehr aus. Und die wirtschaftliche
Zusammenarbeit zahlte sich aus. EU-Musterschüler ist Polen. Seit seinem Beitritt hat das
Land einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, der in Europa seinesgleichen sucht. Die
Teilnahme am EU-Binnenmarkt rechnet sich
auch für die Schweiz. Schweizer Exporteure
haben 2001 Waren für 87 Milliarden in die EU
verkauft. 2013 waren es bereits über 116 Milliarden Franken. Studien zufolge ist rund ein
Drittel unseres Wohlstandes auf die bilateralen Verträge mit der EU zurückzuführen.
Schränkt die Souveränität ein

Doch längst ist die EU kein reines Wirtschafts
projekt mehr. Ihr Kompetenzbereich habe sich
massiv erweitert, sagt Politikwissenschaftler
Adrian Vatter. «Es gibt kaum mehr ein Politikfeld, in welchem die EU nicht mitwirkt. Die EU
hat in gewissen Bereichen die Rolle eines Staates übernommen.» Es zeigt sich, dass die EU
eben kein Staatenbund ist, sondern die staatliche Souveränität tatsächlich einschränkt. Dabei
ist ihre demokratische Verankerung äusserst
schwach. 751 Abgeordnete repräsentieren 500
Millionen Europäer. Kein Wunder wird die EU
als Eliten- und Technokratenprojekt geschol-

ten. Immer mehr Menschen in Europa fühlen
sich überrannt vom allmächtigen Koloss aus
Brüssel.
Die Ressentiments gegen die EU brechen offen
aus: Die Griechen laufen Sturm gegen die verordnete Austeritätspolitik, immer mehr Italiener nervt der Euro, der nationalistische Front
National gewinnt Wahlen, und ebenfalls die
Briten denken laut über einen Brexit nach. Die
Osteuropäer wehren sich gegen einen solidarischen Verteilschlüssel für Asylsuchende. Das
Schweizer Stimmvolk will die Zuwanderung
wieder eigenmächtig steuern und nicht einem
Diktat aus Brüssel unterliegen. Die EU ist nach
dem Zweiten Weltkrieg angetreten, um den
europäischen Nationalismus zu überwinden.
Heute ist sie gerade durch den grassierenden
Nationalismus in den EU-Ländern bedroht.
Ob von rechts oder links – radikale Parteien
punkten mit nationalistischen Parolen.
Die Angst geht um in Brüssel
Die Reaktion der EU auf die Anfeindungen in
den Ländern ist äusserst dogmatisch – keinen
Millimeter rückt sie von ihrer Position ab.
Weder in Sachen Personenfreizügigkeit noch
in Falle Griechenlands ist die EU zu Zugeständnissen bereit. Der Grund für die Unnachgiebigkeit ist die Angst vor einem Dominoeffekt.
Sobald Brüssel einem Land Zugeständnisse
macht, werden andere ebenfalls die hohle
Hand machen. Verkrampft versucht die EU,
ihre Schäfchen zusammenzuhalten.
Nichts kann darüber hinwegtäuschen: Die EU
ist in der grössten Krise ihrer Geschichte. Um
ihre Position zu stärken und aggressiven nationalistischen Parteien den Wind aus den Segeln
zu nehmen, braucht die EU Reformen: Sie
braucht in erster Linie mehr demokratische
Legitimation. «Will die EU eine Zukunft haben,
muss sie mehr für die Demokratie tun», sagt

Politikwissenschaftler Vatter. Es habe bereits
Reformen gegeben. «Das Parlament kann man
wählen und ihre Abgeordneten können den
EU-Kommissionspräsidenten wählen. Das sind
alles Neuentwicklungen und Ausdruck davon,
dass sich die EU bewusst ist, dass sie ein Demo
kratiedefizit hat.»
«Doch die grosse Frage ist, ob Demokratie über
verschiedene Kulturen und Sprachräume funk
t ionieren kann.» Zweifel sind angebracht.

Gerade die Heterogenität der EU-Länder erschwert die weitere Integration. Der deutsche
Vizekanzler Sigmar Gabriel entwirft in einem
Gastbeitrag in der Bild-Zeitung eine Zukunftsvision für die EU. Gabriel schlägt ein Europa
der unterschiedlichen Geschwindigkeiten vor:
«Vor allem Frankreich und Deutschland müssen vorangehen, andere können nachkommen,
wenn sie soweit sind.» Und dann dieser Satz:
«Nicht jeder muss alles mitmachen.» Der USÖkonom Dani Rodrick geht in seinem Best
seller «Das Globalisierungs-Paradoxon» in
eine ähnliche Richtung: Er plädiert dafür, die
Globalisierung nicht weiter anzukurbeln, sondern zurückzudrehen. «Demokratien haben
das Recht, ihre gesellschaftlichen und sozialen
Errungenschaften zu verteidigen.» Der Nationalstaat müsse die Nummer eins bleiben – vor
supranationalen Akteuren. Bei der Ausgestaltung internationaler Regeln müsse Rücksicht
auf nationale Vielfalt genommen werden. Deshalb schlägt Rodrick sogenannte «Opt-Outs»
vor: Ausstiegsklauseln. Internationale Verträge
sollten mit «Opt-Outs» versehen werden, um
den nationalen Demokratien einen Teil ihrer
Selbstbestimmung zurückzugeben. Ist die globale Integration an ihre Grenze gestossen?
Diese Frage wird nicht nur Europa in nächster
Zeit umtreiben. Vieles deutet darauf hin, dass
die EU tatsächlich gezwungen sein könnte,
einen Schritt rückwärts machen zu müssen.
—
Reto Liniger
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Energiepolitik:
«Arbeitsplätze dank verlässlichem
Investitionsrahmen»
Die Energiewende 2050 ist die grosse Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Eric
Nussbaumer, Präsident der Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien
und Energieeffizienz, erklärt im Interview
was es braucht, damit die Wende gelingt.
Und wo mit der Energiewende Arbeitsplätze
entstehen werden. Nussbaumer spricht am
kommenden Europa Forum in Luzern.
Herr Nussbaumer, wie gelingt die
Energiewende?
Eric Nussbaumer: Es braucht verlässliche Bedingungen bei Investitionsentscheiden für die
Nutzung von erneuerbaren Energien und bei
Energieeffizienzinvestitionen. Wer in diese
Richtung investiert, muss die Sicherheit haben, dass es sich lohnt.
Welche Rolle spielt die Energiestrategie des
Bundes für den Werkplatz Schweiz?
Die Energiestrategie muss konsequent und
verlässlich gestaltet werden. Der Werkplatz lebt
nur, wenn wir die Rahmenbedingungen langfristig ausrichten. Wer auf Energieinnova
tionen setzt, muss zu den Gewinnern zählen.
Arbeitsplätze sind die Folge eines verlässlichen
Investitionsrahmens, beispielsweise bei der
Sanierung des Gebäudeparks.
Für welche Branchen sehen Sie
besondere Chancen?
Wenn die Politik sich konsequent für die Steigerung der Energieeffizienz und für die vermehrte
Nutzung der erneuerbaren Energien ausspricht, dann sind es die Gebäudetechnik, die
Bau- und Energiebranche, die Steuer- und Regeltechnikbranchen und alle Branchen mit Verbindung zur Informationstechnologie. Ebenso
tut sich ein grosses Feld in der Mobilität auf.
Was, wenn die Energiestrategie nicht oder
nur unvollständig greift? Welche Auswirkungen hätte das auf das Arbeitsplatzangebot?

Energiestrategie
2050 des
Bundesrats
—
Eric Nussbaumer ist SP-Nationalrat BS
und Präsident AEE Suisse, der Dach
organisation der Wirtschaft für erneuerbare
Energien und Energieeffizienz.

Die Energiestrategie ist ein Projekt über mehrere Jahrzehnte. Man kann die Resultate im
Arbeitsmarkt nicht innert zwei bis drei Jahren
sehen. Die konsequente Umsetzung eröffnet
auch globale Märkte. Wenn die innovativsten
Ideen aus unserem Land kommen, dann können wir auch viele Arbeitsplätze lang fristig bei
uns erhalten und schaffen. Im Übrigen gibt es
eigentlich keine wirkliche Alternative zur
Energiestrategie 2050, ausser man will unser
Land in der fossilen Abhängigkeit behalten
und die atomaren Risiken nicht anerkennen.
—
Interview: (pd)

Unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschliessen Bundesrat und Parlament 2011 den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie. Die
bestehenden fünf Kernkraftwerke sollen
am Ende ihrer sicherheitstechnischen
Betriebsdauer stillgelegt und nicht durch
neue Kernkraftwerke ersetzt werden.
Dieser Entscheid bedingt einen Umbau
des Schweizer Energiesystems bis 2050.
Dafür hat der Bundesrat die Energiestrategie 2050 erarbeitet. Die Inhalte
des bundesrätlichen Ansinnens: Reduktion des Verbrauchs fossiler Energie
(Öl, Gas, Benzin), kein Atomstrom und
eine Stabilisierung des Stromverbrauchs.
Weiter setzt er auf das vorhandene Potenzial der Wasserkraft und die Energieeffizienz. (rl)

Veranstaltungshinweis
Am 16. November 2015 findet das 29. internationale Europa Forum in Luzern statt.
Thema: Die Jahrhundertherausforderung Energie.
Namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik diskutieren über
Innovationen als Wegbereiter zur sicheren Energieversorgung sowie die
schweizerische Energiestrategie im europäischen Umfeld. Unter den Referenten ist
auch Bundesrätin und Energieministerin Doris Leuthard.
Weitere Infos und Anmeldung: www.europa-forum-luzern.ch
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Wo sitzt eigentlich
der Feind?
Die Bahnstreiks in Deutschland offenbarten, wie tief der Graben zwischen konkurrierenden
Gewerkschaften geworden ist. Der Kampf um Verträge und Mitglieder wird dermassen
erbittert geführt, dass ihr Ansehen auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Mitgliederschwund und
Bedeutungsverlust sorgen leider auch in der Schweiz für Spannungen und Konflikte
unter den Arbeitnehmerverbänden.

C

laus Weselsky, Chef der Deutschen
Lokführer, wurde für viele Deutsche
zum Buhmann der Nation und bestgehassten Gewerkschaftsfunktionär der jüngeren
Geschichte. Mit tagelangen Streiks brachte er
die Deutsche Bahn mehrfach in Bedrängnis
und die Pendler, Reisende und andere Bahnkunden gegen sich auf. Dabei ging es nicht
einmal um höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen für die Lokführer. Weselsky liess
insgesamt 420 Stunden streiken, um als Verhand lungspartner für andere Bahnbeschäf tig
te anerkannt zu werden. Sein Vorwurf an die
bedeutend grössere Eisenbahn- und Verkehrs
gewerkschaft (EVG): Sie sei zu zahm und zu
wenig kämpferisch.

schaftsbund (DGB) organisierten Verbände
«Kunden abjagen und im fremden Revier
wildern». Alle brauchen dringend Geld, weil
die Mitgliederzahlen Jahr für Jahr zurückgehen und damit auch die Einnahmen sinken.
Mitgliederschwund bedroht
Arbeitnehmerverbände
—
Stefan Studer
Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Bundestag verabschiedete ein neues «Tarifeinheitsgesetz». Dieses sieht vor, dass bei unterschiedlichen Tarifverträgen nur noch derjenige gilt, der von der grössten Gewerkschaft im
In der breiten Öffentlichkeit gab es kaum Ver- Unternehmen ausgehandelt worden ist. Eine
ständnis für Weselsky und seine Politik. Um Niederlage und Schwächung für jene Gewerkweitere Streiks abzuwenden, willigte die Deut- schaften, die nur eine bestimmte Berufsgruppe
sche Bahn in eine Schlichtung ein. Im Strudel wie Lokführer, Piloten oder Fluglotsen verder Griechenland-Krise einigten sich die Ver- treten, dadurch aber viel Macht ausspielen
tragsparteien dann doch noch. Die Lokführer- können. Gestärkt wurden dafür die mitgliegewerkschaft behält den Status des «Tarif- derstarken Industriegewerkschaften.
partners». Im Gegenzug akzeptierte sie ein
verbindliches Schlichtungsverfahren bis 2020. In einer Analyse im Vorfeld des 1. Mai 2015
«Bahnfahrten in Deutschland sind somit schrieb die konservative «Welt» über die Gewieder planbar», schrieb die «NZZ» nach der werkschaften von einem «Deutschen Intrigenbund». Statt der immer wieder beschworenen
Einigung.
Solidarität und Einigkeit herrsche untereinander «knallharte Konkurrenz», es gebe ein
«Hauen und Stechen um Macht und Geld»
«Hauen und Stechen um Mitglieder und ZuUnd doch blieb der Machtkampf, den Weselsky ständigkeiten, um Macht und Geld». Gegengeführt hatte, nicht ohne Folgen: Der Deutsche seitig würden sich die im Deutschen Gewerk-

Natürlich sind die Verhältnisse in Deutschland
nicht eins zu eins auf die Schweiz übertragbar.
Aber im Grunde geht es auch hierzulande um
die gleichen Fragen und Probleme. Wer darf
wen vertreten? Wie viele Sozialpartner sollen
am Verhandlungstisch sitzen? Wer rekrutiert
in welchen Branchen? In den letzten Jahren
sind die Grenzen zwischen den Wirtschaftszweigen mehr und mehr verschwommen. Zudem wurden Teile des Produktionsprozesses
ausgegliedert, wodurch neue industrielle
Dienstleistungen und Berufe entstanden sind.
Hinzu kommen in der Schweiz die historisch
gewachsenen Strukturen von unterschiedlich
positionierten und konfessionell geprägten Arbeitnehmerverbänden (bis zur Jahrtausendwende gab es neben dem SGB den Christlichnationalen Gewerkschaftsbund der Schweiz
[CNG], der 2002 in der neuen Dachorganisa
tion Travail.Suisse aufging). Eine Fusion von
grosser Tragweite war der Zusammenschluss
von GBI (Gewerkschaft Bau und Industrie),
SMUV (Schweizerischer Metall- und Uhren
arbeiterverband) und VHTL (Verkauf Handel

17

DIE ARBEITSWELT

Foto: iStockphoto

aus, dass immer wieder Lösungen gesucht und
Kompromisse gefunden werden, die fernab
von radikalen Positionen sind. Eine pragma
tische und sachbezogene Sozialpartnerschaft
trägt auch dem Umstand Rechnung, dass sich
die Welt als Folge der Globalisierung und der
digitalen Revolution massiv verändert hat.
Forderungen und Initiativen aus der Mottenkiste des Klassenkampfes machen deshalb keinen Sinn. Gespräche und Verhandlungen unter
den Sozialpartnern sind zielführender, um auf
aktuelle Entwicklungen und Krisensituationen zu reagieren. Das Beispiel Griechenland
zeigt allzu gut, wohin eine solche Radikalisierung führen kann. Die Lobhudeleien auf Alexis
Tsipras im «Work» verwundern denn auch
nicht.

«Es ist unser erklärtes Ziel,
auch künftig eine gestaltende
Rolle zu übernehmen.»

Gewerkschaftsknatsch rund um die Deutsche Bahn – leider gibt es auch in der Schweiz grössere Spannungen
unter Arbeitnehmerverbänden.

Transport Lebensmittel) zur Unia, heute mit
Abstand die mitgliederstärkste Gewerkschaft
des Landes. Trotz neuen Strukturen und neuen Namen konnten die Arbeitnehmerorganisa
tionen den Mitgliederschwund und den voranschreitenden Bedeutungsverlust aber nicht
stoppen.

Zukunft braucht. Die militante und klassenkämpferische Rhetorik der Unia, die den sogenannten ökosozialen Umbau erzwingen will,
kann für unsere Mitglieder, die aus fast allen
politischen Parteien stammen, keine Alternati
ve sein. Deshalb werden wir alles daran setzen,
um die Dienstleistungen für unsere Mitglieder weiter zu ergänzen und zu verbessern.

Massiv bedroht
Ähnlich wie in Deutschland führte diese Entwicklung zu einem mit harten Bandagen geführten Kampf um Mitglieder und Rekrutierungsbereiche. Die Angestellten Schweiz sind
davon besonders betroffen. Seit einem Jahr sehen wir uns von der Unia massiv bedroht und
unter Druck gesetzt. Zwar sind wir zuversichtlich, dass der Streit um angeblich zu viel erhaltene Beiträge zu unseren Gunsten ausgeht.
Aber, und dies muss ich in aller Deutlichkeit
sagen, unter dem Strich wird uns die Existenzberechtigung abgesprochen, wie ein Vertreter
der Unia in seinem Buch «Heavy Metall» klar
und deutlich zum Ausdruck gebracht hat.
Wir wollen uns vom aggressiven und rücksichtslosen Vorgehen der Unia auch deshalb
nicht in die Knie zwingen lassen, weil wir
überzeugt davon sind, dass es die betriebliche
Interessenvertretung der Angestellten auch in

Ich verhehle nicht: In den letzten Jahren ist es
für die Kräfte, die sich als Interessenvertreter
des Mittelstandes verstehen, nicht optimal
gelaufen. Der Beitritt des Bankenpersonalverbandes zum Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) war ein Rückschlag für alle, welche
die Kräfte der Arbeitnehmerorganisationen
aus
serhalb der klassischen Gewerkschaften
bündeln wollten. So bleibt es, zumindest vorder
hand, bei punktuellen Absprachen zwischen
KV, SKO und den Angestellten Schweiz.
Kompromisse sind gefragt
Es ist unser erklärtes Ziel, auch künftig eine
gestaltende Rolle zu übernehmen. Es kann
nicht sein, dass die Unia den Alleinvertretungs
anspruch beansprucht und versucht, die anderen Sozialpartner an die Wand zu drücken. Die
Sozialpartnerschaft und der Arbeitsfrieden in
unserem Land zeichnen sich genau dadurch

Auch wenn es schwer zu akzeptieren oder zu
verstehen ist: Das Schweizer Volk ist tenden
ziell konservativ und nur schwer von Veränderungen zu überzeugen, wenn das Bestehende
funktioniert. Deshalb haben selbst Initiativen
wie die Eidgenössische Erbschaftssteuer, die
nur zwei Prozent der Bevölkerung betroffen
hätte, keine Chance. Diese Grundstimmung ist
weitgehend auch diejenige unserer Mitglieder.
Ich gehe nicht so weit und sage, die Unia politisiere an ihren Mitgliedern vorbei, aber ich vertrete die klare Haltung, dass ihre Anliegen von
der Schweizer Bevölkerung nicht geteilt werden. Die grosse Mehrheit, die den Angestellten
Schweiz das Vertrauen und die Treue schenken, kann mit den Forderungen und dem Stil
der Unia nichts anfangen. Ganz im Gegenteil.
Deshalb braucht der Mittelstand eine eigenständige Interessensvertretung – im Interesse
aller Arbeitnehmer.
—
Stefan Studer
Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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«Nicht nachvoll
ziehbar»
Die Delegiertenversammlung der Angestellten Schweiz
wird zu spärlich besucht.

D

ie Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache: Die Delegiertenversammlung
der Angestellten Schweiz wird von den
Mitgliederorganisationen (MO) äusserst spärlich besucht. 2015 besuchten von den 69 MO
lediglich 32 die Delegiertenversammlung in
Bern; 37 Organisationen waren nicht vertreten.
2014 waren von den 72 MO gar nur 31 vertreten – damit blieben 41 MO der Veranstaltung
fern. Zwar waren alle Entscheide gemäss Statuten rechtskräftig, da alle grossen MO dabei
waren – doch zurück bleibt ein ungutes Gefühl.

«Unser Verband bietet
individuellen Stimmen viele
Plattformen.»
Stefan Studer

So gab denn auch nach der diesjährigen Delegiertenversammlung das Votum von Werner
Baumann, Präsident der Arbeitnehmervertretung der Uster Technologies, besonders zu reden. Viele Firmen und ihre Mitarbeiter in unserem Gesamtarbeitsvertrag seien aktuell in
einer angespannten Situation, sagte Baumann.
«Dass dann an der Delegiertenversammlung
nicht mal die Hälfte aller MO erscheinen, ist für
mich, um es anständig auszudrücken, einfach
unglaublich und nicht nachvollziehbar.» Es war
nicht sein erstes Votum in diese Richtung. Bereits an der letztjährigen Delegiertenversammlung in Olten beanstandete Baumann die spärliche Präsenz der Delegierten. «Ich spreche
hier nicht von den notfallmässigen Absagen,

dies könnte man aus den Anmeldungen ersehen, sondern von MO, die sich überhaupt nicht
anmelden oder deren Präsident bei Abwesenheit keinen Ersatz schicken will.»
Eine moralische Verpflichtung
«Die Mitglieder in den Angestelltenvereinigungen haben einen Anspruch darauf, dass ihrer
Stimme an der DV Gehör verschafft wird»,
sagt Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz. Die Delegierten hätten eine
moralische Verpflichtung, an der Delegiertenversammlung ihres Dachverbandes teilzuneh
men. Generell wünscht sich Studer mehr Parti
zipation von den Mitgliedern der Angestellten
Schweiz. «Unser Verband bietet individuellen
Stimmen viele Plattformen, ich bedaure, dass
es nicht mehr Rückmeldungen gibt.»
Mehr Rückmeldungen, mehr Teilnehmer an
der Delegiertenversammlung und schliesslich
mehr Mitglieder, das erhofft sich nicht nur
Stefan Studer. Auch Werner Baumann appelliert: «Wir müssen gerade jetzt gestärkt hinter
unserem Verband stehen, an den wichtigen
Veranstaltungen teilnehmen und halt auch
kurzfristig mal einspringen. Es geht um unsere
Zukunft.»
—
Reto Liniger

Neuer Präsident
und neues
Vorstandsmitglied

Die Delegierten haben Mitte Juni in
Bern Thomas Feierabend (2. v. r.) einstimmig zum neuen Präsidenten der Angestellten Schweiz gewählt. In den Vorstand wurde Urs Meienhofer (2. v. l.)
gewählt, er ist Personalvertreter im Verwaltungsrat der Basler Verkehrsbetriebe.
Das Interview
mit dem neuen Präsidenten
lesen Sie hier:
—
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Die scheidende Präsidentin und der neue Präsident Thomas Feierabend.

Werner Baumann, Präsident Arbeitnehmervertretung Uster Technologies.

Der Lohnherbst ist da:

Die Angestellten Schweiz
haben ihre
Forderungen präsentiert
Lesen Sie auf www.apunto-online.ch, was die
Angestellten Schweiz in Sachen
Lohn- und Arbeitsmarktpolitik fordern.
—
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Warufakys haut wütend
ab – fristloses Verlassen der
Arbeitsstelle?

Nachdem er sich abgekühlt hat, kehrt er
gleichentags ins Büro zurück und bietet
seine Arbeitsleistung an. Der Chef will allerdings davon nichts wissen, wirft ihm fristloses Verlassen der Arbeitsstelle vor und stellt
Herrn Warufakys am nächsten Tag noch die
fristlose Kündigung zu. Herr Warufakys
will dies nicht hinnehmen, da er die Arbeitsstelle seiner Meinung nach nicht fristlos
verlassen oder gar gekündigt habe! Die fristlose Kündigung des Chefs sei nicht korrekt.
Wie ist die Rechtslage?
Primär ist zu prüfen, ob Herr Warufakys seine
Arbeitsstelle im Sinne von Art. 337d OR fristlos verlassen hat. Eine ausdrückliche Erklärung von Herrn Warufakys liegt aber nicht vor.
Entscheidend ist, ob der Chef aufgrund des
Verhaltens seines Angestellten nach Treu und
Glauben auf ein definitives fristloses Verlassen
der Arbeitsstelle schliessen kann. Dies ist im
vorliegenden Fall eher zu verneinen, da Herr
Warufakys am gleichen Tag wieder im Büro erscheint und seine Arbeitsleistung anbietet. Der
Chef kann also nicht davon ausgehen, dass
Herr Warufakys seine Arbeitsstelle definitiv
verlassen hat.

Foto: iStockphoto

Herr Warufakys hat einen rebellischen
Geist, ist aber ein begnadeter Buchhalter.
Er arbeitet in der Finanzabteilung der
Cashkalos GmbH. Nach heftigen Meinungsdifferenzen mit seinem Vorgesetzten über
die Finanzlage der Firma schmeisst er seine
Büroschlüssel hin, versetzt dem Güseleimer
einen Tritt, verlässt das Büro und braust auf
seinem Töff davon.

Ist die fristlose Kündigung korrekt?

Dagegen spricht auch der Umstand, dass der
Chef anschliessend eine fristlose Kündigung
ausgesprochen hat. Das hätte er kaum getan,
wenn er tatsächlich davon ausgegangen wäre,
dass Herr Warufakys die Arbeitsstelle seinerseits bereits definitiv verlassen hatte.

Bei weniger schwerwiegenden Verfehlungen ist
eine fristlose Kündigung erst nach erfolgter
Verwarnung zulässig. Ansonsten ist die ordentliche Kündigung (mit eventueller Freistellung) vorzunehmen.
Im vorliegenden Fall fehlt ein wichtiger Grund
für die fristlose Entlassung von Herrn Waru
fakys; die fristlose Kündigung der Firma ist
somit ungerechtfertigt. Allerdings beendet
selbst eine ungerechtfertigte fristlose Kündigung das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung. Ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung
besteht nicht. Herr Warufakys hat jedoch Anspruch auf Ersatz des Lohnes, den er verdient
hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt
worden wäre. Allfällige Einsparungen werden
ihm angerechnet.
Im Weiteren schuldet die Firma Herrn Waru
fakys eine Entschädigung von bis zu maximal
sechs Monatslöhnen. Darüber entscheidet das
Gericht nach freiem Ermessen unter Würdigung aller konkreten Umstände.

Es braucht eine Verwarnung
Für die Aussprache einer fristlosen Kündigung
nach Art. 337 OR hingegen bedarf es eines
wichtigen Grundes, der die Weiterführung des
Arbeitsverhältnisses mit dem Mitarbeiter unzumutbar macht. Solche Gründe sind: Straf
taten, Annahmen von Schmiergeldern etc. Ein
verbaler Austausch mit Meinungsdifferenzen
über die Finanzsituation hat eher Bagatellcharakter und kann nicht als eine schwere Verfehlung taxiert werden.

—
Korab Macula,
Rechtsberater Angestellte Schweiz
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Günstig zu einem Stromer
Das Schweizer E-Bike Stromer ist ein Qualitätsprodukt, welches für Integration,
Performance und Design steht. Der Stromer ST1 hat schon
viele Preise gewonnen und ist international erfolgreich positioniert. Als Mitglied der
Angestellten Schweiz können Sie den Stromer nun günstig erwerben.
Im Jahr 2009 brachte die Schweizer Premiummarke Stromer das erste integrierte E-Bike auf
den Markt: den Stromer ST1. Damit markierte
das Unternehmen seinen technischen Vorsprung und setzte Massstäbe. Der ST1 verbindet
hohe Designansprüche mit einem starken Antriebssystem. Bei seiner Entwicklung legten
die Ingenieure den Fokus auf die Verknüpfung
von Integration, Funktion, Performance und
Style. Der Akku des Stromers ist geschickt im
Unterrohr integriert und bietet eine Reichweite von 80 bis 100 km. Der starke Nabenmotor
wird via Display direkt vom Lenkergriff aus
angesteuert. Neben drei Fahrmodi verfügt das
System auch über drei Rekuperationsstufen
zur Energierückgew innung. Der Akku kann
im Rad oder extern aufgeladen werden. Die
Karbongabel und die speziell für Stromer

entwickelten Schwalbe-BigBen-Reifen bieten
durch ihre optimalen Dämpfungseigenschaften höchsten Fahrkomfort. Der ST1 ist in den
Varianten 25 km/h, 33 km/h und 45 km/h erhältlich und kann mit dem Stromer-Konfigurator individuell zusammengestellt werden.
DiCaprio auf dem Stromer
Der Erfolg war phänomenal, und aus dem
regionalen Produkt wurde ein international
gefragtes E-Bike. 2011 hat Leonardo DiCaprio
in New York sechs Stromer gekauft und der
Marke dadurch in den USA zum Durchbruch
verholfen. Heute ist der Stromer in Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Luxem
burg, den USA und natürlich in der Schweiz
erfolgreich vertreten. Der Verkauf erfolgt über

ein selektives Händlernetz. Jeder StromerPartner ist Spezialist und bietet dem Kunden
den besten Service. Sei es bei der Beratung, Bestellung oder bei der Auslieferung. Der Premiumgedanke widerspiegelt sich auch hier!
Als Mitglied der Angestellten Schweiz haben
Sie die Möglichkeit, den Stromer ST1 mit 800
Franken Preisvorteil zu bestellen. Sie können
den Stromer mittels Onlinekonfigurator direkt
vergünstig beziehen und einen unserer rund 85
Verkaufspunkte in der Schweiz für die Auslieferung wählen. Selbstverständlich können Sie
jederzeit zuvor bei einem Stromer-Partner den
ST1 testen und sich beraten lassen, bevor Sie
die Bestellung aufgeben. Wir wünschen Ihnen
jetzt schon gute Fahrt und viel Spass mit Ihrem
Stromer ST1.

So profitieren Sie!
Onlinekonfigurator:
https://www.stromerbike.com/
de/ch/build-your-bike
—

Promo-Code:
angestellte15
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Müssen die Arbeitgeber den Arbeitsplatz
überdenken?
Neue flexible Arbeitsplätze ausserhalb der Firmenbüros – sogenannte «third places» – werden in Zukunft den Arbeitsalltag bestimmen.
Nicht mehr die Arbeit am Schreibtisch steht
dann im Vordergrund, sondern der Austausch
mit den anderen und die Flexibilität, seine Arbeitsleistung an jedem beliebigen Ort erbringen zu können. Folgende Fakten deuten auf einen Wandel in der Arbeitswelt hin:

1.

Weltweit arbeiten 25 Prozent aller Arbeitnehmenden mindestens zwei Tage
ausserhalb ihres Büros – in den kommenden
Jahren werden es über 40 Prozent sein.

2.

87 Prozent der jungen Schweizerinnen
und Schweizer bevorzugen einen Arbeitgeber, der eine Work-Life-Balance gewährleistet. Was heisst: f lexible Arbeitsbedingungen
wie Home Office, Teilzeitarbeit sowie keine
fixen Bürozeiten. Bereits über 50 Prozent der
Firmen in der Schweiz ermöglichen dezentrale
«Telearbeit».

3.

Globalisierung, Strukturwandel, Fachkräftemangel: Entwicklungen, die die
Anzahl der Arbeitenden, die Anzahl der Geschäftsreisen und dadurch den Bedarf an Lösungen für mobiles und flexibles Arbeiten
begünstigen.
«Third places» – die flexiblen
Arbeitsstätten

Die Trends zeigen eindeutig: In den nächsten
Jahren werden die Präsenzzeiten im Büro durch
neue, flexible Arbeitszeitmodelle ergänzt, die
Dauer und Ort der Arbeitsleistung anders regeln. Das Thema «the third place» wird dabei
zentral: Wo kann ich ausserhalb des Firmenbüros (first place) und des Home Office (second
place) arbeiten und dadurch Zeit sparen oder
produktiv nutzen?
Angebot steht noch am Anfang
Die Bedeutung von «third places» wird zukünftig zunehmen. Das Angebot an solchen «third
places» in der Schweiz steht noch am Anfang.
Die Anbieter sind aktuell kaum untereinander
vernetzt und bieten unterschiedliche Servicequalität an. Dies wird sich jedoch bald ändern,

es werden neue, homogene und vernetzte Angebote entstehen. Die Zielgruppe sind Kunden,
die ein bis zwei Mal pro Woche, für Stunden
oder Tage einer anderen Arbeitsumgebung bedürfen und Inspiration durch Austausch mit
anderen Arbeitnehmenden suchen.
Ideen brauchen Raum
Heute ist allgemein bekannt, dass sich die
Arbeitsumgebung direkt auf die Arbeitsleistung auswirkt – ungeplante Begegnungen sind
Ursprung vieler Lösungs- und Denkansätze.
Firmenübergreifende, netzwerkartige, situative Projekt- und Wissensarbeit wird allmählich zum Standard. Die Bedürfnisse in der
Arbeitswelt haben sich geändert. Es wird viel
weniger «am Schreibtisch» gearbeitet. Heute
steht nicht der Ort im Vordergrund, sondern
die Zusammenarbeit – der Austausch mit Kunden, Lieferanten und Kollegen. Arbeitende
wollen heute selbst entscheiden, in welcher Arbeitssituation sie die beste Leistung erbringen
können. Dafür werden vermehrt «third places»
ausgesucht. Einige zentrale Fragen muss sich
der Arbeitnehmende allerdings stellen:
– Bin ich effizienter, wenn ich meine Reisezeit
als Arbeitszeit plane und dazu einen «third
place» nutze?
– Wie gross ist mein persönlicher Mehrwert,
nicht täglich ins Büro zu pendeln, sondern
den Arbeitstag an einem «third place» zu
verbringen?
– Inspirieren mich «third places» und der Austausch mit Fremden?
– Welches ist für meine Arbeitstätigkeit der
optimale Arbeitsplatz? Wie viel Austausch
mit Firmen und Branchenkollegen erfordert
meine Anstellung?
– Bin ich zufriedener und motivierter, wenn ich
meinen Arbeitsalltag selbst gestalten kann?
«Die Zukunft ist schon längst angekommen –
sie ist nur noch nicht gleichmässig verteilt»,
hatte einst William Gibson gesagt. In der
Schweiz haben «third places» Einzug gehalten.
Es ist eine Frage der Zeit, bis sie zu einem festen
Bestandteil unseres Arbeitsalltages werden.
—
Georgi Antonov
Gesamtprojektleiter SBB-Businesspoint

SBB-Business
points und
die Angestellten
Schweiz

Mit den SBB-Businesspoints in Bern
und in Genf bietet die SBB eine Form
von «third place» an: zentrale, im Bahn
hof gelegene Sitzungsräume mit diversen Grössen sowie Einzelarbeitsplätze.
Diese sind ab einer Stunde buchbar und
können auch mehrere Monate lang gemietet werden. Im Preis ist die gesamte
Büroinfrastruktur inbegriffen. Die Reservation kann über Telefon, Internet
oder vor Ort gemacht werden.
Seit diesem Jahr besteht eine Partnerschaft zwischen dem SBB-Businesspoint
und den Angestellten Schweiz. Die Mitglieder profitieren direkt von den Vorteilen des ortsunabhängigen Arbeitens:
Sie erhalten eine tägliche kostenlose
Nutzung eines Einzelarbeitsplatzes von
zwei Stunden.
Mehr Infos:
—
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Auto: mit Kids
sicher unterwegs
Foto: Shutterstock

Foto: iStockphoto

Zurich Connect –
einfach
online abschliessen!

Hier die wichtigsten Tipps damit Ihr Kind im Fahrzeug wirklich sicher ist
Jedes Jahr verunfallen in der Schweiz rund 500 Kinder im Auto. Grund ist oft ein
ungenügender Schutz: Vier von zehn Kindern sind im Auto nicht oder nicht richtig
gesichert, schreibt die Beratungsstelle für Unfall (bfu). Sicherheit fängt beim Auto
an. Mit dem Nachwuchs kommt meist der Zeitpunkt, auf ein neueres Modell mit
modernsten Sicherheitsstandards umzusteigen. Ob Kombi, Kompakt- oder Minivan,
die Auswahl ist heute riesig. Wichtig ist, dass das Auto genügend Raum bietet. Oft ist
die Beinfreiheit hinten eingeschränkt. Wichtig sind einfach bedienbare Systeme wie
Isofix für die Befestigung der Kindersitze.

Sichere Sitze
Bei den Kindersitzen gilt: Wer jünger als 12 Jahre oder kleiner als 150 Zentimeter ist,
darf nur im altersgerechten Sitz mitfahren. Laut Touring Club Schweiz (TCS) ist ein
Kind ohne entsprechende Kinderrückhaltevorrichtung siebenmal mehr gefährdet.
Bei den Kindersitzen gibt es je nach Gewicht bzw. Alter drei Stufen:
Für die Kleinen bis 13 Kilogramm sind Babyschalen vorgesehen. Diese montiert man
immer rückwärtsgerichtet. Vorne auf dem Beifahrersitz darf man sie nur verwenden,
wenn der Front-Airbag deaktiviert ist. Kinder zwischen 9 und 18 Kilogramm werden
derweil im Kindersitz herumkutschiert. Kindersitze lassen sich auf die aktuelle Körpergrösse einstellen und sollten möglichst eng mit dem Auto verbunden sein – also
nicht locker sitzen.
Für die Grossen bis 12 Jahre oder bis zu einer Grösse von 150 Zentimetern sind sogenannte «Sitzerhöher» vorgesehen. Diese gibt es auch mit Rückenlehne, die gerade
auch bei einem Seitenaufprall Schutz bieten. In allen Stufen ist es wichtig, dass der
Sicherheitsgurt so eng wie möglich am Körper des Kindes anliegt.

Mit Köpfchen fahren
Eltern und Mitfahrer sollen immer auch an die eigene Sicherheit denken. So kurz die
Fahrt auch sein mag – es gilt: anschnallen und den Gurt straff an den Körper ziehen.
Nicht vergessen: Auch Kopfstützen schützen. Richtig eingestellte Kopfstützen sorgen
für ein geringeres Verletzungsrisiko bei einem Heckaufprall. Mit der richtigen Einstellung fahren lohnt sich.

Im Internet finden Sie unter
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen alle
Informationen zu den Angeboten
von Zurich Connect. Hier können Sie Ihre
individuelle Prämie berechnen und
Ihre persönliche Offerte erstellen. Dafür
benötigen Sie folgendes Login:
ID: angestellteschweiz
Passwort: industry
—
Oder Sie verlangen über die für Mitglieder
der Angestellten Schweiz exklusive
Telefonnummer 0848 821 820 eine un
verbindliche Offerte.
Das Kundencenter von Zurich Connect ist
von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.30
durchgehend geöffnet.
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Impulsreferat

Blitzkurs in Arbeitsfriede
und Sozialpartnerschaft
Der Arbeitsfriede muss(te) immer wieder neu verhandelt und erkämpft werden.
In unserem Impulsreferat «Der Arbeitsfriede und die Sozialpartnerschaft in den letzten
20 Jahren» erfahren Sie alles darüber.

Holen Sie das Referat zu
sich in den Betrieb
Das Impulsreferat richtet sich an Arbeitnehmervertreter, Personalverantwortliche und an
alle am Thema interessierten Angestellten.
Wir kommen gerne zu Ihnen ins Unternehmen! Sie entscheiden über die Zeit und darüber, wo die Veranstaltung stattfindet. Den Rest
organisieren die Angestellten Schweiz. Bitte
beachten Sie, dass wir vier Wochen Vorlaufzeit
brauchen.
Die Vortragsdauer wird durch Sie festgelegt.
In der Regel beträgt sie 45 bis 90 Minuten.
Die Kosten betragen 1000 Franken (exklusive
Raum).

Foto: iStockphoto

Vor drei Jahren feierte der Arbeitsfriede in der
Schweiz offiziell Jubiläum. Apunto widmete
«75 Jahren Friedensabkommen» eine ganze,
erweiterte Ausgabe (5/2012). Doch auf welchen
historischen und gesetzlichen Grundlagen
gründen der Arbeitsfriede und die Sozialpartnerschaft, wie wir sie heute kennen? Wie entwickeln sie sich weiter? Von welchen Seiten
gerät der Arbeitsfriede unter Druck? Wie wird
die Sozialpartnerschaft morgen aussehen?
Antworten auf alle diese und viele weitere Fragen geben Ihnen unsere Experten im Impulsreferat «Der Arbeitsfriede und die Sozialpartnerschaft in den letzten 20 Jahren».

Keine Selbstverständlichkeit: der Arbeitsfriede.

Das Impulsreferat «Der Arbeitsfriede und die
Sozialpartnerschaft in den letzten 20 Jahren»
eignet sich hervorragend, um den Zuhörern vor
Augen zu führen, dass uns der Arbeitsfriede
nicht einfach in den Schoss gefallen ist. Er
musste hart erkämpft werden. Politisch gerät
die Sozialpartnerschaft immer wieder unter
Beschuss, und sie muss stets neu verhandelt
werden. Erfahren Sie im Impulsreferat, wie die
Angestellten Schweiz die Zukunft des Arbeitsfriedens und der Sozialpartnerschaft sehen.
—
Hansjörg Schmid

Mit
Impulsreferaten
Mitglieder
gewinnen
Die Impulsreferate der Angestellten
Schweiz eignen sich hervorragend als
Veranstaltung für Mitgliederwerbung.
Damit zeigen Sie, dass Sie am Puls der
Zeit sind. Neben dem Arbeitsfrieden und
der Sozial
partnerschaft finden sich in
unserem Programm weitere Referate zu
brandaktuellen Themen. Zum Beispiel:
50+ – die Problemfelder
—
Altersvorsorge 2020
—
Burnout und Stress
—
E-Mail und die Internetnutzung der
Arbeitnehmer
Alle Themen im Überblick finden Sie
auf www.angestellte.ch/weiterbildung.
Verschiedene Referate sind
auch auf Französisch oder Englisch
verfügbar.
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Reben, Schlösser und
weites Grün
Nomen est Omen: Im Weinviertel im Bundesland Niederösterreich
gibts den besten Grünen Veltliner zu trinken.

Blick ins weite Grün des Weinviertels.

H

err und Frau Schweizer zieht es nach Österreich. Dabei ist und
bleibt Wien die Topdestination. Im vergangenen Jahr besuchten knapp 13 Millionen Touristen die Stadt an der Donau. Die
Region um Wien hingegen ist kaum bekannt. Dabei bietet sie einen perfekten Kontrast zur Weltstadt. Niederösterreich hat kaum Industrie, die
Menschen leben hauptsächlich von der Landwirtschaft – entsprechend
gesichert ist Ruhe und Erholung. In nur 40 Minuten ist man dem Häusermeer Wiens entkommen und befindet sich inmitten von Reben, Schlössern und weitem Grün.

Bereits die Römer tranken den Veltliner
Das Bundesland Niederösterreich ist unterteilt in vier Regionen: das
Mostviertel, das Industrieviertel, das Waldviertel und das Weinv iertel.
Nomen est Omen: Im Weinviertel werden auf 16 000 Hektaren – knapp
12 000 Fussballfeldern – Wein angebaut. Ein Drittel der gesamten österreichischen Weine werden im Weinviertel gekeltert. Heimliche Weinhauptstadt ist Poysdorf. Zar Alexander I. von Russland machte auf dem

Weg zum Wiener Kongress 1814 in Poysdorf halt. Ihm schmeckte der
Wein so gut, dass er ihn fortan an den Zarenhof liefern liess. Das gesamte Weinviertel wurde aufgrund der geologischen und klimatischen
Voraussetzungen zur Hochburg des Grünen Veltliners. Jedes zweite
Wochenende im September findet in Poysdorf das Winzerfest statt.
Dann feiert während vier Tagen die «Weinstadt Österreichs» den Weinherbst und trinkt ihren Grünen Veltliner. Seit 2002 hat der Weinanbau
im Weinviertel ein spezielles Gütesiegel: «DAC Weinviertel» steht für
gebietstypischen Grünen Veltliner mit klarem Geschmacksprofil. Erst
wenn der Wein eine strenge Prüfung bestanden hat, darf er als Vertreter
und Botschafter des Weinviertels bezeichnet und seine Herkunft besonders betont werden. Heute halten über 200 Winzer anspruchsvolle
Qualitätskriterien ein.

Die Küche, eine feine Sache
Eines ist klar: Wer ins Weinviertel reist, kommt kulinarisch auf seine
Rechnung. Die österreichische Küche mag in der Schweiz wenig be-
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kannt sein, aber umso spannender ist es, sie zu entdecken. Sie ist eine
feine Kombination verschiedenster Einflüsse aus den ehemaligen Kronländern der einstigen Donau-Monarchie. Und Essen wird zelebriert.
Seit vier Jahren gibt es während der Sommermonate das Tafeln: Ein
langer Tisch mit einem ebenso langen weissen Tischtuch wird irgendwo
in der Idylle des Weinviertels platziert. Dort zwischen Rebstöcken und
Kellergassen wird dann gegessen. Am Herd stehen die besten Köche des
Viertels; serviert werden nur regionale Produkte. Die Winzer wechseln
bei jedem Event und stammen ebenfalls alle aus dem Weinviertel. Das
Ereignis ist zum Renner geworden, meist ist das Tafeln weit im Voraus
ausgebucht. Autoschilder aus den entlegensten Orten Österreichs zeugen von der Magnetwirkung des Anlasses.

Achtung: die Heurigen

Foto: Niederösterreich-Werbung/Lois Lammerhuber

Tafeln – ein absoluter Renner.

Wer nach so viel Essen und Trinken Bewegung braucht, ist ebenfalls im
Weinviertel goldrichtig. Erreichbar ist fast alles mit dem Velo. Wer nicht
alles aus eigener Kraft bewältigen will, kann problemlos Elektrovelos
mieten. Das ganze Weinviertel ist komplett mit Weinradwegen durchdrungen. Doch Achtung: Entlang der Strecken locken die zahlreichen
Heurigen. Das sind kleine Lokale, in denen ein Winzer seinen eigenen
Wein ausschenken darf, ohne für den Ausschank eine besondere Lizenz
erwerben zu müssen. Kaiser Joseph II. erliess im Jahr 1784 eine Zirkular
verordnung, wonach jedermann die Erlaubnis erhielt, selbst hergestellte
«Labensmittel», Wein und Obstmost zu allen Zeiten zu verkaufen und
auszuschenken. Daran wurde bis heute nichts geändert. Die Heurigenwirte des Weinviertels gelten als besonders gastfreundlich. Zahlreich
werden sie auch besucht. Am Wochenende zieht es viele Wiener aufs
Land. Da die Preise von Wohnungen und kleinen Häusern ausserhalb
Wiens zurzeit sehr tief sind, haben viele gleich eine kleine Wochenendresidenz erworben – entsprechend mehr läuft in den Schänken und
Gasthäusern am Wochenende. Während der Woche präsentieren sich
die kleinen Dörfer des Weinviertels fast ausgestorben. Dann sind die
Wiener zurück an der Arbeit und somit geniesst der Reisende die Ruhe
und das Idyll des Weinviertels fast ganz für sich alleine.
—
Reto Liniger

Foto: Mamuz

Der Grüne Veltliner ist der Stolz Niederösterreichs.

Wer Wein und Velo verbinden will, ist im Weinviertel bestens auf
gehoben. Einen Überblick über Fahrradverleih und Strecken bietet:
www.weinviertel.at
Das Gebiet entlang der Donau war bereits in der Urzeit stark
besiedelt – zahlreiche Spuren weisen darauf hin. Gesammelt hat man
diese Spuren im Museum für Urgeschichte Mamuz. Das Museum
eignet sich explizit auch für Kinder. www.mamuz.at/de
Essen und Trinken in schönster Landschaft. Bewirtet von den
besten Köchen des Weinviertels. Tafeln ist ein Erlebnis. Infos unter:
www.weinviertel.at

Urzeit zum Anfassen, im Mamuz-Museum.
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E

n 2008, la crise financière a laissé un trou énorme dans les caisses
des pays industrialisés. La pression sur la Suisse et son secret
bancaire a crû. L’Allemagne et la France ont menacé de mettre la
Suisse sur la liste noire des paradis fiscaux. On parle de « guerre économique », de « diktat colonial de l’impérialisme américain ». Le président
de l’UDC Toni Brunner parle d’une déclaration de guerre à la Suisse. A
nouveau, la Suisse neutre fait face à de méchants agresseurs étrangers.
Finalement, après cinq ans d’errances et de tribulations, la ministre des
finances Eveline Widmer-Schlumpf annonce, en 2013, que la Suisse
accepte l’échange automatique de données fiscales selon les standards
globaux.

Emprisonné dans les mythes

Les élections
sous le signe
des mythes

L’affaire du secret bancaire a coûté cher à la Suisse. C’était une défaite
amère pour la place financière suisse. Les banques ont dû payer 1 milliard d’amende et reconnaître implicitement avoir agi à tort sous le couvert
du secret bancaire durant des années. Le tragique, ici, est que la crise du
secret bancaire était prévisible. Elle aurait pu être évitée. Depuis les
années 90, le monde s’est concentré. L’économie globale et la concurrence
entre les sites exigent de plus en plus de règles du jeu. Cependant, à la
convoitise étrangère, la Suisse n’a qu’une réponse : l’intransigeance. On
fait prévaloir la souveraineté, la neutralité, le cas particulier de la Suisse.
D’où vient cette attitude de défense constante face aux exigences étrangères ? Le souvenir du passé de la Suisse est dominé chez certains politiciens par les mythes. Le mythe national de la Suisse relate la guerre
d’indépendance de plus de 700 ans d’« un peuple uni de frères » se défendant avec succès contre tout ce qui vient de l’extérieur. L’histoire
suisse est réduite à l’opposition héroïque contre les scélérats étrangers.
Durant cette année de jubilés, un nouvel élan est donné aux mythes nationaux. « L’UDC a réussi à placer dans les médias Morgarten (1315) et
Marignan (1515) », déclare le politologue Adrian Vatter. Des autres jubilés, nous n’entendons peu parler. Le but de la campagne UDC est clair :
les mythes doivent être utilisés de manière politique. La Cour internationale de justice devient un nouveau bailli étranger et l’UE passe pour la
nouvelle maison de Habsbourg. Dès qu’on politise des mythes, cela devient dangereux. Les bases de décisions ne sont plus des faits concrets,
mais simplement inventées. « Ce qui n’était jamais et ce qui est toujours »,
ainsi, définit l’historien Salluste le mythe. « Les mythes ont un problème
avec la véracité. »

Les mythes : origines des crises

Morgarten, Marignan – la Suisse vit
une année de jubilés. On se demande d’où nous
venons, comment nous sommes devenus
ce que nous sommes. Précisément, durant une
année électorale, il est important d’être
conscient de sa vraie identité.

« S’imaginer le passé est une condition préalable pour l’avenir », écrit
Jean-François Bergier qui était président de la commission indépendante d’experts sur la Seconde Guerre mondiale. En octobre, les élections fédérales auront lieu – les jalons pour l’avenir seront posés. Les
faits historiques sont clairs : la recette du succès de la Suisse n’a jamais
été l’isolement et le repli sur soi, mais l’intégration avec l’étranger. « La
Suisse a, depuis des siècles, oscillé entre interdépendance et démarcation », déclare l’historien André Holenstein. « La Suisse n’a pas survécu
parce qu’elle faisait prévaloir sa souveraineté. Elle a survécu, car elle a
reconnu qu’elle doit, en tant que petit Etat, interagir de manière sensée
avec l’étranger. » Plus que jamais, la Suisse doit se demander si les mythes
suffisent à se préparer à l’avenir. La réponse est claire : un pays qui ignore
sa vérité historique devra payer, un jour, le prix fort.
—
Reto Liniger
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Ne doit-on célébrer que la
bataille de Marignan ?
2015, une année électorale, mais aussi une année tournée vers le passé avec ses nombreux
jubilés, dont celui de la bataille de Marignan. Cette bataille s’accapare toute l’attention reléguant
les autres jubilés au second plan. Mérite-t-elle autant d’importance ?

« De nos jours, on préfère
l’isolement à l’union »
Dans un contexte où les relations entre la
Suisse et ses voisins sont remises en question,
la bataille de Marignan est utilisée comme une
tribune par les défenseurs de la neutralité
suisse. En effet, la bataille de Marignan est
considérée comme l’évènement étant à l’origine
de la neutralité suisse par Christoph Blocher et
ses disciples qui ne ratent aucune occasion de
rappeler son importance. Cependant, pour
l’historien Thomas Maissen, « on ferait mieux
de fêter cette année la conquête de l’Argovie
plutôt que la bataille de Marignan ou celle de
Morgarten », car cette conquête est à l’origine
de la Diète de Baden, noyau des institutions
suisses.
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L

e 13 et 14 septembre 1515, vous le savez,
sans doute, a eu lieu la bataille de Marignan, fait marquant de l’histoire suisse ;
mais savez-vous ce qui s’est passé 100 ans plus
tôt, en avril 1415 ? Non ! Pourtant, l’évènement
qui s’est déroulé au printemps 1415 est tout
aussi important pour l’histoire suisse que la
bataille de Marignan. Entre le 1er janvier et le
1er juin 2015, la bataille de Marignan a été citée
dans plus de 500 articles de presse, soit près de
cinq fois plus que l’évènement qui a eu lieu en
avril 1415 – la conquête de l’Argovie par les
Confédérés. Les milieux de droite qui aiment
mobiliser des faits de l’histoire suisse pour
mettre en avant leurs idées et valeurs ne
semblent toutefois que peu s’y intéresser.
Pourquoi ?

Une tâche commune
Le point de départ de la conquête de l’Argovie
est un conflit entre le duc d’Autriche Frédéric
IV de Habsbourg et l’empereur Sigismond de
Luxembourg. Ce dernier demanda aux Confédérés – Berne, Lucerne, Zurich et la Suisse centrale – d’envahir l’Argovie à l’époque en mains
habsbourgeoises. De cette conquête, le premier
bailliage commun fut établi. Pour la première
fois, les Confédérés décidèrent d’administrer
ensemble un territoire – le Freiamt (bailliage
libre) et le comté de Baden. Cette tâche commune et la mise en place de la Diète sont
centrales dans l’histoire de l’ancienne Confédération. Désormais, les Confédérés allaient se
réunir pour discuter et décider ensemble. « La
Diète est un lieu de communication, de convivialité, de renforcement symbolique de l’identité d’une société unie par un serment – la
Confédération », explique l’historien Andreas
Würgler dans une étude sur l’histoire et la
fonction de la Diète. Grâce à la Diète, la Confédération a été consolidée. Aujourd’hui encore,
la politique suisse se caractérise par une volon-

té de tous de faire avancer ensemble le pays,
d’échanger, de discuter et de rechercher le compromis.
La conquête de l’Argovie n’est donc pas un fait
secondaire de l’histoire, mais en 2015, c’est la
bataille de Marignan qui attire toute l’attention. Elle permet de rappeler la neutralité et
l’indépendance de la Suisse face à ses voisins
européens – on vit aussi à une époque où la préférence va à l’isolement plutôt qu’à l’union.
Mais dans 100 ans, la conquête de l’Argovie
aura peut-être pris sa place à la une des journaux, la bataille de Marignan ne sera alors
qu’un lointain souvenir, et comme le rappelle la
journaliste Joëlle Kuntz l’histoire s’interprète
et se réinterprète selon les besoins des générations. « On fait l’histoire, on se réapproprie le
passé pour satisfaire et vivre le présent. »
—
Virginie Jaquet

L’Argovie fête sa
conquête
Pour célébrer la conquête de l’Argovie,
le canton d’Argovie organise plusieurs manifestations sous l’intitulé « Die Eidgenossen
kommen ! » (Les Confédérés viennent !).
Plus d’informations sur : www.ag.ch
—
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Assemblée des délégués 2015

« C’est incompréhensible »
L’assemblée des délégués a été peu fréquentée.

hensible. » Ce n’était pas sa première intervention à ce sujet. Déjà lors de l’assemblée des délégués de l’année dernière à Olten, Werner
Baumann avait critiqué la faible présence des
délégués. « Je ne parle pas ici des OM qui annulent en cas d’urgence ce qu’on pourrait voir
par les inscriptions, mais de celles qui ne s’inscrivent pas du tout ou dont le président en cas
d’absence ne veut envoyer aucun remplaçant. »

Un nouveau
président et un
nouveau membre
du comité

Une obligation morale

Une occasion de faire entendre sa voix.

L

es chiffres parlent d’eux-mêmes : l’assemblée des délégués d’Employés Suisse
a été peu fréquentée par les organisations membres (OM). En 2015, seules 32 OM
sur 69 étaient malheureusement présentes à
Berne, 37 n’étaient pas représentées. En 2014,
ce ne sont que 31 OM sur 72 qui ont participé à
la manifestation, 41 en étaient absentes. Certes,
toutes les décisions sont entrées en force selon
les statuts, car toutes les OM importantes
étaient présentes – cependant, un mauvais sentiment reste.

« Les membres des associations d’employés ont
un droit à faire entendre leur voix lors de l’assemblée des délégués », déclare Stefan Studer,
directeur d’Employés Suisse. Les délégués auraient une obligation morale de participer à
l’assemblée des délégués de leur association
faîtière. De manière générale, Stefan Studer
souhaite plus de participation des membres
d’Employés Suisse. « Employés Suisse offre
beaucoup de plates-formes aux voix individuelles, je regrette que nous ne recevions pas
plus de réactions. »

« Employés Suisse offre beaucoup de plates-formes aux voix
individuelles. »
Stefan Studer

Suite à l’assemblée des délégués de cette année,
l’intervention de Werner Bauman, président de
la représentation des travailleurs d’Uster Tech
nologies, vaut la peine d’être rappelée. « Beaucoup d’entreprises et de travailleurs dans notre
convention collective de travail se trouvent actuellement dans une situation tendue », déclare
Werner Baumann. « Que même pas la moitié
des OM soient présentes à l’assemblée des délégués est pour moi, pour l’exprimer de manière
décente, simplement incroyable et incompré-

Plus de réactions, plus de participation à l’assemblée des délégués et finalement plus de
membres, cela ne l’espère pas seulement Stefan
Studer. Werner Baumann lance aussi un appel :
« Nous devons justement maintenant être forts
derrière notre association, être présents aux
évènements importants et être prêts à participer au pied levé. Il s’agit de notre avenir. »
—
Reto Liniger

Les délégués ont élu à l’unanimité, à la
mi-juin, à Berne, Thomas Feierabend en
tant que nouveau président d’Employés
Suisse. Urs Meienhofer a aussi été élu
au comité directeur. Ce dernier est, entre
autres, représentant des employés au sein
du conseil d’administration de l’entreprise de transports publics bâlois (BVB).
Lisez l’interview du nouveau
président sur Apunto-Online !
—
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Revendications salariales

L’automne salarial
est là – Employés
Suisse présente ses
revendications

E-bikes – offre spéciale pour
les membres d’Employés
Suisse

Lisez sur
http://apunto-online.ch/apunto-fr/,
ce qu’Employés Suisse revendique en matière
de politique salariale et de politique du
marché du travail.
—

Des mesures simples pour votre sécurité
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Déplacement en
toute sécurité avec les
enfants

Si les enfants ne sont pas correctement installés,
même la voiture la plus sûre ne pourra les protéger. En prenant que quelques dispositions, il
est possible de mieux protéger les enfants. Notre
partenaire Zurich vous donne quelques conseils
importants pour que les trajets en voiture avec
vos enfants se passent sans souci.
Plus d’informations en ligne :
—

http://apunto-online.ch/association/

Allez dans la bonne direction avec l’e-bike Stromer.

L’e-bike suisse Stromer est un produit de qualité qui allie performance et style.
Le Stromer ST1 a déjà gagné plusieurs prix et connaît un succès international.
Avec le Stromer, vous allez dans la bonne direction.
En tant que membre d’Employés Suisse, vous avez la possibilité de commander le
Stromer ST1 en profitant d’un rabais de CHF 800.–. Vous pouvez acheter, à un prix
préférentiel, votre Stromer directement en ligne au moyen du configurateur et choisir
l’un des 85 points de vente en Suisse pour la livraison. Vous pouvez à tout moment
tester le ST1 chez un partenaire Stromer et vous faire conseiller avant d’effectuer
votre commande.
Le ST1 allie un design de qualité avec un système de propulsion performant. Lors de
son développement, les ingénieurs ont mis l’accent sur la combinaison de l’intégration, la fonction, la performance et le style. La batterie du Stromer est habillement
intégrée dans la barre inférieure et offre une autonomie de 80-100 km. Le moteur à
moyeu performant est directement commandé via un écran sur le guidon. En plus de
trois modes de conduite, le système dispose aussi de trois niveaux de récupération
d’énergie. La batterie peut être rechargée en pédalant ou par une source externe. Les
pneus Schwalbe BigBen développés spécialement pour Stromer offrent le plus grand
confort de conduite grâce à leurs propriétés d’amortissement optimales. Le ST1 est
disponible dans les variantes 25 km/h, 33 km/h et 45 km/h et peut être assemblé
individuellement grâce au configurateur Stromer.
Nous vous souhaitons bonne route et beaucoup de plaisir avec votre Stromer ST1.
—
Configurateur en ligne:
https://www.stromerbike.com/fr/ch/build-your-bike
—
Code de promotion:
angestellte15
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Faché, Warufakys met les
voiles – abandon immédiat
du poste de travail

En cas de manquements peu graves, un licenciement avec effet immédiat n’est admissible
qu’après un avertissement. Sinon, il faut utiliser l’instrument du licenciement ordinaire
(avec éventuellement une libération de l’obligation de travailler).

Monsieur Warufakys a un esprit rebelle,
mais est un comptable exceptionnel. Il travaille au service des finances de Cashkalos
Sàrl. Suite à de fortes divergences d’opinion
avec son supérieur sur la situation financière de l’entreprise, il jette par terre les clés
de son bureau, met un coup de pied dans la
poubelle et quitte le bureau avec sa moto.
Après s’être calmé, il retourne le jour même
au bureau et offre sa prestation de travail.
Le chef ne veut rien en savoir, lui reproche
son abandon de poste sans préavis et le licencie avec effet immédiat le lendemain.
Monsieur Warufakys ne l’accepte pas, car il
n’a, selon lui, pas abandonné son poste sans
préavis, ni démissionné ! Le licenciement
avec effet immédiat du chef n’est pas correct.
Quelle est la situation juridique ?
Premièrement, il faut examiner si Monsieur
Warufakys a immédiatement abandonné son
poste de travail selon l’art 337d CO. Monsieur
Warufakys n’a fait aucune déclaration claire à
ce sujet. Ce qui est déterminant est si le chef
peut conclure de bonne foi, en raison du comportement de son employé, à un abandon immédiat définitif du poste de travail. Dans le cas
présent, il faut plutôt répondre à la négative à
cette question, car Monsieur Warufakys était
de nouveau au bureau le jour même et a offert
sa prestation de travail. Le chef ne peut alors
pas partir du principe qu’il a définitivement
abandonné sa place de travail.

Un départ précipité du bureau.

Le fait que le chef le licencie, dans la foulée,
avec effet immédiat vient également raffermir
ce point de vue. Il ne l’aurait pas fait si, en effet,
il était parti du principe que Monsieur Warufakys avait déjà définitivement abandonné son
poste de travail.
Un avertissement est nécessaire
Pour prononcer un licenciement avec effet immédiat selon l’art. 337 CO, il est nécessaire
d’avoir de justes motifs qui rendraient la poursuite de la relation de travail avec le collaborateur inacceptable. De tels motifs sont : des dé
lits, avoir accepté des pots-de-vin, etc. Un
échange verbal avec des divergences d’opinion
sur la situation financière est plutôt une bagatelle et ne peut pas être considéré comme un
manquement grave.

Dans le cas présent, il manque un juste motif
pour un licenciement avec effet immédiat de
Monsieur Warufakys : le licenciement sans pré
avis de l’entreprise est ainsi injustifié. Toutefois, un licenciement injustifié sans préavis
met, tout de même, un terme à la relation de
travail avec effet immédiat. Aucune prétention
n’existe à continuer à être employé. Monsieur
Warufakys a, cependant, droit à ce qu’il aurait
gagné, si les rapports de travail avaient pris fin
à l’échéance du délai de congé ou de la cassation
du contrat conclu pour une durée déterminée.
On impute sur ce montant ce que le travailleur
a épargné par suite de la cessation du contrat
de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un
autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
De plus, l’entreprise doit à Monsieur Warufakys un dédommagement qui peut aller au
maximum jusqu’à six mois de salaire. Le Tribunal décide du montant du dédommagement
selon sa libre appréciation en fonction de toutes
les circonstances du cas.
—
Korab Macula, conseiller juridique
d’Employés Suisse

