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Aber natürlich geht die Bedeutung von Geld viel tiefer, ist Geld das bestimmende Thema
in unserm Leben. Nicht umsonst heisst es «Geld regiert die Welt». Daran ändert auch
ein anderes Sprichwort nichts, wonach «Geld allein nicht glücklich macht.» Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit sind sicher wichtiger. Aber trotzdem: Geld ist mehr als ein
Tauschmittel, das uns zu kaufen erlaubt, was wir zum Leben brauchen. Wir arbeiten, um
Geld zu haben. Es symbolisiert Erfolg, Macht, Anerkennung, sozialen Aufstieg, Lebensqualität. Und es ruft Gefühle wie Stolz oder Neid hervor, es beeinflusst, wie wir andere
bewerten. Unser eigener Selbstwert definiert sich darüber. Vor allem aber stachelt es
dazu an, immer mehr davon zu wollen. Geld = Gier, die Zauberformel für so viele Krisen
und Elend. Eigentlich schade, dass es keine ernsthafte Alternative dazu gibt.
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Choisir l’argent comme thème de notre nouveau numéro est un défi, car on a déjà beaucoup écrit sur le sujet. Tout est en effet dit, à moins que non ? La révolution digitale
conduira à un changement radical de notre relation avec l’argent, l’argent liquide. Ce
n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que notre téléphone portable remplace notre
porte-monnaie. Aujourd’hui, le client qui paye à la Coop ou à la Migros 5 fr. 50 en espèces
devient une exception. Beaucoup de personnes possèdent déjà une carte de crédit qu’il
suffit de maintenir devant le terminal pour payer.

Adressmutationen / Mutations
mutationen@angestellte.ch
mutations@employes.ch
Druck / Impression
Stämpfli AG, 3001 Bern
Gestaltung / Conception
sofie’ s Kommunikationsdesign, Zürich
Nachdruck mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Mais, naturellement, la signification de l’argent est beaucoup plus profonde. L’argent est
un thème déterminant dans notre vie. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que « l’argent
gouverne le monde ». Une autre expression ne change rien à cela : celle de « l’argent ne
fait pas le bonheur ». La santé, le bonheur et la satisfaction sont assurément plus importants. Mais, malgré tout, l’argent est plus qu’un moyen d’échange qui nous permet
d’acheter ce dont nous avons besoin pour vivre. Nous travaillons pour avoir de l’argent.
Il symbolise le succès, le pouvoir, la reconnaissance, la réussite sociale et la qualité de
vie. Il produit des sentiments comme la fierté et l’envie, il influence notre évaluation des
autres. Notre propre valeur se définit par rapport à l’argent et il incite surtout à en vouloir toujours plus. Argent = Avidité : la formule magique pour beaucoup de crises et de
misère. Dommage qu’aucune alternative sérieuse à l’argent n’existe.
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Ein sonniger Sonntagmorgen im Jahr 2030. Alexandra beschliesst
spontan, in die Berge zu fahren. Mit Wanderschuhen und Rucksack
läuft sie bald schon zum Bahnhof und nimmt den nächsten Zug
Richtung Bündnerland. Ihr Smartassistant registriert, wo sie einund aussteigt. Der Preis für die Fahrt wird automatisch von ihrem
Easymoney-Konto abgebucht. Mit dieser Währung zahlt sie die
meisten Dinge, seit die Bitcoins etwas aus der Mode gekommen sind.
Sie kann ihr Konto schon während des Ausflugs wieder auffüllen,
wenn sie einige Daten, die sie auf dem Ausflug mit ihrem Smart
assistant sammelt – Videos, Wetter, zurückgelegte Distanz, Bewertung des besuchten Restaurants, Puls usw. –, öffentlich teilt.
So «easy» könnten Geldtransaktionen in der Zukunft aussehen. «Easy»
bringt aber mit sich, dass die Geldtransaktionen unsichtbarer und unfassbarer werden. Das Geld wird immer virtueller, stellt der Ökonom
Mathias Binswanger im Interview auf Seite 8 fest. Münzen und Noten
verschwinden aus unserem Alltag.
Das Geld wird nicht nur unfassbarer, sondern zunehmend unkontrollierbar. Der aktuelle Frankenschock zeigt deutlich die Grenzen der National
bank in einem immer globaleren Finanzmarkt. Ihr Geldschöpfungsmono
pol haben die Zentralbanken sowieso schon verloren, jede Geschäftsbank
kann Geld schöpfen. Das finden die die Initianten der Vollgeldinitiative
inakzeptabel. Die Initiative will, dass nur die Nationalbank Geld schöpfen
und so die Geldmenge kontrollieren kann. Die nötigen 100 000 Unterschriften sind gesammelt, wir können innerhalb der nächsten drei Jahre
darüber abstimmen. So oder so regt die Initiative dazu an, über unser
aktuelles Finanzsystem nachzudenken. Welchen Platz wollen wir dem
Geld geben? Kommen Sie in diesem Apunto mit uns dem Geld auf die
Spur!
—
Hansjörg Schmid, Virginie Jaquet

Ausstellungen zum Thema Geld

Vertiefen Sie das
Thema Geld
auf Apunto-Online:

—
Marc Badertscher, Redaktor bei der Handelszeitung und
Bitcoin-Experte, erklärt im Interview, warum die Bitcoins
zur Konkurrenz für Landeswährungen werden könnten.

—
Martin Eichler, Chefökonom von BAKBASEL, schätzt, dass
die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen
nur eine schwache Wirkung entfalten wird.

Lesen Sie in diesem
Apunto:
«Die Zentralbank hat kaum mehr Einfluss auf die Geldschöpfung», sagt der Ökonom Mathias Binswanger im Interview auf Seite 8. Er ist Autor des Buches «Geld aus dem
Nichts».
Besitzen Sie schon Bitcoins? Die mysteriösen kryptischen
«Münzen» könnten das Geld der Zukunft werden. Lesen
Sie, was hinter dieser und anderen alternativen Währungen
steckt. Seite 10
Das Geld ist in unserem Leben allgegenwärtig. Es ist das
Tauschmittel schlechthin. Wir kaufen alles gegen Geld. Oder
bald nicht mehr? Finden Sie es im Beitrag «Tauschen ohne
Geld – geht das noch?» heraus. Seite 12

—
MoneyMuseum,
Hadlaubstrasse 106, 8006 Zürich.
Ausstellungsgegenstände und
Präsentationen von historischen
Tauschmitteln bis zu Bitcoins.

—
Stapferhaus Lenzburg:
«Ausstellung Geld. Jenseits von
Gut und Böse». Sie erleben
den Umgang mit Geld multimedial
und nehmen am Schluss wie
Dagobert Duck ein Bad im Geld.
Noch bis 25. Juni 2016.
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«Die Zentralbank hat kaum mehr
Einfluss auf die Geldschöpfung»
Wie entsteht unser Geld? Was hat die Geldschöpfung mit der aktuellen
Wirtschaftskrise zu tun? Wie könnte unser Geldsystem reformiert werden? Der Wirtschaftsprofessor Mathias Binswanger hat ein Buch dazu geschrieben. Ein Gespräch.

Herr Binswanger, Sie gehören zu den einflussreichsten Schweizer Ökonomen und
haben ein Buch über Geld geschrieben. Was
ist Ihre Absicht mit dem Buch?
Es ging mir darum, Entstehung und Wirkung
des Geldes in einer modernen Wirtschaft darzustellen. Nur wenn man diesen Vorgang versteht,
versteht man, wie eine moderne Volkswirtschaft funktioniert. Die aktuelle Wirtschaftskrise hängt direkt mit der Schöpfung von Geld
zusammen – insofern wollte ich mit meinem
Buch die Hintergründe der Krise erklären.
Gleichzeitig ging es mir darum, Optionen aufzuzeigen, wie die Geldschöpfung der Banken
wieder besser kontrolliert werden könnte.
Banken schöpfen also Geld.
«Geld aus dem Nichts» ist der Titel Ihres
Buches. In den meisten
Lehrbüchern steht: Banken verleihen
jenes Geld, das die Sparer bei ihnen
hinterlegen.
Ja, das ist aber falsch. Wäre es so, dann müssten wir als Kreditnachfrager von Zeit zu Zeit
damit rechnen, von der Bank folgende Mitteilung zu erhalten: «Es tut uns leid, wir können
Ihnen im Moment keinen Kredit geben, da uns
gerade die Ersparnisse ausgegangen sind.»
Eine solche Mitteilung hat aber noch niemand
von einer Bank bekommen. Wird ein Kunde als
kreditwürdig eingestuft, kann er jederzeit einen Kredit erhalten, unabhängig von den Ersparnissen, die bei der Bank deponiert sind.
Die Bank schreibt den Kredit einfach dem
Bankkonto des Kunden gut. Ab diesem Moment erhöht sich die Geldmenge einer Wirtschaft genau um den gutgeschriebenen Betrag.
Das meiste Geld, das in der heutigen Wirtschaft verwendet wird, sind nicht Münzen und
Noten, sondern virtuelles Geld auf Sichtguthaben bei Banken.

Also: Geld drucken darf nur die Nationalbank. Die Banken dürfen aber Sichtguthaben – sogenanntes Giralgeld – schaffen?
Ja, genau. Das Bargeld stammt ausschliesslich
von der Nationalbank. Jedoch nur etwa 10 Prozent des Geldes, das wir verwenden, ist gedrucktes Geld. 90 Prozent des verwendeten
Geldes, sind Sichtguthaben, die hauptsächlich
aus dem Nichts durch die Vergabe von Krediten
geschaffen werden.
Sie unterscheiden In Ihrem Buch
zwischen produktiven und unproduktiven
Krediten. Können Sie das erklären?
Im Idealfall ist ein Kreditnehmer ein Unternehmer, der mit dem Kredit Investitionen in
der Realwirtschaft tätigt, beispielsweise indem
er neue Maschinen kauft. Damit schafft er Arbeitsplätze und produziert mehr, das Resultat
davon ist Wirtschaftswachstum. Dann gibt es
aber auch die unproduktiven Kredite: Beispielsweise, wenn man mit Krediten bestehende Güter und Dienstleistungen kauft. Unproduktive Kredite werden aber auch verwendet
für den Kauf von Immobilien oder Finanzprodukten. Diese unproduktiven Kredite führen
zu Preissteigerungen bei Gütern und Dienstleistungen oder auf Finanz- und Immobilienmärkten, da mehr Geld umfliesst, aber nicht
mehr produziert wird.
Um die Wirtschaft anzukurbeln, haben die
Zentralbanken nach der letzten Krise ihre
Zinsen für Kredite massiv gesenkt. Gerade
in den USA war die Tiefzinspolitik erfolgreich, sie hat letztendlich Wachstum ermöglicht. Die Vergabe von Krediten – also die
Geldschöpfung der Banken – kann positive
Effekte auf eine Volkswirtschaft haben.
Ja, das kann funktionieren. Eine Zinssenkung
allein reicht aber nicht. Für Wachstum braucht

es etwas Zweites: Die Unternehmen müssen positive Erwartungen haben. Sie müssen an ein
sich anbahnendes Wirtschaftswachstum glauben. Nur dann werden sie investieren.
«Man kann die Pferde zur Tränke führen,
saufen müssen sie selber»,
drückte sich der Ökonom Keynes aus.
In den USA hat es funktioniert. Die Unternehmen hatten positive Erwartungen und begannen wieder zu investieren. In der EU-Zone
funktionierte es bis heute weniger gut. Auch in
der Schweiz könnten die Unternehmen viel
mehr Kredite aufnehmen, wenn sie denn wollten. Allerdings fehlen die positiven Erwartungen, was insbesondere mit dem starken Franken zusammenhängt.
Die Finanzkrise 2008 wurde durch
US-Banken ausgelöst, die zu viel Geld
schöpften und das Geld an nicht kreditwürdige Kunden vergaben – hauptsächlich
Hypothekarkredite. Diese Geldschöpfung
von unproduktiven Krediten war nicht
im Dienste des Wachstums, sondern hatte
zum Ziel, den Banken schnelle Gewinne zu
ermöglichen.
Richtig. Hypothekarkredite schaffen bestenfalls kurzfristiges Wachstum, indem mehr gebaut wird. Doch dieses Wachstum ist nicht sehr
nachhaltig. Bei einer Investition in Realkapital wie etwa einer Maschine ist das anders.
Eine Maschine kann dann über Jahre eingesetzt werden, um damit zu produzieren, und
erhöht damit die Produktionskapazität einer
Wirtschaft.
70 Prozent der Bankkredite sind
Hypothekarkredite. Hingegen werden an
kleinere und mittlere Unternehmen kaum
Kredite vergeben.
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Banken vergeben natürlich lieber Hypothekarkredite. Sie sind standardisiert, und die Immobilie dient als Sicherheit. Produktive Kredite
an KMU sind hingegen oft mit aufwendigen
Abklärungen und relativ hohem Risiko behaftet. Das lohnt sich dann aus rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen oft gar nicht.
In den USA kam es zu einer Überhitzung
des Immobiliensektors. Ist die
Hauptgefahr bei der exzessiven Vergabe
von unproduktiven Krediten die Bildung
von Finanzblasen?
Das führt dann zu Immobilienblasen. Sie sind
heute ein Dauerphänomen geworden. Platzt
eine Blase auf dem Immobilienmarkt, folgt
bald die nächste Blase an der Börse und/oder
auf dem Rohstoffmarkt. Und natürlich kommt
es dann etwas später auch zu einem Crash.
Also ginge es letztlich darum, die Geldschöpfung besser zu kontrollieren.
Bereits heute müssen die Banken für ihre
Kredite, die sie vergeben, bei der Nationalbank eine Reserve haben. Wollen die
Banken mehr Geld schöpfen, brauchen sie
mehr Reserven bei der Zentralbank. Mit
den Zinsen kann die Nationalbank den
Preis für diese Reserven erhöhen bzw. senken. Hat die Nationalbank damit nicht die
Kontrolle über die Geldschöpfung?
Nein, die Kontrolle nicht. Sie kann die Geldschöpfung einzig beeinflussen. Die Zentralbank kann den Preis für die Reserven erhöhen.
Diese Preiserhöhungen werden dann von den
Banken an ihre Kunden weitergegeben. Damit
kann der Prozess der Geldschöpfung gebremst
werden. Heute ist das aber kaum mehr möglich. Die Zentralbanken haben den Banken so
viele Wertpapiere abgekauft, dass diese auf
Bergen von Reserven sitzen. In der Schweiz hat
die Nationalbank den Banken Euros und USDollar abgekauft, um den starken Franken zu
schwächen. Also brauchen die Banken zurzeit
keine zusätzlichen Reserven von den Zentralbanken, und diese haben kaum mehr Einfluss
auf die Geldschöpfung.
Seit der Finanzkrise ab 2007 versucht man,
unsere Banken sicherer zu machen. Im
Zuge der «too big to fail»-Debatte mussten
die Banken nach den Richtlinien Basel II
und III mehr Eigenkapital zulegen.
Was halten Sie von diesen Vorschriften?
Die Eigenkapitalvorschriften sind noch immer
zu tief und beruhen auf risikogewichteten Aktiven. Die Banken können mit eigenen Modellen ihre Risiken berechnen. Bei dieser Risikogewichtung haben die Banken viel Spielraum,

Mathias Binswanger: «Die aktuelle Wirtschaftskrise hängt direkt mit der Schöpfung von Geld zusammen.»

ihre Risiken kleinzureden. Das ist das grundsätzliche Problem der Basel-Richtlinien.
Zurzeit kursieren verschiedene Ideen,
wie man unser Geldsystem als Ganzes
reformieren könnte. Letztes Jahr stimmten
wir über die Gold-Initiative ab. Nun werden
Unterschriften für die Vollgeld-Initiative
gesammelt. Die Initiative will, dass die
Banken nur noch so viele Kredite vergeben
dürfen, wie sie an Zentralbankgeld besitzen.
Sinnvoll?
Das ist eine drastische Massnahme. Nur noch
die Zentralbank würde bestimmen, wie viel
Geld geschaffen wird. Die Banken dürften nur
noch Kundenersparnisse sammeln und ausleihen. Es ist dann einfach die Zentralbank, die
über das Ausmass der Geldschöpfung entscheiden muss. Und es bleibt das Problem, dass
Banken auch unter diesen Vorzeichen lieber
Hypothekarkredite als Kredite an Unternehmen vergeben werden. Aber das Wesentliche an
der Vollgeld-Initiative ist, dass kritische Fragen rund um die Geldschöpfung überhaupt auf
den Tisch kommen. Mit meinem Buch wollte
ich ebenfalls einen Diskussionsanstoss geben.
Was ist Ihr Rezept, um gegen Finanzblasen
vorzugehen?
Banken haben eigentlich ein riesiges Privileg:
Sie dürfen bei der Zentralbank Geld beziehen
und dieses unter die Leute bringen. Das ist ein
sehr lukratives Geschäft. Doch diese Geldschöpfung muss verantwortungsvoll gestaltet
werden. Es darf nicht sein, dass eine exzessive

Geldschöpfung zu einer Wirtschaftskrise oder
Finanzkrise führt. Man müsste variable Eigenkapitalvorschriften für die Banken einführen. In Zeiten, in denen etwa spekulative Blasen auf dem Immobilienmarkt drohen, sollten
die Eigenkapitalvorschriften für Hypothekarkredite angehoben werden– damit wird die
Vergabe von Hypotheken gebremst. Man könnte auch eine Anreizverträglichkeitsprüfung für
die Entlohnungssysteme bei systemrelevanten
Banken vorschreiben. Setzten diese Anreize,
kurzfristig mit riskanten Kreditvergaben oder
Investitionen viel Geld zu verdienen, dann
dürften sie nicht genehmigt werden. Hohe Risiken – die schlussendlich auf den Steuerzahler
abgewälzt werden könnten – dürfen sich nicht
noch auszahlen für die Banker. Solange die
Banken mit riskanter und unproduktiver
Geldschöpfung sehr viel Geld verdienen, wird
sich nichts ändern.
Herr Binswanger, ich danke Ihnen
für das Gespräch.
—
Interview: Reto Liniger

Buchtipp
Geld aus dem Nichts
Wie Banken Wachstum ermöglichen und
Krisen verursachen
Weinheim 2015, 25 Franken.
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Das Geld ist tot, es
lebe das Geld!
Als der Mensch das Geld als Tauschmittel erfand, konnte man es im wahren Sinne des Wortes
«begreifen». Im Wandel der Zeit ist es zunehmend unfassbar und virtuell geworden.
Foto: iStockphoto

Hans im Glück bekommt den Lohn für seine Arbeit in Form eines soliden Klumpens Gold. Ich erhielt meinen ersten Lohn in Form von Banknoten in einer Tüte. Heute bekomme ich lediglich eine Bestätigung vom
Arbeitgeber, dass der Lohn auf mein Konto einbezahlt wurde.
Lange Zeit war das Geld bei den Banken ganz oder zumindest teilweise
durch Gold gedeckt. Von diesem Prinzip nahmen die westlichen Länder
Abstand. Eine Wiedereinführung scheiterte hierzulande kürzlich an der
Urne. Unser Geld ist auch nicht voll durch die Nationalbank gedeckt,
sondern nur zum kleinsten Teil. Was viele nicht wissen: Jede Geschäftsbank kann Geld schöpfen. Das hat zu einer riesigen Geldschöpfungsmaschinerie geführt. Wohin das führt, lesen Sie im Interview mit Mathias
Binswanger auf Seite 8.

Zurück zum Vollgeld?
Das Finanzsystem diene nur noch vordergründig dazu, die Wirtschaft
mit Geld zu versorgen, findet der Ökonom und ehemalige Chefredaktor
des «Tages-Anzeigers», Philipp Löpfe. Stattdessen würde Geld für unsinnige Spekulation geschöpft. Löpfe macht sich darum stark für die Vollgeldinitiative, für die noch bis Dezember Unterschriften gesammelt
werden. Die Initiative will, dass nur die Nationalbank Geld schöpfen
und so die Geldmenge kontrollieren kann. Sie hätte die Funktion einer
vierten Gewalt, der Monetative. Für Philipp Löpfe ist «Geldschöpfen ein
natürliches Monopol» und beim Staat am besten aufgehoben.
Eine Umsetzung der Initiative würde bedeuten, dass die Geschäfts
banken Kredite nur noch mit Geld von der Nationalbank oder von den
Sparern erteilen könnten. Löpfe findet das nicht tragisch: «Es würde
möglicherweise zum Sterben von gewissen Banktätigkeiten führen,
beispielsweise im Bereich des Investmentbankings. Das wäre volkswirtschaftlich durchaus erwünscht.»
Mathias Binswanger sieht den kritischen Punkt der Initiative bei der
Monetative: «Was sich die Initianten zu wenig überlegt haben, ist, aufgrund welcher Kriterien die Nationalbank entscheiden soll, um wie viel
sich die Geldmenge von einem Jahr aufs nächste verändern soll», sagt er
im Strassenmagazin Surprise. Für den Thinktank Avenir Suisse stellt
das Vollgeldsystem gar ein gigantisches Experiment mit unvorherseh
barem Ausgang dar.

Auslaufmodell: Banknote.

Auch wenn Silvan Nietlisbach im Rahmen seiner Masterarbeit herausgefunden hat, dass eine Mehrheit der Schweizer mit dem Vollgeldanliegen einverstanden ist, rechnet Philipp Löpfe nicht damit, dass die Initiative im ersten Anlauf angenommen wird. «Sollte es jedoch zu einer
Krise wie 2008 kommen, dann könnte Vollgeld sehr rasch Tatsache werden», gibt er sich überzeugt.

Kryptogeld Bitcoin
Die Angst vor Krisen des etablierten Geldes hat wohl mit zur Idee der
Kryptowährung Bitcoin beigetragen. «Einige Leute trauen gewissen
staatlichen Währungen nicht mehr ganz, da kann Bitcoin eine Alternative sein», sagt Marc Badertscher, Redaktor bei der «Handelszeitung»
und Bitcoin-Experte. Bitcoin-Transaktionen könnten von keiner Behörde
und keiner Zentralbank unterbunden werden. «Diese Eigenschaft ist es,
was Bitcoin so revolutionär und auch kontrovers macht», sagt Badertscher. Primär sei Bitcoin ein Spekulationsobjekt.
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Bitcoin ist nicht ganz einfach zu verstehen. Nur schon dessen Entstehung ist obskur. Das Konzept wurde 2008 in einem Whitepaper von einem gewissen Satoshi Nakamoto vorgeschlagen – wer sich dahinter verbirgt, ist unbekannt. Der Schöpfungsprozess der Bitcoins ist speziell.
Die Coins werden durch komplizierte Rechenprozesse, das sogenannte
Mining, von Computern geschaffen. Diese Rechenprozesse dienen gleichzeitig dazu, Transaktionen mit Bitcoins zu bestätigen.
Jede Transaktion erzeugt einen sogenannten «Block», der die Informationen über die Transaktion enthält. Dieser Block wird in einer dezentralen,
gemeinsam verwalteten Datenbank zur Kette der bereits bestehenden
Blöcke hinzugefügt. Durch neue Blöcke werden neue Bitcoins ausgegeben. Die maximale Menge ist auf 21 Millionen Einheiten festgelegt.
Der Bitcoin-Geldverkehr funktioniert gemäss Marc Badertscher ohne
grundsätzliche Fehler, die Technologie sei also sicher. Allerdings könnten Bitcoins geklaut werden, wenn die Passwörter geknackt würden.
Für die Volkswirtschaften von Ländern könnte die Konkurrenz durch
die neue Währung Konsequenzen haben. Marc Badertscher: «Sollte Bitcoin irgendwann zu einem wichtigen makroökonomischen Faktor werden, gäbe es sicherlich immensen Diskussionsbedarf. Regierungen und
Zentralbanken hätten deutlich weniger Möglichkeiten, die Wirtschaft
und die Konjunktur zu steuern.» Aber dieses Szenario sei nicht absehbar.

Waldviertler & Co
Neben Bitcoin existiert eine Reihe von Alternativwährungen. Diese haben aber meistens regionalen Charakter und dienen dazu, die Wirtschaft einer Gegend zu stützen. Im Waldviertel ausserhalb Wiens gibt es
zum Beispiel den Waldviertler. Dieser kann nur dort ausgegeben werden, das Geld bleibt in der Region. Eine besondere Eigenschaft des
Waldviertlers ist, dass er alle drei Monate um zwei Prozent abgewertet
wird. Dies fördert seinen Umlauf und damit die regionale Wirtschaft.
Schweizer Beispiele für Alternativwährungen sind das WIR-Geld oder
die Reka-Checks.

Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen
abwegig?
Die meisten unserer Nationalräte halten nichts bis gar nichts
von der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eine «entsicherte Handgranate» nannte sie Daniel
Stolz, FDP. Ist die Idee wirklich so gefährlich? Vielleicht
kommt sie einfach ein Jahrzehnt zu früh. Der Tessiner Bruno Giussani ist der europäische Direktor von TED, der Organisation, die Konferenzen über zukunftsträchtige und innovative Ideen organisiert. Er erwartet in einem Interview im
«Tages-Anzeiger», dass die Gesellschaft aufgrund der fortschreitenden Globalisierung viel ungleicher als heute werde,
wenn wir nichts unternehmen. «Dies, in Kombination mit
der Globalisierung, entleert die Mitte und schiebt alle entweder nach oben oder nach unten», konstatiert er. Um das zu
verhindern würden «radikale Ideen wie das bedingungslose
Grundeinkommen aktuell».
Martin Eichler, der Chefökonom von BAKBASEL, zweifelt
daran, dass ein Grundeinkommen von 2500 Franken für
alle, wie es die Initiative vorschlägt, die Einkommen stark
ausgleichen würde. «Die Verringerung der Ungleichheit, gemessen in Relation zum Umfang der einzusetzenden Mittel,
dürfte eher gering ausfallen», sagt er. Dies, weil das bedingungslose Grundeinkommen am Individuum ansetze und
das Haushaltseinkommen und innerfamiliäre Transfers
nicht berücksichtige. Lesen Sie mehr dazu im Interview mit
Martin Eichler auf www.apunto.ch. QR-Code siehe Seite 7.
—
Mehr zu Bitcoin:
Siehe Hinweis und QR-Code Seite 7.
Foto: iStockphoto

Währung der Zukunft
In vielleicht nicht einmal so ferner Zukunft könnte sich eine völlig neue
Währung etablieren, bei der jede/r selber ohne grossen Aufwand «Geld»
schöpfen kann. Bekanntlich sind vor allem Unternehmen aus dem SocialMedia-Bereich enorm hungrig nach Daten von Usern ihrer Produkte. Je
mehr Daten sie bekommen, desto besser können sie ihre Produkte an die
Bedürfnisse der Kunden anpassen und desto erfolgreicher können sie sie
verkaufen. Die Daten der Nutzer sind also buchstäblich Gold wert. Die
User sollten sie nicht gratis hergeben, sondern eine Gegenleistung dafür
verlangen. Wie so eine Welt aussehen könnte, beschreibt der österreichische Journalist Marc Elsberg in seinem Krimi «Zero». Eine Buchbesprechung finden Sie auf Seite 13.
Das liebe Geld wird uns weiter beschäftigen. In Zukunft werden wir
wohl vermehrt wählen können oder müssen, welcher Währung wir vertrauen. Ausser wir machen es wie Hans im Glück – und verzichten ganz
auf Geld und materielle Werte.
—
Hansjörg Schmid
Daten könnten zur neuen Währung werden.
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Tauschen ohne
Geld – geht das noch?
Geld ist das Tauschmittel schlechthin. Jeden Tag kaufen, verkaufen oder tauschen wir etwas:
eine simple Tätigkeit, bei der Geld die Hauptrolle spielt. Sind Tauschforen eine valable Alternative
dazu? Spielt das Geld bald nur noch eine Nebenrolle?

J

ahrhundertelang tauschte der Mensch
Leder gegen Waffen, Holz gegen Felle
oder Getreide gegen Fleisch. Dann entwickelten sich Güter, die leicht zu transportieren,
zu konservieren und zu zählen waren – z.B.
Muscheln oder Salz – zur Tauschwährung. Sie
wurden durch das eigentliche Geld in Form
von Münzen und Banknoten abgelöst, welche
zum hauptsächlichen Tauschmittel wurden.
Das Geld ist immer noch unser gebräuchlichstes Tauschmittel. Wir tauschen alles gegen
Geld, oder vielmehr: Wir kaufen und verkaufen alles gegen Geld. Wir brauchen es, um uns
zu ernähren, uns zu kleiden, unser Haus zu
bauen, die Miete zu begleichen, für unsere Freizeitaktivitäten usw. Wir erhalten aber auch
Geld, zum Beispiel Ende Monat als Lohn für
unsere geleistete Arbeit. Was aber ist, wenn
man kein Geld hat oder etwas ohne Geld tauschen will? Kann man das?
Tauschforum – eine Alternative
zum Geld
Man kann es wie Maria machen. Sie hat einen
grossen Garten. Ihn allein zu bestellen, beansprucht viel Zeit und Mühe. Einen Gärtner
kann und will sich Maria nicht leisten. Sie
schlägt ihrem Nachbarn Albert darum einen
Tausch vor: Zwei Stunden Gartenarbeit gegen
einen Korb voll frischer Früchte und Gemüse.
Genau solche oder ähnliche Deals schlagen die
diversen Tauschforen, die in der Schweiz existieren, vor. Tauschforen sind eine Alternative

zum kommerziellen Tausch. Hier tauscht man
Dienste gegen Dienste, Güter gegen andere
Güter, Güter gegen Dienste und umgekehrt.
Als Referenzgrösse für den Tausch dient eine
lokale Währung (Steine, Körner usw.) oder eine
Zähleinheit, z.B. der Zeitaufwand. Der Tausch
findet also ganz ohne Geld statt – heute (noch)
eine Ausnahme.
Spricht man heute von Tausch, so denkt man
in erster Linie an den kommerziellen Tauschhandel – Kaufen und Verkaufen. Ein vom Geld
geprägter Tausch, bei dem das Verhältnis zwischen Verkäufer und Käufer, Geber und Nehmer sekundär ist. «Der wirtschaftliche Tausch
hat primär den Austausch von Gegenständen
zum Zweck», erklärt Aldo Haesler. Der So
ziologe an der Universität Caen unterscheidet
davon einen zweiten Typ des Tauschens: den
symbolischen Tausch. «Dessen Zweck ist nicht
primär der Austausch von Gegenständen, sondern die Etablierung von sozialen Beziehungen
und Bindungen durch den Austausch von Gegenständen», so Haesler. Der wirtschaftliche
Wert der getauschten Objekte hat hier keine
Bedeutung.
Noch tritt das Geld nicht
ins zweite Glied
Der Tausch ohne Geld und der Tausch, bei dem
der ökonomische Wert der getauschten Waren
keine Rolle spielt, das ist noch rar. Aber das
Beispiel von Maria und ihrem Nachbarn sowie
der vielen Tauschforen könnte Schule machen.

Gerade weil das Vertrauen in die Wirtschaft
und das Geld zunehmend zu schwinden scheinen. Noch ist es nicht so weit. Obwohl das Geld
immer virtueller wird (siehe Seite 10), bleibt
es in unseren Tauschbeziehungen zentral. Die
Daten, welche unsere Währung der Zukunft
werden könnten, werden sicher auch nicht zu
symbolischen Tauschbeziehungen führen.
—
Virginie Jaquet

Mehr über Geld
erfahren
Auf der Website der Sunflower Foundation
finden Sie viele Beiträge über
das Thema Geld (deutsch und englisch).
—
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Zwei spannende Romane

Alle Macht den Daten
Sie wollen, dass wir bessere, glücklichere, freiere, gesündere, zufriedenere Menschen werden, sagen sie. Sie haben clevere Geräte und
freundliche Apps entwickelt, die uns auf dem Weg dazu helfen sollen.
Die Köpfe hinter diesen Entwicklungen haben uns aber nie wirklich
verraten, was sie mit den Riesenmengen von Daten, die sie über uns
sammeln, auch noch anstellen könn(t)en. Juli Zeh und Marc Elsberg
tun es – in Romanform. Lernen Sie das Gruseln neu!

Corpus Delicti
Die Luft ist rein und klar. In ehemaligen Kiesgruben glitzern Seen. Die
Autobahn existiert nur noch als Freilichtmuseum, Fabriken sind zu Kulturzentren geworden. Alle Menschen sind gesund. Das Paradies auf Erden? Alles andere! Juli Zeh versetzt uns in ihrem Justizdrama «Corpus
Delicti» in einen totalitären Staat. Die Gesundheit ist die oberste Maxime. Es gibt kein Recht auf Krankheit. Die Menschen in diesem Land
begrüssen sich mit Santé, sind zur Körperertüchtigung verpflichtet,
trinken heisses Wasser mit Zitrone und ernähren sich hygienisch aus
Tuben. Kein Alkohol, kein Koffein, kein Nikotin, kein Gott. Dafür die
«Methode». Sie stellt sicher, dass alle gesund bleiben – und sie schaltet
alle gleich.
Die Romanheldin Mia Holl ist eigentlich eine Anhängerin der «Methode». Ein entsetzliches Erlebnis erschüttert aber ihren Glauben daran.
Ihr Bruder wurde wegen Vergewaltigung mit dem Tod bestraft. Die Tat
sei durch dessen Datenspur lückenlos beweisbar, sagt das Gericht. Daten irrten nie. Mia ist jedoch überzeugt von der Unschuld ihres Bruders.
Nun ist sie selbst der methodenfeindlichen Umtriebe angeklagt …
Die Staatsvertreter versuchen, Mia die Menschlichkeit auszutreiben –
mit brutalen psychologischen und schliesslich auch physischen Me
thoden halten sie die «Methode» und damit ihre Macht aufrecht. Dabei
offenbart sich die Hohlheit ihrer Ideologie.
Juli Zehs Roman geht unter die Haut. Spannend geschrieben, raffiniert
aufgebaut, schonungslos aufdeckend.

Zero
Wie entgeht man einer Verfolgung, wenn die Smartwatch, das Smartphone oder die Datenbrille dauernd die Position verraten? Gut, man
kann sich der Geräte entledigen. Dann bleiben aber die Brillen anderer
Leute und die Überwachungskameras, welche die grossen Städte praktisch lückenlos abdecken. Da bleibt höchstens noch das Abtauchen in
die Kanalisation. Genau dort landet die Heldin des Romans «Zero»
zwei Mal. Einmal sogar in Wien – der dritte Mann lässt grüssen.

Cynthia Bonsant ist eine klassische investigative Journalistin, die von
der digitalen Welt wenig Ahnung hat. Bis sie den Auftrag erhält, dem
geheimnisvollen Zero auf die Spur zu kommen. Zero veröffentlicht im
Internet zum Ärger der amerikanischen Regierung regelmässig Videos,
in denen er vor der totalen Überwachung und dem Missbrauch von persönlichen Daten durch Social-Media-Unternehmen warnt. Cynthia lässt
sich von ihrer Tochter und jüngeren Arbeitskollegen in die ungeahnten
Möglichkeiten von technischen Gadgets und Apps einweihen und macht
sich auf die Suche nach Zero. Bald wird sie jedoch selbst zur Gejagten …
Marc Elsberg beschreibt in seinem Thriller nur Technologien, die bereits eingesetzt werden. Das ist gerade das Beunruhigende. Denn hier
werden Menschen nicht nur überwacht, sondern durch Algorithmen
manipuliert und gesteuert. Die Menschen werden zu Marionetten, die
notfalls auch mal umgebracht werden.
«Zero» ist extrem spannend, fakten- und lehrreich. Als Gesellschafts
roman vermag er etwas weniger zu überzeugen.
—
Hansjörg Schmid
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Branchenmonitor Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

MEM-Industrie
vor Herausforderungen
Diverse Unsicherheiten hemmen vorderhand die Entwicklung der Branche.
2017 soll es aber zu einem deutlichen Schub kommen.

D

ie Entscheidung der Schweizerischen
Nationalbank, den Mindestkurs des
Schweizer Frankens gegenüber dem
Euro am 15. Januar 2015 aufzuheben, hatte
gravierende Konsequenzen für die Entwicklung der MEM-Industrie. Als stark exportorientierte Industrie mit sehr starkem Fokus auf
die Eurozone ist die MEM-Industrie besonders
stark von der Aufwertung des Schweizer Frankens betroffen, der sich im ersten Halbjahr
knapp über der Parität zum Euro bewegte und
sich im dritten Quartal nur leicht erholte. Die
Zäsur lässt sich im ersten Halbjahr 2015 an der
Entwicklung von verschiedenen Indikatoren
erkennen – so weisen die Industrieproduktion,
die Produzentenpreise, die Exporte sowie die
Beschäftigung für die gesamte MEM-Branche
rückläufige Tendenzen auf.
Unsicherheiten erschweren Planung
Grundsätzlich kann von einem sich nachhaltig
erholenden globalen Umfeld ausgegangen werden. Vor allem in den USA, aber auch in der
Eurozone ist eine grundlegend positive Konjunkturdynamik zu spüren. Trotzdem steht die
Schweizer MEM-Branche in nächster Zeit vor
beträchtlichen Herausforderungen, welche ihre
konjunkturellen Aussichten eintrüben. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber
dem Euro hat für die hauptsächlich auf den
europäischen Markt ausgerichteten Branchen
Metallindustrie, Elektrische Ausrüstungen sowie Maschinenbau deutlich geringere Absatzchancen zur Folge. Zudem bestehen für die

Reale Bruttowertschöpfung

Beschäftigte

10 %

5%
= Gesamtwirtschaft
= MEM-Industrie

8%
6%

3%

4%

2%

2%

1%

0%

0%

–2 %

–1 %

–4 %

–2 %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

= Gesamtwirtschaft
= MEM-Industrie

4%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Veränderung in %, Quelle: BAKBASEL

Veränderung in %, Quelle: BAKBASEL

Unternehmen verschiedene Unsicherheiten (reduzierte Planungssicherheit gegenüber dem vorherigen Mindestkursregime, Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative, ökonomische
und politische Unsicherheiten in der Eurozone
und den asiatischen Stammmärkten). Diese
Unsicherheiten erschweren die Planung und
Steuerung der Produktion in der Schweiz, was
sich wiederum vorübergehend investitionshemmend auswirken dürfte.

Beschäftigung rückläufig

Im Jahr 2015 erwartet BAKBASEL für die
MEM-Industrie insgesamt einen Rückgang der
realen Bruttowertschöpfung von 0,7 Prozent.
Im kommenden Jahr dürfte sich die Situation
etwas entspannen und die Wertschöpfung der
MEM-Industrie wieder ansteigen (+0,7 %). Einen recht kräftigen Schub könnte die MEMIndustrie dann im Jahr 2017 bei weitgehender
Normalisierung des Frankenwerts erhalten
(+2,3 %).

2017

Die Entwicklung der Beschäftigten verläuft entsprechend. Im Jahr 2015 ist bei der Beschäf
tigungsentwicklung der MEM-Industrie mit
einem Minus (–0,6 %) zu rechnen; dies dürfte
aufgrund der diesjährigen Schwierigkeiten und
deren teilweise verzögerter Wirkung auf den
Arbeitsmarkt auch für das kommenden Jahr
der Fall sein (–0,6 %). Hingegen dürfte im Jahr
2017 eine Erholung einsetzen, und die Anzahl
der Beschäftigten in der MEM-Industrie um
knapp 0,4 Prozent zunehmen.
—
Mark Emmenegger
—
Den vollständigen Branchenmonitor finden
Sie auf www.angestellte.ch
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Branchenmonitor Chemie/Pharma

Druck auf Preise
Die Pharmaindustrie bleibt trotz starkem Franken gut unterwegs. Bei der Chemie
dürfte es zu weiteren Auslagerungen kommen.

D

ie als krisenresistent bekannte phar
mazeutische Industrie bekam im ersten Halbjahr 2015 die Auswirkungen
der Frankenstärke zu spüren. Rückläufige Exporte stehen dabei im Kontrast zu den überdurchschnittlichen Ergebnissen der vergangenen Jahre (1. Halbjahr 2015: –5,2% gegenüber
Vorjahresperiode). Insbesondere im Euroraum
mussten Einbussen in den Warenausfuhren
verkraftet werden. Demgegenüber konnten die
Anteile der Exporte in die USA angehoben
werden. Es zeigt sich ein ähnliches Bild in der
chemischen Industrie, welche nach wie vor zusätzlich unter verschwindend kleinen Margen
aufgrund des nochmals intensivierten internationalen Wettbewerbsdruck leidet.

Der Druck auf die Preise in der Pharma- und
der Chemieindustrie hält auch im laufenden
Jahr an. Die Produzentenpreise der Pharmabranche entwickeln sich bereits seit acht Quartalen rückläufig (2. Quartal 2015: –5,8%). Einfluss haben die durch den starken Franken
rückläufigen Exportzahlen sowie der Wettbewerb durch Generikaprodukte im Zuge aus
laufender Patente. Ebenfalls hält der politische
Druck auf die Preise weiterhin an.
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Das Anziehen der Konjunktur in der Eurozone
bedeutet eine leichte Verbesserung des Wechselkurses des Schweizer Frankens zum Euro und in
deren Folge auch der Wettbewerbsfähigkeit der
hiesigen Chemie- und Pharmabranche. Dazu
kommen positive Signale aus den USA. BAKBASEL revidiert folglich die Prognose für die
Zunahme des Bruttoinlandsprodukts im laufenden Jahr mit einem Plus von 0,8 Prozent leicht
nach oben. Nach einem Übergangsjahr 2016
dürfte dann im Verlaufe von 2017 schweizweit
eine substanzielle Erholung einsetzen (+2,2 %).

te Medizin und die Entwicklung von Bio-Similars zeigen, dass Forschungsbedarf und Marktpotenzial für Medikamente auch zukünftig
gross sind. Die chemische Industrie dagegen
befindet sich im angesprochenen internationalen Preiswettbewerb. Vor allem die Chemiesparten mit wenig spezialisierten Basisprodukten leiden unter Produktionsauslagerungen
und der Tatsache, dass Vorleistungsprodukte
zunehmend im Ausland bezogen werden. Dieser Prozess erhält aktuell nochmals Schub.
—
Samuel Mösle
—
Den vollständigen Branchenmonitor finden
Sie auf www.angestellte.ch

Mittelfristig robustes Wachstum
Pharma baut Stellen auf, Chemie ab
Entgegen der Entwicklung der rückläufigen Exporte erhöhte die Pharmaindustrie weiter ihre
Belegschaft. In der Summe der ersten sechs
Monate 2015 ergab sich in der Pharmabranche
ein Stellenaufbau von 2,9 Prozent (gegenüber
1. Halbjahr 2014). In der chemischen Industrie
sank die Beschäftigung im 1. Halbjahr 2015 um
1,9 Prozent.

Beschäftigte
3%

Auch wenn die Prognosen für 2015 und 2016
aufgrund der negativen Exportentwicklung
nach unten angepasst werden mussten, dürfte
die Chemie-Pharma mittelfristig robust wachsen. Sie profitiert von der Wettbewerbsfähigkeit und der geografischen Diversifizierung der
Exportorientierung der Pharmaunternehmen
sowie der stabil wachsenden globalen Medikamentennachfrage. Trends wie die personalisier-
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«Chrampfen»
im Wandel der Zeit
Wie hat sich die Arbeitswelt in den letzten 150 Jahren verändert? Das Landesmuseum Zürich hat
dem Thema eine Fotoausstellung gewidmet: «Arbeit. Fotografien 1860–2015». Für die gelungene
Reise in die Vergangenheit des Broterwerbs sind über sechs Millionen Bilder gesichtet worden.
Zum ersten Mal überhaupt sind nun die Fotografien öffentlich ausgestellt.

2

3

Ausstellung

1

«Arbeit. Fotografien 1860–2015»
ist noch bis am 3. Januar geöffnet.
Zur Ausstellung ist im Limmat-Verlag eine
Publikation erschienen.

4

5
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8

6

10

7

9

12

13

1 Senn mit Käsetraggestell, ca. 1915, Gruyères (FR), Foto: Hermann Stauder
2 Schwammherstellung, ca. 1945, Foto: PDL
3 «Analytical Work» bei Sandoz USA, ca. 1955, East Hanover (USA), Foto: Lewis-Man Studio
4 Karosseriebau, ca. 1940, Foto: Theo Ballmer
5 Verkehrspolizistin, 1970, Zug, Foto: ASL
6 Die erste Schuhmacherin der Schweiz, 1944, Lachen (SZ), Foto: PDL
7 Bauarbeiten an der Kathedrale, 1949, Genève, Foto: PDL
8 Selbstporträt des Fotografen, ca. 1865, Luzern, Foto: Jules Bonnet
9 Kaminfeger vor Studiokulisse, ca. 1885, Davos, Foto: Joos Engi
10 Zimmermädchen, 1865, Lausanne, Foto: Constant Delessert
11 «Sekretärin der Zukunft», 1976, Genève, Foto: ASL
11

12 Briefträger mit Pferd, 1952, Savigny (VD), Foto: PDL
13 Näherinnen, ca. 1940, Foto: Theo Ballmer

18

DIE ARBEITSWELT

MELANI, Ihre
Beraterin gegen digitale
Missbräuche
Die Angestellten Schweiz verlangen Ihre
Kreditkartendaten in einer E-Mail: Merkwürdig! Wahrscheinlich handelt es sich um
ein Phishing-Mail. MELANI, die Melde- und
Analysestelle Informationssicherung, kann
Ihnen helfen, richtig zu reagieren.
Sie haben eine E-Mail bekommen, in welcher
nach Passwort und Kreditkartendaten gefragt
wird. Der Absender ist: info@aangestelte.ch.
Sie sind durchaus Mitglied der Angestellten
Schweiz, aber dass Ihr Verband Ihr Passwort
und Ihre Kreditkartendaten verlangt, macht
sie stutzig. Sie werden noch skeptischer, als
Sie die E-Mailadresse des Absenders, info@
aangestelte.ch, genauer lesen. Eine fehlerhafte E-Mail-Adresse ist typisch für ein sogenanntes Phishing-Mail. Da versucht jemand,
in böser Absicht Ihre Daten zu stehlen. Was
tun? Sie sollten sicher einmal die Angestellten
Schweiz darüber informieren, damit der Verband auf seiner Website eine Warnung publizieren kann. Aber noch wichtiger ist es, den
Vorfall MELANI zu melden.
MELANI, die Melde- und Analysestelle Informationssicherung, ist verantwortlich für die
Früherkennung und Bewältigung von Problemen in der Informations- und Kommunika
tionsinfrastruktur. Vor mehr als zehn Jahren
gegründet, ist MELANI organisatorisch auf
ge
teilt zwischen dem Nachrichtendienst des
Bundes (NDB) und dem Informatik
steue
rungsorgan des Bundes (ISB). Die Melde- und
Analysestelle kooperiert zudem mit öffentlichen und privaten Partnern. MELANI bietet
Informationen über Gefahren und Massnah
men in Bezug auf die Benutzung von Kommunikationstechnologien wie Internet, E-Banking
usw. Die Stelle publiziert auch Berichte sowie
Stu
dien über entsprechende Tendenzen und
Entwicklungen.

Eine vernetzte Gesellschaft
ist verletzlicher
In einer immer stärker vernetzten Gesell
schaft – in der alles smart ist – häufen sich solche
Missbrauchsfälle. Sie rasch zu behandeln, ist
wichtig. Deshalb können sie bei MELANI online gemeldet werden. Dazu gehen Sie einfach
auf www.melani.admin.ch und melden unter
der Rubrik «Meldeformular» Ihre PhishingAttacke. Die Melde- und Analysestelle Informationssicherung bietet auch eine Liste von
Empfehlungen und Verhaltensregeln. In unserem Fall von Phishing sollen Sie auf keinen Fall
auf Anhänge klicken oder Links folgen.
Das Phishing ist eine der aktuell wichtigsten
Gefahren bei der Internetbenutzung. Wurden
früher nur Grossbetriebe attackiert, sind heute
auch kleinere Unternehmen und Private davon
betroffen. Andere Gefahren sind unter anderem:
— Verbreitung von Schadsoftware via E-Mails
— Angriffe auf Computersysteme wie
DDos-Attacke (Distributed Denial of
Service),welche eine Website lahmlegen
— Websitverunstaltungen:
Inhalt und Design der Website werden von
den Angreifern verändert.
Social-Engineering-Angriffe  –  zum Beispiel eben
die Phishing-Mails – nehmen zu und werden
gefährlicher. Da sie alle treffen können, sind
die «Kunden» von MELANI Personen und
KMU, aber auch nationale kritische Infrastrukturen. Ende 2014 wurden von MELANI
123 Unternehmen als nationale kritische Infra
strukturen (z. B. Energieversorger, Telekommunikationsunternehmen, Banken usw.) im
Bereich Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen geschützt.

Stellen wie MELANI werden immer wichtiger.
Ihre Präventions- und Schutzfunktion wird an
Bedeutung gewinnen. Als User von Internet, EBanking, Social Media usw. sind Sie gut beraten, sich zu schützen. Im Zweifelsfall wenden
Sie sich an MELANI.
—
Virginie Jaquet

So hat MELANI in
den letzten
zehn Jahren gewirkt
Mehr als 27 000 Hinweise aus
der Bevölkerung über das öffentliche
Meldeformular
9000 Anfragen aus der Bevölkerung
beantwortet
1765 Informationen von und für Betreiber
kritischer Infrastrukturen verarbeitet
Mehr Informationen auf
www.melani.admin.ch
—
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MULTI-Rechtsschutz neu
mit Internetrechtsschutz
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem
Internet häufen sich. Ein besserer rechtlicher Schutz ist gefragt. Darum haben die Angestellten Schweiz den Kollektivvertrag mit
Coop Rechtsschutz per 1. Januar 2016 ausgebaut. Künftig können Sie als Mitglied auch
bei Rechtsstreitigkeiten rund um das Internet auf rechtliche Unterstützung durch Profis zählen. Zum Beispiel, wenn sie Opfer von
Datenmissbrauch, Kreditkartenmissbrauch
oder Cybermobbing werden. Im Weiteren
werden im Privatbereich örtliche Geltungsbereiche auf Europadeckung ausgeweitet.
Seit dem letzten Leistungsausbau des MULTIRechtsschutzes vor fünf Jahren ist eine Nachfrage nach noch mehr Schutz entstanden. Vermehrt wurden Rechtsstreitigkeiten im Bereich
Internet angemeldet. Ein Beispiel finden Sie
auf Apunto-Online. Des Weiteren wird auch
im Privatbereich immer mehr Europadeckung
gewünscht.

Das umfasst der
InternetRechtsschutz
– Weltweiter Geltungsbereich
– Kostenübernahme bis 50 000 Franken (Anwalt, Gericht, Verfahren etc.)
– Zusätzlich spezielle Kosten bis 1000 Franken
– Streitigkeiten im Zusammenhang mit:
Onlineverträgen, Kreditkartenmissbrauch,
Phishing, Hacking, Cybermobbing, Drohung,
Nötigung, Erpressung, Verletzung von
Urheber-, Namens- und Markenrechten

Erweiterte Leistungen
Damit unsere Mitglieder rundum besser geschützt sind, haben wir bei Coop Rechtsschutz
einen neuen Vertrag mit noch besseren Leistungen abgeschlossen. Der MULTI-Rechtsschutz
enthält nun einen weltweit gültigen Internetrechtsschutz mit einzigartigen Leistungen (siehe Kasten). Zudem werden im Privatbereich
bisher auf die Schweiz beschränkte örtliche Geltungsbereiche wie Vertragsrecht, Nachbarrecht
oder Eigentumsrecht auf Europadeckung ausgeweitet. Der MULTI-Rechtsschutz wird damit
noch attraktiver und bleibt trotzdem günstig im
Preis: Die Jahresprämie beträgt 138 Franken.
Eine konventionelle Rechtsschutzversicherung
kostet zwischen 300 und 400 Franken.
So kommen Sie zu Ihrem neuen
MULTI-Rechtsschutz
Wenn Sie bereits versichert sind, müssen Sie
nichts unternehmen. Zusammen mit der Beitragsrechnung haben Sie eine persönliche Information mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen erhalten. Die neue Versicherung
tritt durch Überweisung der neuen Jahresprämie per 1. Januar 2016 in Kraft.
Wenn Sie noch nicht rechtsschutzversichert
sind, finden Sie auf www.angestellte.ch weitere
Informationen, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und das Anmeldeformular.

—
Bei Fragen im Zusammenhang mit der
MULTI-Rechtsschutzversicherungsdeckung
ist Coop Rechtsschutz für Sie da:
Telefon 062 836 00 00/info@cooprecht.ch
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Geschäftsfahrzeug
zu Schrott
gefahren – wer haftet?

Arbeitnehmer haften für Schäden, die sie dem
Arbeitgeber absichtlich oder fahrlässig zufügen. Die Rechtsprechung unterscheidet die
drei Formen leichte, mittlere und grobe Fahrlässigkeit. Sie haben unterschiedliche Rechtsfolgen. Bezüglich Autounfälle gilt: Arbeitnehmer haften für leichte Fahrlässigkeit gar nicht,
bei mittlerer Fahrlässigkeit werden sie an der
Schadensdeckung beteiligt und bei grober
Fahrlässigkeit müssen sie den Schaden mehrheitlich oder voll tragen. Den Gerichten kommt
bei der Bemessung des Schadenersatzes ein
grosser Ermessensspielraum zu, weshalb die
Urteile über ähnliche Sachverhalte sehr unterschiedlich ausfallen können und schwer voraussehbar sind.
Höhe des Schadens hängt von
Versicherung ab
Die Höhe des Schadens, den ein Arbeitnehmer
seinem Arbeitgeber bei einem Unfall mit dem
Firmenwagen zufügt, ist unter anderem davon
abhängig, welche Versicherungen abgeschlossen wurden. Der Arbeitgeber hat als Halter des
Firmenwagens obligatorisch eine Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung abzuschliessen.
Gedeckt sind dadurch Personen- und/oder
Sachschäden von Dritten, die durch den Betrieb des versicherten Motorfahrzeuges verursacht werden, gleichgültig, wer zum Unfallzeitpunkt das Fahrzeug lenkte. Hat der Arbeitgeber
lediglich die obligatorische Haftpflichtversicherung abgeschlossen, setzt sich der Schaden
aus einem allfälligen Selbstbehalt des Betrie-
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Was Sie als Arbeitnehmer wissen müssen,
wenn Sie einen Schaden am Firmenwagen
verursachen.

Hoffentlich war der Wagen gut versichert!

bes, dem Schaden am Fahrzeug, allfälligen auf
dem Regressweg vom Versicherer einverlangten Leistungen und dem Bonusverlust (Verlust,
weil die Prämien steigen) zusammen.
Üblicherweise werden auch Kaskoversicherungen abgeschlossen. Eine Teilkaskoversicherung deckt Schäden, die z.B. verursacht werden durch Diebstahl, Feuer, Steinschlag, Tiere
oder Ähnliches sowie gewisse Schäden, die
durch mutwillige oder böswillige Handlungen
Dritter entstehen. Die Vollkaskoversicherung
deckt zusätzlich Schäden durch Gewalteinwirkung, wie Kollision. Besteht zusätzlich zur
Haftpflichtversicherung eine Vollkaskoversicherung, wird der Schaden am Firmenfahrzeug durch diese gedeckt. Allerdings müssen
bei der Berechnung des Schadens der Bonusverlust sowie der Selbstbehalt der Kaskoversicherung berücksichtigt werden.
Mildernde Faktoren
Wie erwähnt, bemisst sich die Höhe des Schadenersatzes nach dem Grad der Fahrlässigkeit

des Arbeitnehmers. Es gibt aber eine Reihe von
Faktoren, welche zu einer Reduktion der Haftung eines Angestellten führen können:
— Berufsrisiko: Unter Berufsrisiko wird die
erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Schadens
eintritts in gewissen Berufen verstanden.
Die Gerichte stufen z.B. das Berufsrisiko eines Lastwagenfahrers als verhältnismässig
hoch ein. Dies führt zu einer Reduktion der
Haftung des Arbeitnehmers. Bei Privatfahrten mit dem Geschäftsfahrzeug gilt dies
natürlich nicht.
— Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers: Für das Mass der Haftung sind
ferner die Fähigkeiten oder Eigenschaften
des Arbeitnehmers relevant. Ein Student,
der nur während des Ferienjobs Lieferwagen fährt, unterliegt einem milderen Massstab als ein langjähriger Berufschauffeur.
— Mitverschulden des Arbeitgebers: Ein Mitverschulden des Arbeitgebers liegt z.B. vor,
wenn er den Arbeitnehmer nicht genügend
überwacht oder instruiert hat. Dies reduziert die Haftung des Arbeitnehmers.
— Finanzielle Verhältnisse des Arbeitnehmers:
Auch die Höhe des Lohnes ist massgebend.
Bei hohem Einkommen ist eine grössere Beteiligung am Schadenersatz geschuldet.
Die rechtliche Situation rund um die Haftpflicht für Schäden an Firmenfahrzeugen ist
sehr komplex. Bevor Sie zu viel Schadenersatz
zahlen, empfehlen wir Ihnen, sich vom Rechtsdienst der Angestellten Schweiz beraten zu
lassen.
—
Christof Burkard, Leiter Rechtsdienst
Angestellte Schweiz
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Grosszügigere
Steuerbefreiung von
Vereinen

«Mir si e Verein und I ghöre derzue», sang der
Berner Liedermacher Mani Matter. Die den
Angestellten Schweiz angeschlossenen Mitgliedorganisationen (MO) sind ebenfalls Vereine. Bereits heute können solche juristische
Personen ganz oder teilweise von den direkten
Bundessteuern sowie den Kantons- und Gemeindesteuern befreit werden. Auf 2018 wird
das revidierte Bundesgesetz über die Gewinnbesteuerung von juristischen Personen in Kraft
treten. Dieses soll über das geltende Recht hin
ausgehen: Juristische Personen, die ideelle
Zwecke verfolgen und deren Gewinne 20 000
Franken nicht übersteigen, sollen keine direkten Bundessteuern mehr zahlen müssen. Die
Kantone sollen die Höhe der Freigrenze selbst
festlegen können.
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Vereine, die ideelle Zwecke verfolgen und deren Gewinne 20 000 Franken nicht
übersteigen, sollen neu von der direkten Bundessteuer befreit werden. Unter das neue Steuer
regime fallen auch die Mitgliedorganisationen der Angestellten Schweiz.

Neues Steuerregime für Vereine im Vereinsland
Schweiz.

Ideelle Zwecke müssen überwiegen
Unter dieses neue Bundesgesetz fallen auch
die Mitgliederorganisationen der Angestellten
Schweiz, da sie ideelle Zwecke verfolgen. Bis
heute reichte dies nicht aus, um steuerbefreit
zu werden. Bleibt die Frage: Was sind ideelle
Zwecke?
Ein ideeller Zweck kann das Verfolgen von religiösen, politischen, wissenschaftlichen oder
künstlerischen Zielen sein. Auch die Mitgliedorganisationen der Angestellten Schweiz ver-

folgen ideelle Zwecke, nämlich die Interessen
der Arbeitnehmer zu vertreten. Strebt ein Verein hingegen nach wirtschaftlichem Gewinn,
ist sein Zweck nicht ideell. Ein wirtschaftlicher
Zweck liegt dann vor, wenn der Verein seinen
Mitgliedern Geldwerte verschafft. Ist die wirtschaftliche Tätigkeit nur von untergeordneter
Bedeutung und stellt sie nur ein Element der
Vereinsaktivitäten dar, so schliesst dies den
ideellen Zweck nicht aus. Ein Beispiel ist das
Betreiben einer Getränkebar anlässlich eines
Hockeymatches.

Grosser Interpretationsspielraum
Mit Inkrafttreten der neuen Bestimmungen
müssen also Vereine und andere juristische
Personen keine direkten Bundessteuern mehr
zahlen, wenn der Gewinn höchstens 20 000
Franken beträgt und die Tätigkeit unwiderruflich einem ideellen Zweck gewidmet ist. Dasselbe soll für die kantonalen und kommunalen
Gewinnsteuern gelten. Die Kantone dürfen ihre
Freigrenze selber festlegen.
Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzesartikel
in der Praxis interpretiert wird. Die massgebenden Stellen wie die Eidgenössische Steuerverwaltung oder die Schweizerische Steuerkonferenz werden sicher keine (Steuer-)G eschenke
machen. Bereits in der Vernehmlassung hat
sich gezeigt, dass der Interpretationsspielraum
relativ gross werden könnte. Und übrigens weiss
jeder Vereinskassier, wie man durch die Ver
buchung von Rückstellungen eine Besteuerung
reduzieren oder vermeiden kann.
—
Martin Fessler, Buchhaltung Angestellte Schweiz
und Caroline Hasler, Rechtskonsulentin
Angestellte Schweiz
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Ausserordentliche
Delegiertenversammlung

Die Angestellten Schweiz laden die Delegierten
der Mitgliedorganisationen und die Einzelmitglieder zu einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung ein.
Die ausserordentliche Delegiertenversammlung findet am Montag,
23. November 2015, um 14.00 Uhr, in
der Fachhochschule Nordwestschweiz
in Olten, Von Roll-Strasse 10, Hörsaal
OVR B018, statt.
Anmeldung bis am 19. November 2015
schriftlich an Angestellte Schweiz,
Martin-Disteli-Strasse 9, PF 234, 4601 Olten

Weiterbildungen rund um die Finanzen

Damit die Kasse stimmt
Sie haben beruflich mit Geld zu tun. Sie
möchten bei Ihrer beruflichen Vorsorge
endlich durchblicken. Sie planen Ihre persönlichen Finanzen auf die Pensionierung
hin. Oder Sie verhandeln mit Ihrem Arbeitgeber über den Lohn. Für jeden Fall finden
Sie in unserem Angebot den passenden Kurs.

Schulungen nach Mass
Finanzen – oh Weh! So reagieren viele Menschen, wenn sie von der Pensionskasse mit der
Zusammenstellung ihres voraussichtlichen Altersguthabens konfrontiert werden oder wenn
der Chef findet, für den neuen Job sollten sie
sich die Grundlagen des Rechnungswesens aneignen. Dabei ist es ja unbestreitbar von grossem Nutzen, bei den Finanzen durchzublicken.
Keine Zauberei

Programm
14.00 bis ca. 18.00 Uhr
ausserordentliche Delegiertenversammlung
mit anschliessendem Apéro
Traktanden der ausserordentlichen
Delegiertenversammlung
Geschäftsliste
Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 12. Juni 2015
4. Orientierung über aktuelle Themen der
Angestellten Schweiz
5. Anträge
5.1 Anträge von Mitgliedern
5.2 Antrag des Vorstands bezüglich
		
des Mitgliederbeitrags 2016
6. Orientierung über notwendige
Massnahmen in Bezug auf den Einzug
des Mitgliederbeitrages nach dem
«Bruttoprinzip»
7. Erneuerung der Leistungs- bzw. neu
Kooperationsvereinbarungen
8. Varia
1.
2.
3.

so schwierig, wie es scheinen mag, wenn man
umfangreiche Tabellen und lange Zahlenreihen vor sich hat. Mit dem richtigen Grund- und
Hintergrundwissen bekommen Sie den Überblick, und Sie finden sich rasch in den Zahlen
zurecht. Ja, Sie werden sogar Spass daran finden.

Sich mit Zahlen und Geld zu befassen, muss
nicht öde und langweilig sein. Es ist auch nicht

Die Finanzkurse der Angestellten Schweiz
werden als Schulungen nach Mass angeboten.
Angestelltenvertretungen, Mitgliedorganisationen, Abteilungen oder Gruppen von Angestel
lten können sie zu sich in das Unternehmen
holen. Bitte beachten Sie, dass wir vier Wochen
Vorlaufzeit brauchen, um den Kurs für Sie bereitzustellen. Die Kosten betragen für einen
ganzen Kurstag pauschal 2800 Franken (exklusive Raum und Verpflegung). Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 beschränkt. (hs)
—
Hansjörg Schmid

Das lernen Sie in unseren Kursen
Berufliche Vorsorge – Erfahrungsaustausch
(½ Tag, Abendveranstaltung)
Zielgruppe: Angestellte, Stiftungsräte
Lernziele: Sie erfahren, wie Sie die wichtigsten
Kennzahlen Ihrer Pensionskasse interpretieren.
Sie können den Zustand Ihrer Kasse beurteilen.
Finanzplanung – Überblick
Zielgruppe: Angestellte und ihre Partner
Lernziele: Im Seminar wird die eigene finanzielle Lage erarbeitet. Sie bekommen wertvolle
Tipps und klare Anhaltspunkte, um Ihre finan
zielle Situation nach der Pensionierung auszurechnen.
Älter werden im Beruf
Zielgruppe: Angestellte und ihre Partner
Lernziele: In diesem Seminar wird die finanzielle Istsituation im Hinblick auf die Pensionierung erarbeitet in Bezug auf Ihre Wünsche und
Bedürfnisse nach der Pensionierung. Sie finden
heraus, wie weit das bis dahin angesparte Kapital mit Ihren Wünschen und Zielen übereinstimmt.

Finanz- und Rechnungswesen – Grundkurs
Zielgruppe: Angestellte
Lernziele: Sie verstehen den Auf bau, die Aufgaben und die Zusammenhänge des Finanzund Rechnungswesens. Sie wissen, was unter
Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung,
Kostenart und Kostenstelle zu verstehen ist.
Sie kennen die gesetzlichen Grundlagen sowie
die Rechnungslegungsstandards.
Finanz- und Rechnungswesen –
Vertiefungskurs 1
Zielgruppe: Angestellte
Lernziele: Sie können Jahresabschlüsse und
finanzwirtschaftliche Kennzahlen analysieren
und interpretieren.
Finanz- und Rechnungswesen –
Vertiefungskurs 2
Zielgruppe: Angestellte
Lernziele: Sie erhalten Einblick in die finanzwirtschaftliche Mechanik, welche die Denkund Handlungsweisen von Investoren, Aktionären und Geschäftsleitungen beeinflusst.
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Weiterbildungsgutscheine mit 10 Prozent Rabatt

Das Weihnachtsgeschenk
für kluge Köpfe
Mit dem Weihnachtsfest naht auch die Frage: Was schenke ich wem? Auf weiterbildungs
gutschein.ch gibt es zwar keine Antworten, dafür aber 20 000 Kursangebote, die man seinen
Liebsten unter den Weihnachtsbaum legen kann. Und natürlich auch sich selbst.

Mit einem Weiterbildungsgutschein delegiert
man die Antwort auf die Frage, was man
schenken soll, an die Empfänger. Die schenkende Partei bestimmt den Gutscheinbetrag,
den die Beschenkten bei einem oder mehreren
der 270 Anbieter in der ganzen Schweiz einlösen können.
1 Gutschein – 20 000 mögliche Geschenke
Egal ob «Alpines Klettern», «Webdesign» oder
«Stricken»: Dank dem riesigen Netzwerk des
Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung

(SVEB) bietet weiterbildungsgutschein.ch
20 000 Kursangebote aus den Bereichen Kultur, Bewegung, Kreativität, Naturwissenschaften, Coaching und vieles mehr an.

Angeboten wird nahezu jedes Interesse oder
Hobby abgedeckt.
Jetzt profitieren: 10 Prozent Rabatt
für Mitglieder

Schenken Sie Zukunft
Weiterbildung eröffnet neue Perspektiven. Neben klassischen Angeboten wie «BusinessEnglish» oder «Projektmanagement» bietet
welterbildungsgutschein.ch auch ein riesiges
Angebot an Freizeitkursen an. Von «Autogenes
Training» bis «Zumba-Dance» – bei 20 000

Bis zum 24. Dezember 2015 erhalten Mitglieder der Angestellten Schweiz im Rahmen eines
limitierten Weihnachtsangebots 10 Prozent
Rabatt auf den gewünschten Gutscheinbetrag.
Weitere Informationen finden Sie auf www.angestellte.ch. Bitte bei der Bestellung den Rabattcode AGSXMAS eingeben. (km)

So bestellen Sie
den Weiterbildungsgutschein
Bestellen Sie unter www.angestellte.ch bis
am 20. Dezember 2015 mit dem Rabattcode
AGSXMAS Gutscheine. Der Betrag ist von 20
bis 5000 Franken frei wählbar. Nach Eingang
der Bestellung wird am folgenden Arbeitstag
per Post eine Rechnung versandt. Auf dieser
wird der Rabatt abgezogen. Für den Druck und
Versand werden Kosten von Fr. 3.50 verrechnet. Sobald die Zahlung eingegangen ist, wird
der Gutschein auf eine hochwertige A5-Karte
gedruckt und in einem weihnachtlichen Couvert innert zwei Arbeitstagen an die von Ihnen
angegebene Wunschadresse geschickt. (km)
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Warum die Vorsorge
auch für kleinere Budgets
wichtig ist
Der demografische Wandel und die steigende Anzahl an Menschen im Rentenalter lassen die finanzielle Situation von AHV und
Pensionskassen langfristig weniger gut aussehen. Sie müssen deswegen nicht einer wirtschaftlich unsicheren Zukunft entgegensehen – wenn Sie so früh wie möglich mit der
Vorsorgeplanung beginnen.

D

as Schweizer Vorsorgesystem basiert
auf drei Säulen und ist in seiner Art
einmalig. Neben der staatlichen Altersvorsorge (AHV) und der beruflichen Vorsorge
(BVG) wird zunehmend die private Vorsorge
der 3. Säule wichtiger.
Für junge Leute lohnt es sich, früh mit der
Vorsorge zu starten. So profitieren Sie auch bei
kleinen regelmässigen Einzahlungen von einem
beträchtlichen Vermögen im Alter. Auch für
Frauen in jedem Alter lohnen sich spezielle
Vorsorgelösungen. Denn sie haben häufig, bedingt durch Babypausen, Erziehungszeiten und
Teilzeitarbeit, die schlechtere finanzielle Absicherung.
Selbst wer das 50. Lebensjahr erreicht hat,
kann die richtigen Weichen für eine zufriedenstellende finanzielle Zukunft stellen. Die finanzielle Situation für die Zeit nach der Pensionierung zu sichern oder sich sogar eine Frühpensionierung gönnen zu können, verlangt eine
Strategie – wie bei anderen Lebenssituationen,
zum Beispiel Familienplanung, grosse Anschaf
fungen, Aus- und Weiterbildungen oder längere
Auslandsaufenthalte.
Steueroptimierung und private Vorsorge
Die gebundene Vorsorge – die Säule 3a – dient
einerseits der privaten Altersvorsorge, andererseits der Steueroptimierung. Die jährlichen
Steuerersparnisse sind bedeutend. Zum Zeitpunkt des Bezugs der angesparten Guthaben

fällt eine einmalige Kapitalleistungssteuer an.
Deshalb ist es sinnvoll, mehrere Vorsorgekonten 3a zu eröffnen und diese zeitlich gestaffelt
zu beziehen. Dadurch kann die Steuerbelastung
reduziert werden.
Wertschriftensparen macht mehr
aus dem Geld
Angebote zur privaten Vorsorge sind vielfältig.
Es gibt eine Reihe von Finanzprodukten mit
hohem, niedrigem oder gar keinem Risiko, vom
Sparkonto bis zum Wertschriftensparen.
Das Sparen-3a-Konto hat unbestritten Vorzüge,
doch wer über einen langen Zeitraum vorsorgen
kann, macht mit dem Wertschriftensparen im
Rahmen der Säule 3a mehr aus seinen angesparten Geldern. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil von Vorsorgeproduk
ten gesetzlich auf maximal 50 Prozent limitiert
ist, was eine übermässige Spekulation eindämmt. Auch wenn an den Finanzmärkten immer wieder mit Kursschwankungen zu rechnen
ist, zeigt die Erfahrung, dass auf lange Sicht
Verluste wieder wettgemacht werden können.
Die Risiken sollten deshalb nicht unterschätzt,
aber auch nicht überbewertet werden.
Per Dauerauftrag lassen sich die Einzahlungen
in die Säule 3a monatlich tätigen. Dabei kommt
der Durchschnittskosteneffekt zum Tragen.
Das heisst, bei tiefen Kursen werden mehr
Fondsanteile gekauft und bei hohen Kursen
entsprechend weniger. Der durchschnittliche
Einstandspreis lässt sich damit optimieren.
Beim Wertpapiersparen ist zudem dem späteren Verwendungszweck sowie dem Anlagehorizont besondere Beachtung zu schenken. Wenn
das Kapital nach der Pensionierung gezielt für
die Amortisation einer Hypothek, für eine Reise
oder für Anschaffungen verwendet wird, sollte
der Aktienanteil vorgängig sukzessive reduziert

werden. Auf eine Reduktion kann jedoch verzichtet werden, wenn das Kapital mit der gleichen Anlagestrategie wie das übrige freie Vermögen weiter angelegt werden soll.
Im Vergleich mit einem Vorsorgekonto fallen
beim Wertpapiersparen Kosten für den Erwerb,
die Veräusserung und die Verwaltung der Wertschriften an.
—
Urs Jergen, Leiter Finanzplanung, Bank Coop

Bank Coop berät Sie
kompetent
und unabhängig
Die private Vorsorge wird immer wichtiger,
das Angebot an Dienstleistungen und Produkten immer vielfältiger. Dabei die Übersicht zu
behalten, wird schwieriger. Die Bank Coop unterstützt Sie gezielt mit individuellen Beratungsdienstleistungen – insbesondere mit dem
kostenfreien Vorsorgecheck oder dem Finanzcheck. Eine persönliche Finanzplanung verschafft zusätzlich Klarheit in den Bereichen
Anlagen, Immobilien, Steuern und Nachlass.
Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie von mindestens 25 Prozent Rabatt auf
die Finanzplanung bei der Bank Coop sowie
von Spezialkonditionen bei sämtlichen Finanzdienstleistungen.

—
Weitere Infos auf www.angestellte.ch

25

DER VERBAND

Schützen Sie sich vor finanziellen
Lücken bei Arbeitslosigkeit
Die Angestellten Schweiz wollen, dass Sie
bei einem Verlust Ihres Arbeitsplatzes möglichst keine Einkommenseinbussen erleiden. Darum haben wir für Sie zusammen
mit unserem Partner Aon die Versicherung
Aon Salary Protect entwickelt.
Bei Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit
werden Ihnen von der Arbeitslosenversicherung jeweils nur 70 Prozent bzw. bei Unterhaltspflichten 80 Prozent Ihres gewohnten Mo
natseinkommens ausbezahlt. Die finanzielle
Belastung für Miete, Auto, Unterhaltspflichten
etc. bleibt jedoch gleich. Damit Sie bei einem
Arbeitsplatzverlust nicht in finanzielle Bedrängnis geraten, bietet Ihnen Aon Salary Protect für eine kleine Monatsprämie (Bei einer
monatlichen Leistung von CHF 1000.– bezahlen Sie eine monatliche Prämie von CHF 39.75)
die Absicherung Ihres gewohnten Lebensstandards sowie Sicherheit bei Ihren finanziellen
Verpflichtungen. Die Leistungen werden für
ein Jahr ausgerichtet. Das gibt Ihnen genügend Zeit, um beruflich oder gesundheitlich
wieder Tritt zu fassen.
Betrag wählbar
Sie können Ihre gewünschte monatliche Versicherungsleistung selber wählen. Es sind Beträge zwischen 500 und 2000 Franken möglich.
Dieser Betrag schliesst im Falle von Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit Ihre Einkommenslücke. Er wird Ihnen zusätzlich zum Arbeitslosengeld ausbezahlt.
Wie Dominik sein Einkommen halten kann
Dominik ist 46 Jahre alt, Vater zweier Kinder
und fürsorglicher Ehemann. Pro Jahr verdient
er 78 000 Franken. Er kann mit diesem Betrag
gut für seine Familie aufkommen. Aufgrund
der schlechten Wirtschaftslage wird ihm seine
Stelle gekündigt. Seine Familie sähe sich mit
deutlichen Einkommenseinbussen konfrontiert. Zum Glück hat Dominik aber vorsorglich
die Aon-Salary-Protect-Versicherung abge-

schlossen. Seine Familie muss sich keine grossen Sorgen machen, es bestehen keine finan
ziellen Risiken. Dominiks Einkommen betrug
bisher 6500 Franken im Monat. Von der Arbeitslosenkasse erhält er 5200 Franken. Bei
Aon Salary Protect hat er den Betrag von 1300
Franken gewählt. Somit kommt er weiterhin
auf ein Einkommen von 6500 Franken. Alle
Details zu Aon Salary Protect finden Sie auf
www.angestellte.ch.
—
Svetozar Acimovic, Aon Schweiz AG

—
Alle Details zu Aon Salary Protect finden Sie
auf www.angestellte.ch

Aon Salary Protect –
die Vorteile
– Absicherung gegen mögliche finanzielle Notlagen infolge Erwerbsunfähigkeit, sei dies
durch Unfall, Krankheit oder unverschuldete
Arbeitslosigkeit (Kündigung durch Arbeitgeber).
– Substanzieller Beitrag zur Absicherung monatlich wiederkehrender Zahlungsverpflichtungen.
– Keine Kürzung bei Leistungen anderer Versicherungen (keine Koordination).
– Der versicherte Betrag wird im akzeptierten
Schadenfall (nach Ablauf der Wartefrist) auf
ein Bankkonto Ihrer Wahl ausbezahlt.
– Einfache monatliche Bezahlung mittels
Lastschriftverfahren (LSV).

Was ist Ihnen Ihr
Leben wert?
Foto: iStockphoto

Aon Salary Protect

Das Leben ist voller Veränderungen. Wir
empfehlen Ihnen deshalb, Ihre Vorsorge
regelmässig zu überprüfen. Mit der Risikolebensversicherung von elipsLife können Sie die finanziellen Lücken schliessen, welche bei Krankheit und Unfällen
entstehen können.
Jede Person hat andere Bedürfnisse bezüglich der Vorsorge, je nachdem in welcher
Lebenssituation sie steht. Je nach Situation
verändern sich auch die Sicherheitsbedürfnisse, und eine andere Absicherung ist
nötig. Wir empfehlen Ihnen: Denken Sie in
verschiedenen Szenarien und ziehen Sie
verschiedene Lebensentwicklungen in Betracht. Anhand von einfachen Fragen lässt
sich abschätzen, ob eine Risikolebensversicherung sinnvoll ist:
– Bin ich oder ist meine Familie im Invaliditätsfall finanziell abgesichert?
– Ist meine Familie bei einem Todesfall finanziell abgesichert?
– Kann ich die Hypothekarzinsen bei einer
längeren Krankheitsabwesenheit weiter
bezahlen?

Exklusives Angebot
Die Angestellten Schweiz bieten ihren Mitgliedern einen exklusiven Zugang zu den
flexiblen Vorsorgelösungen der elipsLife. Sie
haben die Möglichkeit, Ihr eigenes Angebot
online zu berechnen und Ihre Vorsorgesituation transparent, kostengünstig und flexibel abzusichern.

—
Alle Infos finden Sie auf www.angestellte.ch
und auf www.apunto-online.ch
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AUSSERDEM...

Tauwetter im Stadtstaat?
Vom Fischerdorf zur Weltstadt. Der Wandel Singapurs begeistert und befremdet zugleich.
Am 9. August feierte der Stadtstaat sein 50-jähriges Bestehen. Künftig dürfte sich politisch
und sozial so einiges verändern.

Regen prasselte auf die Strassen der südostasiatischen Metropole und
überschwemmte Strassen und Plätze. Trotzdem verharrte an diesem Tag
im vergangenen März eine halbe Million Menschen in den Strassen. Bill
Clinton, der indische Premier Narendra Modi und der japanische Regierungschef Shinzo Abe waren da. Sie waren gekommen, um vom Gründervater des Stadtstaates Abschied zu nehmen: von Lee Kuan Yew.
Am vergangenen 9. August feierte Singapur sein 50-jähriges Bestehen.
Die Menschen gedachten an diesem Tag erneut Mr. Lee. Singapur ist
seine Erfindung. Er hat es zu dem gemacht, was es heute ist: zu einem
der reichsten, saubersten und sichersten Länder überhaupt; Trendstadt
und Sehnsuchtsdestination. Sein Rezept: kühle Rationalität und eine
eiserne Faust.
Geld macht attraktiv
Noch im 19. Jahrhundert war Singapur britische Kronkolonie und
Umschlagplatz für Waren nach China und Japan. Mit der Unabhängigkeit Malaysias 1965 startete Singapur wirtschaftlich durch. Binnen 25
Jahren hat Mr. Lee aus einem sumpfigen Hafen einen Tigerstaat gemacht. Auf der Fläche des Kantons Solothurn entstand ein Logistikund Finanzzentrum von Weltrang. Mit dem wirtschaftlichen Erfolg kamen die Touristen.

Asiatische Kultur? Keine Spur!
Die Zahl der Schweizer Touristen hat sich in den letzten sieben Jahren
fast verdoppelt – von 55 000 auf 103 000 Einreisen im Jahr 2014. Was
macht diese Destination aus? Sicherlich nicht die Exotik der asiatischen
Kultur, denn wer Pagoden oder Garküchen sucht, wird sie kaum finden.
Singapur ist eine westlich geprägte Stadt, ein Zentrum der Modernität.
Es hat sich mit atemberaubender Architektur in den letzten Jahren eine
komplett neue Identität verliehen; mit Shoppingmalls, Wolkenkratzern
und Palmengärten.
Längst kommen nicht mehr nur Shoppingreisende. Spektakulär sind
die Strassen und Lokale entlang der Marina Bay. Es sind Oasen für
Nachtschwärmer mit Restaurants, Bars und Discos. Magnet ist auch
das seit 2008 jährlich nachts stattfindende Formel-1-Rennen.
Die Schattenseiten des Erfolgs
Doch die Schattenseiten des Erfolgs sind nicht zu übersehen. Mr. Lee
war nicht nur Modernisierer, sondern auch Diktator. 2004 übernahm
Mr. Lees ältester Sohn, Lee Hsien Loong, das Amt und hält es bis heute.
Faktisch blieb aber sein Vater bis zu seinem Tod letzte Instanz.
Zwar gibt sich Singapur den Anstrich einer Demokratie mit Parteien,
einem Parlament und Wahlen. Mr. Lee hat aber nie Zweifel daran gelassen, wem die Macht gehört. Rivalen hat er beseitigt. Menschenrechte
und Pressefreiheit gibt es nicht, dafür Prügelstrafe und einen Spitzel
staat. Die Autorität des Staates geht über die Würde des Menschen.
Bis heute ist die politische Stabilität Singapurs nicht in Gefahr, die Touristen werden weiter anreisen. Doch die Unzufriedenheit der Asiaten
wächst. Sie beklagen die einseitige Ausrichtung auf ökonomische
Fragen; gerne hätten sie mehr Kultur und Kunst. Sie träumen von mehr
individueller Freiheit und ächzen unter den steigenden Wohn- und
Lebenskosten. Zwar schaffte es der junge Lee, Singapur wirtschaftlich
auf der Überholspur zu halten. Doch die Herausforderungen werden
nicht kleiner. Vieles deutet darauf hin, dass sich einiges ändern dürfte.
—
Reto Liniger

Moderne Weltstadt Singapur.
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SUJET PRINCIPAL : L’ARGENT AU FIL DU TEMPS

L’argent ne devient pas seulement plus insaisissable, mais aussi de plus
en plus incontrôlable. Le choc actuel du franc montre clairement les limites de la Banque nationale dans un marché financier toujours plus
global. Le monopole de la création de l’argent, les banques centrales l’ont
de toute façon déjà perdu. Chaque banque d’affaires peut créer de l’argent,
ce que les initiateurs de l’initiative « monnaie pleine » trouve inacceptable. L’initiative veut que seule la Banque nationale puisse produire de
l’argent et contrôler la masse monétaire. Les 100 000 signatures nécessaires ont été récoltées, nous pourrons d’ici trois ans voter sur le sujet.
Vaille que vaille, l’initiative nous incite à réfléchir sur notre système financier actuel. Quelle place voulons-nous donner à l’argent ? Découvrezen plus sur l’argent dans ce numéro d’Apunto !
—
Hansjörg Schmid et Virginie Jaquet

Lisez dans
cette édition d’Apunto :
L’argent est omniprésent dans notre vie, c’est le moyen d’échange par excellence. Nous achetons tout contre de l’argent. Cela va-t-il bientôt changer ? Découvrez-le dans l’article « Echanger sans argent » en page 28.

L’argent
au fil
du temps

Possédez-vous déjà des bitcoins ? La mystérieuse monnaie cryptique
pourrait devenir l’argent du futur. Lisez ce qui se cache derrière cette
monnaie et d’autres monnaies alternatives en page 29.

Découvrez-en encore plus
sur l’argent
sur Apunto-Online

Un dimanche matin ensoleillé de l’année 2030, Alexandra décide
spontanément d’aller se balader en montagne. Avec ses chaussures
de marche et son sac à dos, elle arrive déjà à la gare et prend le prochain train en direction du Valais. Son assistant intelligent enregistre où elle monte et descend. Le prix du trajet est automatiquement débité de son compte easymoney. Avec easymoney, elle
achète la plupart des choses depuis que le bitcoin est passé de mode.
Elle peut à nouveau recharger son compte lors de son excursion
lorsqu’elle partage publiquement quelques données, comme des
vidéos, le temps qu’il fait, la distance parcourue, l’évaluation des
restaurants où elle s’est arrêté, ou encore son pouls, qu’elle a récol
tées et enregistrées avec son assistant intelligent.

—
Marc Badertscher, rédacteur au journal Handelszeitung et expert en
bitcoin, explique dans un interview pourquoi les bitcoins pourraient
devenir une concurrence pour les devises nationales.

« Easy », c’est ainsi que pourrait avoir l’air les transactions monétaires à
l’avenir, mais « easy » implique aussi que les transactions monétaires
deviennent moins visibles et plus insaisissables. L’argent devient toujours plus virtuel : tel est le constat de l’économiste Mathias Binswanger.
Les pièces de monnaie et les billets disparaissent peu à peu de notre
quotidien.

—
Martin Eichler, économiste en chef de l’institut BAKBASEL, estime que
l’initiative pour un revenu de base inconditionnel n’aurait qu’un faible
effet. Il explique pourquoi dans une interview.
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Echanger sans argent :
est-ce encore possible ?
L’argent est le moyen d’échange par excellence. Tous les jours, on achète, on vend, on échange :
une activité des plus banales où l’argent prédomine. Les systèmes d’échange local sont-ils une
alternative ? Reléguera-t-on bientôt l’argent au second plan dans nos échanges ?

D

Les systèmes d’échange local – une
alternative à l’argent

urant des siècles, les hommes troquèrent du cuire contre des armes, du
bois contre des peaux, ou des céréales
contre de la viande. Puis des marchandises
(coquillages, sel, etc.) qui pouvaient être facilement transportées, conservées et comptées devinrent des monnaies d’échange. Les pièces de
monnaie et les billets de banque – l’argent –
firent ensuite leur apparition et devinrent à
leur tour notre principal moyen d’échange.

On peut faire comme Maria par exemple. Maria a un grand jardin, mais l’entretenir toute
seule lui demande beaucoup de temps et d’effort. Engager une entreprise, ce n’est pas dans
ses moyens et elle ne le souhaite pas. Elle propose donc à son voisin Albert un échange : deux
heures de jardinage contre un panier de fruits
et légumes frais. Au sein des systèmes d’échange
local (SEL), de nombreux échanges comme
celui de Maria et de son voisin Albert sont proposés – une alternative aux échanges uniquement commerciaux. On y échange des services
contre d’autres services, des biens contre
d’autres biens, des biens contre des services et
vice-versa. Une monnaie locale (pierre, grains,
etc.) ou une unité de compte (par exemple le
temps) sert de référence pour l’échange – un
échange sans argent, une exception pour l’instant encore.

Foto: iStockphoto

L’argent reste encore aujourd’hui notre monnaie d’échange. Nous échangeons tout contre
de l’argent, ou plutôt nous achetons et nous
vendons tout avec ou contre de l’argent. Nous
en avons besoin pour nous nourrir, pour nous
habiller, pour construire notre maison ou payer
le loyer de notre appartement, pour nos loisirs,
etc. De l’argent, on en reçoit aussi : par exemple,
à la fin du mois, pour notre travail sous forme
de salaire. Mais que faire quand on n’a pas
d’argent ou qu’on veut échanger sans argent ?
Existe-il des alternatives ?

Une alternative à l’argent.

En effet, lorsqu’on parle d’échange aujourd’hui,
c’est avant tout l’idée d’échange commercial – le
fait d’acheter et vendre – qui nous vient à l’esprit. Un échange qui se définit par l’argent et
dont la relation – entre le vendeur et l’acheteur,
le donneur et le receveur – y est secondaire.
Aldo Haesler, sociologue à l’Université de Caen,
explique que « l’échange économique a d’abord
pour but l’échange d’objets ». Il ajoute qu’il existe
un second type d’échange. C’est l’échange symbolique « dont le but n’est pas premièrement
l’échange d’objets, mais l’établissement de relations et de liens sociaux à travers l’échange
d’objet », précise Aldo Haesler. La valeur économique des objets échangés n’y a aucune importance.

Reléguer l’argent au second plan
Des échanges où l’argent est relégué au second
plan et où on en oublie la valeur commerciale
des objets échangés sont encore rares. Mais les
exemples de Maria et de son voisin et d’autres
SEL pourraient se multiplier – surtout dans un
contexte où la méfiance envers le système économique et l’argent s’accroît. Pour l’instant, cela
semble toutefois encore bien loin. Bien que
l’argent devienne de plus en plus virtuel (cf.
page 29), il reste au cœur de nos échanges, et
les données qui pourraient devenir notre prochaine monnaie d’échange ne conduiront sans
doute pas à des échanges plus symboliques.
—
Virginie Jaquet

En savoir plus
sur l’argent

—
De nombreux articles et contributions
sur le thème de l’argent sont
disponibles sur le site internet de
la fondation Sunflower. Ces
contributions sont exclusivement
en allemand et en anglais.
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L’argent est mort,
vive l’argent !
Lorsque l’homme inventa l’argent comme moyen d’échange, on pouvait encore saisir le mot.
Au fil du temps, l’argent est devenu plus insaisissable et plus virtuel.
Photo: iStockphoto

J’ai reçu mon premier salaire sous forme de billets de banque dans une
enveloppe. Aujourd’hui, je reçois une confirmation du versement de mon
salaire sur mon compte. Dans les banques, longtemps, l’argent a été couvert par des réserves d’or, on s’est toutefois éloigné de ce principe dans les
années 70. La Banque nationale ne couvre plus entièrement notre argent
comme beaucoup le pense, mais uniquement la plus petite part. Ce que
bon nombre de personnes ne savent pas non plus est que chaque banque
d’affaires peut produire de l’argent. Cela a conduit à une énorme machinerie de création d’argent.

Retour à la « monnaie pleine »
Le système financier ne sert plus qu’à alimenter superficiellement l’économie avec de l’argent, selon pour Philipp Löpfe, économiste et ancien
rédacteur en chef du Tages-Anzeiger. L’argent est créé au service de spéculations insensées, c’est pourquoi il s’engage pour l’initiative « monnaie
pleine ». Cette initiative veut retourner à un système où seule la Banque
nationale suisse (BNS) puisse créer de l’argent et contrôler la masse monétaire. La mise en œuvre de l’initiative signifierait que les banques
d’affaires ne pourraient accorder des crédits qu’avec l’argent de la BNS
ou celui des épargnants.
C’est la peur de l’effondrement de l’argent établi qui a contribué à l’idée de
la monnaie électronique. « De nombreuses personnes n’ont plus entièrement confiance dans les monnaies étatiques, le bitcoin peut être une alternative », déclare Marc Badertscher, rédacteur au journal Handelszeitung et expert en bitcoin. Les transactions en bitcoins ne peuvent être
empêchées par aucune autorité et aucune banque centrale. « C’est cette
qualité qui rend le bitcoin si révolutionnaire et si controversé », ajoute
Marc Badertscher. Mais, il est avant tout un objet de spéculation. « La
plupart qui achète des bitcoins espère une plus-value. »

Le bitcoin, une concurrence pour
l’économie de nombreux pays
La genèse du bitcoin est obscure. En 2008, le concept a été proposé dans
un livre blanc par un certain Satoshi Nakamoto – qui se cache derrière
ce nom reste un mystère. Les bitcoins sont créés au moyen d’ordinateurs
par un processus de calcul compliqué, le mining. Ce processus de calcul
sert en même temps à confirmer les transactions en bitcoins. Chaque
transaction crée un « bloc » qui contient les informations sur la transaction. Via de nouveaux blocs, de nouveaux bitcoins sont produits. La
quantité maximale est fixée à 21 millions d’unités.

Acheter des bitcoins avec son smartphone, bientôt à la portée de tous.

Le bitcoin fonctionne sans problème fondamental selon Marc Badert
scher, la technologie est sûre. Pour les économies des pays, la concurrence
de cette nouvelle monnaie pourrait avoir des conséquences. « Si le bitcoin
devient un facteur macroéconomique important, cela suscitera sûrement
des discussions. Les gouvernements et les banques centrales pourraient
avoir moins de possibilités de diriger l’économie et la conjoncture. »

L’argent WIR & Co
En plus des bitcoins, il existe une série de monnaies alternatives ayant
pour la plupart un caractère régional, en Suisse par exemple l’argent
WIR et les chèques Reka. Les données ont aussi de plus en plus la valeur
de l’argent. Pour les entreprises, c’est un trésor qui leur permet de cibler
leurs produits selon les clients. Dans un futur peut-être pas si lointain,
une nouvelle devise pourrait s’établir avec laquelle chacun pourra créer
son « argent » sans trop d’effort. En outre, nous pourrons et nous devrons
certainement de plus en plus choisir en quelle devise nous accordons
notre confiance, à moins que nous renoncions totalement à l’argent et aux
valeurs matérielles.
—
Hansjörg Schmid
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Employés Suisse invite les délégués des organisations affiliées et les membres individuels à
l’assemblée extraordinaire des délégués.
L’assemblée extraordinaire des délégués
a lieu le 23 novembre 2015 à 14 h 00 à
la Fachhochschule Nordwestschweiz à
Olten, Von Roll-Strasse 10, Auditoire
OVR B018.
Inscription jusqu’au 19 novembre 2015
par écrit à Employés Suisse,
Martin-Disteli-Strasse 9, CP 234, 4601 Olten
Programme
14 h 00 jusqu’à 18 h 00
Assemblée extraordinaire des délégués,
suivie d’un apéritif
Ordre du jour de l’assemblée
extraordinaire des délégués
Ordre du jour
Election des scrutatrices et scrutateurs
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire
des délégués du 12 juin 2015
4. Informations sur les thèmes actuels 		
d’Employés Suisse
5. Propositions
5.1 Propositions des membres
5.2 Proposition du comité directeur
		
relative à la cotisation des 		
membres 2016
		
6. Informations sur les mesures nécessaires
en relation avec le prélèvement de
la cotisation des membres (passage au
« principe brut »)
7. Renouvellement des conventions
de prestations resp. nouvellement des		
conventions de coopération
8. Divers
1.
2.
3.

Plus de protection et de sécurité grâce
à Employés Suisse

Voici comment profiter de la nouvelle
protection juridique MULTI

Protection juridique
MULTI désormais
avec une protection
internet

Si vous êtes déjà assuré, vous n’avez aucune démarche à entreprendre. En annexe du décompte
de prime, vous avez reçu ou recevrez une information personnelle incluant les conditions générales d’assurance. Sous réserve du versement
de la prime annuelle de 138 francs, la nouvelle
assurance entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Si vous ne bénéficiez pas encore d’une assurance de protection juridique, consultez sans
plus tarder le site internet d’Employés Suisse et
souscrivez facilement à la protection juridique
MULTI. Vous y trouverez aussi des renseignements supplémentaires, les conditions générales d’assurance ainsi qu’un formulaire d’inscription.

Les litiges (fraude à la carte de crédit, cyberharcèlement, etc.) en lien avec internet se multiplient et les usagers souhaitent davantage de
sécurité. Employés Suisse a donc optimisé le
contrat collectif signé avec Coop Protection
Juridique. La protection juridique MULTI
comporte désormais une protection juridique
internet mondiale unique en son genre. Dès le
1er janvier 2016, le soutien juridique professionnel dont vous bénéficiez en tant que membre
s’étendra ainsi à tout ce qui concerne internet.
Vous trouverez un exemple de cas concret sur
www.apunto-online.ch.

—
En cas de questions concernant la couverture
de la protection juridique MULTI,
Coop Protection Juridique se tient à votre
disposition : par téléphone au 062 836 00 00
ou par e-mail à l’adresse info@cooprecht.ch.

Des prestations étendues à l’Europe
Afin que nos membres bénéficient d’une protection accrue sur tous les fronts, les prestations ont été optimisées. En outre, dans le domaine privé, la validité territoriale auparavant
limitée à la Suisse – notamment en matière de
droit des contrats, du droit du voisinage et du
droit de propriété – est étendue à l’Europe.

Ce qui est compris
dans la protection
juridique internet

La protection juridique MULTI devient ainsi
encore plus attrayante tout en restant avantageuse: la prime annuelle se monte à 138 francs,
alors qu’une protection juridique conventionnelle coûte entre 300 et 400 francs.
Photo: iStockphoto

Assemblée extraordinaire
des délégués

Le vol de données d’une carte de crédit est si vite arrivé.

Couverture mondiale
—
Prise en charge des coûts jusqu’à concurrence
de 50 000 francs (honoraires de l’avocat, frais
de justice, frais de procédure, etc.)
—
Coûts spécifiques supplémentaires jusqu’à
concurrence de 1000 francs
—
Litiges en lien avec :
les contrats en ligne
les fraudes à la carte de crédit, l’hameçonnage
et le cyberpiratage,
le cyberharcèlement,
la menace, la contrainte, l’extorsion
les violations des droits d’auteur, du nom
ou des marques
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L’ASSOCIATION

Ratatiner la voiture de
l’entreprise – qui est responsable ?
Ce que vous devez savoir en tant que travailleur lorsque vous causez des
dommages au véhicule de votre entreprise.

Lors d’un accident de voiture, les cas suivants
s’appliquent. Les travailleurs ne sont pas du
tout responsables en cas de négligence légère,
et en cas de négligence moyenne, ils doivent
participer à la couverture des dommages et, en
cas de négligence grave, ils doivent supporter
les dommages en grande partie ou en totalité.
Le Tribunal a une grande marge de manœuvre
concernant le calcul des dommages-intérêts,
c’est pourquoi des verdicts très différents sur
des faits identiques peuvent être rendus et sont
difficilement prévisibles.

Le montant des dommages
dépend de l’assurance
Le montant des dommages causés par l’employé à son employeur lors d’un accident avec le
véhicule de l’entreprise dépend, entre autres,
du type d’assurances conclues. L’employeur en
tant que détenteur du véhicule a obligatoirement conclu une assurance de responsabilité
civile automobile. Cette assurance couvre les
dommages aux personnes ou aux choses causés
lors de l’utilisation du véhicule assuré par des
tiers le conduisant au moment de l’accident. Si
l’employeur a seulement conclu une assurance
responsabilité civile obligatoire, le préjudice
comprend la franchise éventuelle de l’entreprise, le dommage au véhicule, les prestations
éventuelles requises par voie de recours par
l’assureur et la perte de bonus (perte car les
primes augmentent).
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Les travailleurs sont responsables des dommages qu’ils causent intentionnellement ou par
négligence. La jurisprudence distingue trois
formes de négligence : légère, moyenne et grave.
Elles ont des conséquences juridiques différentes.

Il n’y a qu’à espérer que vous êtes bien assuré !

Habituellement, des assurances casco sont
aussi conclues. Une assurance casco partielle
couvre les dommages qui sont, par exemple,
causés suite à un vol, un incendie, un jet de
pierre, des animaux ou des cas semblables,
ainsi que certains dommages résultant d’actions de tiers délibérées et malintentionnées.
Une assurance casco complète couvre, en outre,
les dommages résultant de cas de choc comme
une collision. S’il existe en plus d’une assurance
responsabilité civile une assurance casco complète, les dommages au véhicule de l’entreprise
seront couverts par celle-ci. Il faut toutefois
prendre en considération la perte de bonus et la
franchise de l’assurance casco lors du calcul du
préjudice.

Facteurs atténuants
Comme mentionné, le montant des dommagesintérêts se mesure selon le degré de négligence
de l’employé. Il existe toutefois une série de facteurs pouvant conduire à une réduction de la
responsabilité de l’employé :

−−Risque professionnel : on comprend sous
risque professionnel la probabilité élevée de
la survenance d’un dommage dans certains
métiers. Les Tribunaux classent, par exemple,
le risque professionnel d’un chauffeur de camion comme relativement important. Cela
conduit à une diminution de la responsabilité
du travailleur. Lors de trajet, privés avec le
véhicule de l’entreprise, cela ne s’applique
naturellement pas.
−−Capacités et qualités du travailleur : pour la
mesure de la responsabilité, les capacités et
les qualités du travailleur sont, en outre, importants. Un étudiant qui conduit la voiture
de livraison seulement durant son job d’été
répond dans une mesure moindre qu’un
chauffeur professionnel de longue date.
−−Faute concomitante de l’employeur : une faute
concomitante de l’employeur existe, par
exemple lorsqu’il n’a pas suffisamment supervisé ou instruit son employé. Cela réduit la
responsabilité de ce dernier.
−−Moyens financiers du travailleur : le montant du salaire est aussi déterminant. En cas
de revenu élevé, une participation plus importante est due en cas de dommage.
La situation juridique en ce qui concerne la responsabilité civile pour les dommages aux véhicules d’entreprise est très complexe. Avant de
payer des dommages-intérêts trop élevés, nous
vous recommandons de contacter le service
juridique d’Employés Suisse pour vous faire
conseiller.
—
Christof Burkard, responsable du service juridique
d’Employés Suisse
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