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Nichts spaltet die Menschen so sehr wie Glaubensfragen. Der Glaube bringt Menschen zusammen, und er bringt Menschen auseinander. Dabei kommt es gar nicht so
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Wäre die Menschheit also besser dran, wenn es keinen Glauben gäbe? Ich glaube
nicht. Und ich glaube schon gar nicht, dass dies möglich ist. Der Glaube, so scheint
mir, ist im Menschen angelegt. Können Sie sich vorstellen, an gar nichts zu glauben?
Ich nicht. Bis in die letzte Konsequenz durchgedacht würde das bedeuten, dass sich
unsere Persönlichkeit völlig auflösen würde.
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Die grosse Frage, die uns umtreibt, wenn es um den Glauben geht, lautet: Was ist der
richtige Glaube? Die Frage lässt sich nicht beantworten, weil es verschiedene Wahrheiten gibt. Oder weil wir die absolute Wahrheit nicht kennen – auch wenn viele Religions- und Sektenführer genau das behaupten. Das bedeutet: Wir müssen uns mit
unserem Glauben, was immer er auch ist, immer wieder – kritisch – auseinandersetzen. Mit diesem Apunto über den Glauben bieten wir Ihnen eine Gelegenheit dazu.
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DAS THEMA: AN WAS GLAUBEN WIR HEUTE?

Kirche und Religion haben ihre einstige
hohe Bedeutung verloren. Das heisst nicht,
dass die Menschen heute an nichts mehr
glauben. Eine Nationalfonds-Studie unterscheidet vier neue Religionsprofile.
Die Kirche hat ihre einstige gesellschaftliche
Bedeutung verloren. Über 1000 Jahre war sie
zentrale geistige – teils auch politische – Autorität in Europa. Sie stiftete Sinn und Orientierung im Leben der Menschen. Doch die Kirche
hat heute für immer weniger Menschen noch
eine Bedeutung. Sie hat es verpasst, den Menschen Antworten auf die brennenden Fragen
der Zeit zu liefern. Ihre Liturgien wirken abgestanden und viele Predigten antiquiert. Immer
mehr Menschen haben in den letzten Jahrzehnten den traditionellen Kirchen den Rücken zugewandt.
Der Anteil der Konfessionslosen ist in den letzten 40 Jahren markant gewachsen. Von 1 auf
40 Prozent – Tendenz stark steigend. Zu diesem Resultat kommt die Nationalfonds-Studie
«Religiosität in der Modernen Welt». Zwar gehören laut dem Bundesamt für Statistik (BfS)
heute in der Schweiz immer noch rund 38 Prozent der römisch-katholischen Kirche an,
27 Prozent der evangelisch-reformierten, weitere 12 Prozent anderen Religionen. Besonders
der Anteil der Katholiken und Reformierten
wird jedoch in den nächsten Jahren weiter
stark schrumpfen.
Doch der Niedergang der Kirche heisst nicht,
dass die Menschen zu Nihilisten wurden, die
an nichts mehr glauben. Viele Menschen leben
zwar distanziert zur Kirche, haben jedoch eine
äusserst lebhafte Spiritualität. Aber auch die
offizielle Zugehörigkeit zu einer Kirche sagt
heute nichts mehr über die Religiosität der
Menschen aus. Jemand kann offiziell bei der
reformierten Kirche gemeldet sein, aber beim
Namen Zwingli und Luther nur Bahnhof verstehen.
Religiosität ist im Wandel. Die Zahlen des BfS
widerspiegeln nicht mehr die Konfessionslandschaft in der Schweiz. Wie wird Religiosität
wirklich in der Schweiz gelebt? Die Nationalfonds-Studie legt eine neue Bestandsaufnahme vor und unterscheidet vier Religionsprofile:
— Mit 64 Prozent ist eine grosse Mehrheit der
Bevölkerung religiös distanziert. Distanzierte glauben «nicht nichts», sondern haben religiöse Vorstellungen: Sie glauben an
«etwas Höheres» und machen sich Gedanken über «den Sinn des Lebens». Diese Vor-

stellungen sind aber in ihrem Leben nicht
besonders wichtig. Distanzierte sind auch
Mitglied einer traditionellen Konfession
und bezahlen Kirchensteuern, die Zugehörigkeit bedeutet ihnen aber nichts. Kurz:
Distanzierte bekennen sich zu einer Reli
gion, bezeichnen sich aber als nicht spirituell.
— Die zweitgrösste Gruppe sind mit 17 Prozent die Institutionellen. Sie bekennen sich
ebenfalls zu einer Religion und bezeichnen
sich als spirituelle Person. Der christliche
Glaube und die christliche Praxis bedeuten
ihnen in ihrem Leben viel. In diese Gruppe
werden auch die Mitglieder der zahlreichen
Freikirchen gerechnet.
— Die dritte Gruppe sind die Säkularen – sie
machen zehn Prozent der Bevölkerung aus.
Das sind Personen ohne jede religiöse Praktik und ohne religiöse Glaubensüberzeugungen. Sie bekennen sich weder zu einer Religion noch bezeichnen sie sich als spirituell.
Aus diesem Lager kommen die Kritiker
von Kirche und Spiritualität.

te Denken, das alles dem Kausalitätsprinzip
unterstellt, hat seinen Platz eingenommen. An
sich ist das nichts Besorgniserregendes, sondern eine normale Entwicklung. Die Bedeutung von Glaube wird heute für das persönliche Leben als gering eingeschätzt. Doch das
Schwinden von Glaube und Religiosität ist ein
Verlust für jeden Einzelnen. Denn Glaube
nimmt eine ganz andere Funktion als die Wissenschaft wahr. Wissenschaft gibt Antworten
auf Erklärbares, Glaube vermittelt Lebensorien
tierung. Heute zählt vor allem die ökonomische
Vernunft – doch der Mensch kann davon alleine nicht leben, sondern er braucht Glauben,
Liebe und Hoffnung. Gerade unserer durchökonomisierten Welt würde etwas mehr Spiritualität gut stehen.
—
Reto Liniger

Lesen Sie in
diesem Apunto:

— Mit neun Prozent der Bevölkerung sind die
Alternativen die kleinste Gruppe. Sie bekennen sich nicht zu einer Religion, bezeichnen
sich aber als spirituell. Alternative lesen
esoterische Literatur, machen Yoga oder
Meditieren, glauben an Naturrituale etc.

Immer weniger Menschen gehen in die Kirche.
Was sind die Gründe für diesen Niedergang?
Was die Folgen? Die Seiten 8 und 9 liefern
Ihnen Antworten.

Liest man die Nationalfonds-Studie von A bis Z,
lassen zwei Tendenzen aufhorchen:

Die traditionellen Kirchen haben immer weniger Zulauf – die Freikirchen immer mehr. Eine
problematische Entwicklung. Was ist die Gefahr von Sekten? Lesen Sie Seite 10 und 11.

Erstens: Die Gruppe der Institutionellen wird
weiter abnehmen, gleichzeitig erfreuen sich die
Freikirchen immer höherer Besucherzahlen.
Susanne Schaaf, Leiterin der Sektenberatungsstelle Infosekta, beobachtet diese Entwicklung
mit einer «gewissen Besorgnis». Freikirchen
vermitteln Gemeinschaftsgefühl und Hoffnung. Gleichzeitig würden viele dieser Gemeinschaften ein sehr undifferenziertes Weltbild
vermitteln: Eine Schwarz-Weiss-Sicht, die in
gut und böse, richtig und falsch eingeteilt ist.
«Entweder bist du mit Gott unterwegs oder mit
Satan.» Sexualität vor der Ehe sei Sünde und
Homosexualität werde in vielen Gemeinschaften als psychische Erkrankung betrachtet. «In
einigen bibelorientierten Gemeinschaften wird
gar die körperliche Züchtigung von Kindern
gutgeheissen.»
Zweitens: In den nächsten Jahren wird die
Gruppe der Distanzierten weiter wachsen. Der
Einfluss des Glaubens auf die Deutung der Welt
ist geschwunden. Das wissenschaftlich gepräg-

Glauben ja, aber nicht an einen Gott. Wie geht
das? Lesen Sie Seite 12.
Was leistet Religion und Glaube? Das grosse
Interview mit dem renommierten Religionsphilosophen Ingolf Dalferth gibt’s auf Seite 14
und 15.
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Völlig losgelöst
Kirche und Tradition haben heute in der Schweiz kaum noch Einfluss auf das
Leben der Menschen. Jeder gestaltet sein Leben nach absolut eigenen Vorstellungen –
diese Freiheit aber hat so ihre Tücken.

Als Tamara G. vor zehn Jahren ihren Mann kennenlernte, war sie
30 Jahre alt und arbeitete am Flughafen in Genf. Das Glück war plötzlich ganz nah. Bald heirateten die beiden, bekamen Kinder und bezogen
eine schöne 5-Zimmer-Wohnung in Lausanne. Das Glück schien perfekt. Doch schon bald begann sie zu hadern. «Wir stritten immer öfter
und hatten uns schliesslich nichts mehr zu sagen. Den Kindern zuliebe,
blieben wir zusammen.» Doch die Situation wurde immer unerträg
licher. Bald wollte Tamara die Trennung – so zog er im vergangenen
Februar aus. Schon bald begann sie zu zweifeln. War es richtig, mich zu
trennen? Mal empfand sie Glück über die neu gewonnene Freiheit, mal
versank sie in tiefer Trauer. Noch heute sagt sie: «Ich bin mir nicht
sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe.»
Tamara G. steckt in einem klassischen Dilemma. Beide Auswege führen
zu unerwünschten Resultaten. Was also tun? Vorteile abwägen? Auf die
innere Stimme hören? Doch selbst bei scharfem Hinhören ist die Gefahr
hoch, doch wieder in die Zwickmühle zu fallen. Die Problematik ist: Es
gibt in dieser Sache keine eindeutige Wahrheit. Der Fall von Tamara G.
ist kein Einzelfall. Die Suche nach dem optimalen Weg aus dem Dilemma ist zum eigentlichen Konfliktstoff der Moderne geworden. Noch bis
zum Zweiten Weltkrieg steckten viel weniger Menschen in dieser unangenehmen Situation. Bis in die 1960er-Jahren lebten viele Menschen
stark fremdbestimmt – das kollektive Wir war wichtiger als individuelle
Wünsche und Bedürfnisse. Christlich-bürgerliche Traditionen, Glaubenssätze und dörfliche Moralvorstellungen hatten einen totalitären Wahrheitsanspruch: Eine Ehe wird nur durch den Tod geschieden. Der Mann
verdient das Geld, die Frau sorgt sich um den Haushalt. Kinder musste
man mindestens zwei haben. Diese Ideale steuerten das Leben der Menschen – gleichzeitig lähmten sie. Sie beraubten die Menschen der Möglichkeit, ihre ganz persönliche Identität zu entwickeln.

Sich kritisch mit der Welt befassen
In den 1970er-Jahren drehte der Wind. Es veränderte sich etwas Grundlegendes in den Köpfen vieler Menschen. «Werte wie absoluter Gehorsam, Ordnung, Disziplin und Traditionalität verloren ihre einstige hohe
Bedeutung», sagt Ruth Meyer-Schweizer, emeritierte Professorin der
Soziologie an der Uni Bern. Zwar postulierte bereits im 18. Jahrhundert
der deutsche Philosoph Immanuel Kant «sapere aude» – «Habe Mut,

dich deines eigenen Verstandes zu bedienen». Gelebt wurde sein Postulat lange nur von einer intellektuellen Elite. Erst in den 1970er-Jahren
hat sich eine breite Öffentlichkeit sehr viel kritischer mit ihrer Umwelt
beschäftigt. Tradiertes wird nicht mehr blind akzeptiert und als einzige
Wahrheit angesehen. «Die Menschen hinterfragten, was autoritären
Charakter haben könnte», sagt Meyer-Schweizer. Institutionelle Autoritäten wie die Kirche, das Elternhaus, die Politik und Gewerkschaften –
aber auch Normen: Sitten, Bräuche und rechtliche Vorschriften – wurden
plötzlich angezweifelt und nicht mehr ungeprüft übernommen. Jeder
Einzelne hat begonnen, sein Leben selbst zu steuern und zu entscheiden,
was für ihn gut ist – und was eben nicht. Dabei emanzipiert er sich von
Zwängen und Pflichten, die zuvor das Leben ganzer Generationen vorbestimmt hatten.
Das Individuum begann sich von der Wir-Identität zu emanzipieren. Individualisierung nennt die Wissenschaft diese Entwicklung. Spürbare
Folgen gehen davon aus: Eine davon ist die Zunahme nicht dauerhafter
Beziehungen: Private Beziehungen oder Berufsbeziehungen werden von
den Beteiligten ständig neu geprüft. Das Verhältnis vieler Menschen zur
Kirche wird brüchig. Die Kirchenaustritte schnellten ab den 1970erJahren in die Höhe. Die Glaubensinhalte und die Institution Kirche
wurden stark hinterfragt. Die Religion – jene langjährige geistige Autorität – begann in Westeuropa ihre Macht zu verlieren. Viele Menschen
suchten eigene Antworten für Unerklärbares. Sie bastelten ihre eigenen
Religionen, zusammengesetzt aus unterschiedlichsten Elementen: ostasiatische Kulte, Meditationspraktiken, Psychotherapie oder Philosophie.

Kapitalistische Euphorie
Der Rahmen und Motor für diese Trendwende war die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg. Speziell in den 1960er-Jahren entbrannte in Europa
eine kapitalistische Euphorie mit Wachstumsraten bis zu sechs Prozent.
Die Löhne stiegen an und ermöglichten verbreiteten Wohlstand – die
Menschen schufen bis weit in den Mittelstand hinein Vermögen, leisteten sich einen Fernseher, einen Kühlschrank und Ferien. Die Schweiz
wurde in den späten 1960er-Jahren zu einem der reichsten Länder der
Welt. Ebenfalls die Verstädterung, das Ausweiten des Dienstleistungssektors und die Verbreitung der Medien leisteten ihren Teil, die gesellschaftlichen Werte aus den Fugen zu heben.
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Entscheidungen in belanglosen Fragen, beispielsweise wo man Ferien
macht, bis zu weittragenden Entscheidungen der Berufswahl oder der
Gestaltung einer Lebenspartnerschaft. Der Mensch wird zur Wahl seiner Möglichkeiten, zum Homo optionis. Leben, Tod, Geschlecht, Identität, Religion, Ehe, Elternschaft – alles wird entscheidbar, weil es keine
absoluten Wahrheiten mehr gibt. Sollen dem todkranken Vater lebensverlängernde Medikamente gegeben werden? Glaube ich an einen Gott?
Will ich Kinder? Wie will ich das Weihnachtsfest feiern? Welcher Beruf
passt zu mir?
Um es mit den Worten des französischen Philosophen Sartre zu sagen:
Der Mensch ist nun «zur Freiheit verdammt». Er ist dafür verantwortlich, sich selbst zu wählen, seine eigene Existenz zu entwerfen, sich nach
eigenem Gesetz zu verwirklichen. Völlig losgelöst in einem luftleeren
Raum – da kann man leicht ins Rudern kommen. Freiheit, Autonomie,
Individualität: All diese «neuen Werte» sind «definitionsoffen», so Meyer-Schweizer. Es gibt für ihre Umsetzung kaum Orientierungsmöglichkeiten und vorgespurte Handlungsmuster. Das verlangt vom Einzelnen
viel Selbstverantwortung, Entscheidungsfähigkeit und Orientierungssinn. Der eingeschlagene Weg muss ständig neu verhandelt werden –
mit den Beteiligten und mit sich selber. Jeder muss am Schluss für seine
Entscheidungen geradestehen und mit sich im Reinen sein. «Man ist
heute viel stärker in die Legitimation für seine Entscheidungen einbezogen», sagt Meyer-Schweizer.

«Man ist heute viel stärker in
die Legitimation für
seine Entscheidungen einbezogen.»
Ruth Meyer-Schweizer, emeritierte Professorin
der Soziologie an der Uni Bern

Steinig und prickelnd zugleich – die Suche nach der eigenen Identität.

Die Gesellschaft erlebte gleichzeitig eine beispiellose Bildungsexpan
sion. Das steigende Bildungsniveau befähigte die Menschen, kritisch
über ihr Leben nachzudenken und sich nicht kopflos unterzuordnen.
Der Pluralismus erlangte massgebenden Einfluss auf Erziehung und
Bildung. Entscheidend ist dabei die Anerkennung von Differenzen: Rassen, Geschlechter, sexuelle und politische Präferenzen gelten als gleichwertig und austauschbar. Es existiert keine absolute Wahrheit, sondern
nur individuelle, gleichberechtigte Meinungen. «In den 1970er-Jahren
verschaffen sich Werte den Durchbruch, die seit der Französischen
Revolution latent in der Gesellschaft herumgeisterten: Chancengleichheit, Individualität, Autonomie, Freiheit», sagt Meyer-Schweizer.
«Pflicht- und Akzeptanzwerte werden in den Hintergrund gedrängt –
dominant werden die Selbstentfaltungswerte.»

Der Mensch ist zur Freiheit verdammt
Plötzlich entschied nicht mehr der Vater über den Beruf seines Sohnes.
Ebenso die Tochter wurde von der Pflicht befreit, den Beruf der Köchin
und Hausfrau zu übernehmen. Die Freiheit zur persönlichen Lebens
gestaltung wird für viele Realität. Freud und Leid liegen da nahe zusammen. Man kann nun nicht mehr einfach tun, was sowieso alle tun,
sondern muss für sich entscheiden, was richtig und falsch ist. Es warten

Zwar ist die Suche nach der eigenen Identität beschwerlicher geworden.
Doch kaum jemand will zurück in eine Zeit, in der man sich kopflos unterordnete. Die Wissenschaft springt nun hilfreich zur Seite. Sie hat den
Job der früheren Traditionen eingenommen. Ein Reservoir an Ratschlägen und Rezepten, wie man sie tagtäglich in Zeitungen, Fernsehprogrammen und im Internet angeboten bekommt, leisten ansatzweise
Orientierung – Seelenfrieden vermögen sie hingegen nicht zu stiften.
Auch Tamara G. hat sich Hilfe geholt. Sie besucht eine Therapeutin
zweimal im Monat. Diese Gespräche hätten ihr geholfen, sich mit ihrer
Entscheidung «anzufreunden», wie sie sagt. Dazu liest sie viel über
den Buddhismus und Biografien von Staatsmännern. Kürzlich habe sie
was über Teddy Roosevelt gelesen, den jüngsten Präsidenten der USGeschichte. Sie sei in vielen Punkten nicht mit seiner Politik einig.
«Doch ein Satz ist mir geblieben: Er hat mal im Kongress gesagt, dass
der Lohn denen gehört, die auf dem Spielfeld etwas zu erreichen ver
suchen. Da bin ich mit ihm einverstanden.»
—
Reto Liniger
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Freikirchen und Sekten

Nichts als die Wahrheit
Die Übergänge von den Landeskirchen über die Freikirchen hin zu den
Sekten verlaufen fliessend. Je radikaler eine Gruppe ist, desto überzeugter ist sie,
die absolute Wahrheit zu verkünden.

Sie treten stets sonntäglich angezogen vor den
Herrn, die Zeugen Jehovas. Die Herren in Anzug und Krawatte, den Aktenkoffer in der
Hand. Die Damen mit Rock bis übers Knie –
aber durchaus modebewusst. Die Kinder sind
kleine Kopien der Erwachsenen.
Der schöne Schein trügt. Die Zeugen Jehovas
sind eine Gemeinschaft mit äusserst rigiden
Glaubensvorstellungen. Die Gruppe weist typische Merkmale einer Sekte auf: Sie verkündet
exklusiv die Wahrheit, Heil und ewiges Leben
sind an die Mitgliedschaft geknüpft, Mission
ist Pflicht, vom Glauben Abgefallene werden
ausgestossen und für den Alltag gelten strenge
Vorschriften. Die Zeugen Jehovas sind jenseitsbezogen. Sie glauben (zitiert nach Wikipedia), dass Jesus Christus 1914 unsichtbar wiedergekehrt sei. Er habe die Herrschaft über das
«Königreich Gottes» im «Himmel» in Form
einer «theokratischen Regierung» übernommen. Es werde ein tausendjähriges Reich Gottes mit Jesus als König kommen. Mit 144 000
Mitregierenden aus ihren Reihen, übrigens.

«Es kommt immer wieder
zu Todesfällen,
beispielsweise bei Geburten.
Die Ideologie wird
höher gewichtet als die
Tatsache, dass das Kind als
Halbwaise aufwächst.»
Susanne Schaaf

Ein besonderes Merkmal der Zeugen ist ihr
Verhältnis zum Blut. Dieses darf nicht als Nahrung oder Medikamentenzusatz verwendet
werden. Abgelehnt werden auch Bluttransfu
sionen. Susanne Schaaf, die Leiterin der Sektenberatungsstelle Infosekta (siehe Kasten), erklärt, was die tragischen Konsequenzen sind:
«Es kommt immer wieder zu Todesfällen, beispielsweise bei Geburten. Die Ideologie wird
höher gewichtet als die Tatsache, dass das
Kind als Halbwaise aufwächst.»
Von liberal bis radikal
Was ist eine Sekte? Theologisch gesehen ist es
eine Gruppe, welche auch ausserbiblische
«Wahrheiten» beizieht und die Ökumene ablehnt. Die Mormonen zum Beispiel das Buch
Mormon. Im Gegensatz dazu berufen sich die
sogenannten Freikirchen ausschliesslich auf
die Bibel.
«Wir finden diesen Definitionsansatz nicht
tauglich», sagt Susanne Schaaf. Es gebe auch
innerhalb der Landeskirchen problematische
Gruppierungen, beispielsweise Opus Dei in der
katholischen Kirche. Bei vielen Freikirchen ist
die Erziehung ein heikles Thema. Letztes Jahr
analysierte Infosekta evangelikale Erziehungsratgeber und kritisierte einige davon scharf,
weil sie die körperliche Züchtigung von Kindern propagieren.
Infosekta beurteilt Glaubensgemeinschaften
nach rund einem Dutzend Kriterien. Je mehr
zutreffen, desto problematischer sei die Gruppe. Als Beispiele führt Susanne Schaaf Krite
rien auf wie autoritäres System, gottähnliche,

nicht hinterfragbare Führung, Eliteglaube
oder Milieukontrolle. Der Raster passe auf alle
sektenartigen Gruppen, betont Schaaf. Eine
Sekte muss nämlich nicht religiös sein, sie
kann auch eine politische, esoterische oder
psychologische Grundlage haben. Ein Beispiel
für eine Psychosekte ist der aufgelöste Verein
für Psychologische Menschenkenntnis (VPM).
Er lehnte wissenschaftliche Ansätze ab und
propagiert eine eigene Lehre.
Hugo Stamm, der kürzlich teilpensionierte
Sektenexperte beim Tages-Anzeiger, betont die
unterschiedliche Radikalität der Gruppierungen. Die Landeskirchen seien liberal und böten
Freiräume. Ein Austritt sei mit einfachem
Brief möglich. Bei den Freikirchen gebe es offene wie die Methodisten. Strenger seien die
evangelikalen (z. B. Freie Evangelische Gemeinden) und radikal die charismatischen Gemeinden (z. B. Pfingstgemeinde). Stamm sieht
auch bei den Freikirchen sektenhafte Elemente: «Ein von der Angst geprägter Glaube,
Drohbotschaften, Angst vor der Endzeit und
Satans Versuchungen.» Problematisch findet
er den Glauben daran, dass Gott in unser Leben eingreife und gewisse Gläubige favorisiere.
«Das sind für mich Formen des Aberglaubens.» Eigentliche Sekten beschreibt Hugo
Stamm als «stark vereinnahmende Organisationen mit einem Guru an der Spitze».
Die gefährlichste bzw. aktuell umstrittenste
Sekte, da sind sich Schaaf und Stamm einig, sei
Scientology. Diese Bewegung lässt sich weltanschaulich nicht eindeutig zuordnen, sie weist
buddhistische, esoterische und psychologische
Merkmale auf – und ist zudem eine riesige
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Geldmaschine. «Scientology ist ein repressives
System», sagt Hugo Stamm. «Es wird mit Lügendetektor, Verhören und Sicherheitschecks
gearbeitet.» Raffiniert sei, dass Scientology
sich als Kirche bezeichnet, aber sich nicht mit
Gott befasst. So komme es nicht zu Konflikten
mit herkömmlichen Religionen.
Die esoterische Kakofonie
Die modernste Form des Glaubens hierzulande
ist die Esoterik. Hugo Stamm beschreibt sie so:
«Sie ist eine moderne Spiritualität, die darauf
basiert, dass es keinen personalen Gott gibt.
Gott ist eine Urschwingung. Der Mensch muss
sich spirituell entwickeln, bis er sich an diese
Schwingung angleicht. Wenn er gleich
schwingt wie das göttliche ‹Alleins›, erreicht er
eine Form von Erleuchtung oder Erlösung, welche ihn Teil der göttlichen Hierarchie werden
lässt. Es gibt keine geschlossene Heilslehre. Jeder kann über entsprechende Kanäle Botschaften von Avataren – Meistern – quasi als neues
Evangelium empfangen. Das ist eine riesige
Kakofonie. Jeder kann sich als Missionar, als
Meister, als Guru aufspielen. Das führt zu einem unbegrenzten Aberglauben und einem
verwirrenden Weltbild.» Das System ist selbsterfüllend: Wenn ich mich lange genug mit der
Esoterik beschäftige, dann erwache auch ich
eines Morgens und habe im Traum eine Botschaft aus dem Jenseits vernommen.
Leichter Einstieg,
beschwerlicher Ausstieg
Was treibt Menschen in eine Sekte? Oft eine
Krise, eine Krankheit, ein Umbruch. Manchmal genügt die Neugier für Spirituelles oder
eine Einladung von guten Freunden zu einem
netten Infoanlass. Sofort beginnt der Prozess
der Indoktrination, Missionierung und Vereinnahmung. Werde das geschickt gemacht, dann
kippten auch stabile Menschen, weiss Hugo
Stamm. Weil Religion und Spiritualität Suchtcharakter hätten, komme man nicht mehr
leicht los.
Der Ausstieg aus einer Sekte gestaltet sich bei
Weitem nicht so einfach wie der Einstieg. Von
den bisherigen Bezugspersonen in der Gruppe
wird man stigmatisiert, als Feind behandelt.
Freunde ausserhalb der Gruppe existieren oft
kaum mehr, weil man alle Kontakte abgebrochen hat. Sein Vermögen hat man in die Sekte
gesteckt und die Berufskarriere nicht mehr
verfolgt. Was tun? Man macht sich ein falsches
Bild, wenn man annimmt, dass die Infosekta
oder andere Beratungsstellen Sektenopfer aus

einer Gruppe rausholen können. Das ist auch
nicht ihre Aufgabe. Lediglich zwei bis drei Prozent der Anfragen kommen überhaupt von
Sektenmitgliedern. Der weitaus grösste Teil
stammt von Angehörigen, die darunter leiden,
dass ein Kind oder ein Elternteil in einer Sekte
ist. Ihnen wird in erster Linie geholfen, sich
mit der Situation zu arrangieren. Beraten werden auch Institutionen wie Schulen oder So
zialbehörden.
Die Politik schaut in der Schweiz zu
In die Suchtforschung wird in der Schweiz viel
investiert. Es gibt ein differenziertes Hilfs- und
Präventionsangebot. «Die Sektenabhängigkeit
hingegen wird stiefmütterlich behandelt», bedauert Susanne Schaaf. Eine eidgenössische
Sektenberatungsstelle erachte der Bundesrat
zwar als wichtig, aber nicht als Staatsaufgabe.
«Ich wünsche mir, dass der Staat die Verantwortung übernimmt und private Stellen finanziert. Der Schaden, der durch Sekten entsteht,
ist gross. Betroffen sind ja nicht nur die Mitglieder der Sekte selber, sondern oft auch fünf
bis zehn Angehörige. In 25 Prozent der An
fragen sind zudem Kinder involviert.»

Infosekta

Beratung für
Angehörige
und Sektenopfer
Sektenberatungsstellen gibt es in der
Schweiz nur wenige und kleine. Infosekta in Zürich verfügt lediglich über
90 Stellenprozente. Der Verein wird zu
einem Drittel von der Stadt und dem
Kanton Zürich und zu zwei Dritteln
durch Fundraising finanziert. 2013 wurden 814 Erstanfragen und 940 Folge
kontakte bearbeitet. Infosekta arbeitet
mit Psychiatern und Rechtsanwälten
zusammen.

Individualisierung auch bei Sekten
Die grossen Sekten wie Scientology sind in
Westeuropa eher im Rückgang begriffen. Das
hat unter anderem damit zu tun, dass man auf
dem Internet viele kritische Informationen
über sie findet. Zulauf haben, ganz im Zuge der
Individualisierung in der Gesellschaft, kleinere Gruppen, vor allem aus dem esoterischen
Umfeld. Als neue Sektenform sieht Hugo
Stamm alternativmedizinische Bewegungen
im Kommen. 13 000 Heiler seien in der Schweiz
registriert. Das berge Gefahren: Patienten seien versucht, auch bei schlimmen Krankheiten
wie Krebs ganz auf die Alternativmedizin zu
setzen.

Susanne Schaaf, die Leiterin der Sektenberatungsstelle Infosekta

Die Landeskirchen dürften auch in den kommenden Jahren viele Mitglieder verlieren. Diese schliessen sich nach Hugo Stamms Erfahrung aber nicht unbedingt einer neuen
Glaubensgruppe an: «Die meisten zimmern
sich ihren eigenen Glauben zusammen.» Dieser wird in Zukunft vielleicht wieder weniger
esoterisch geprägt sein. «Ich spüre eine gewisse Übersättigung und Ermüdung. Viele Leute
spüren, dass sie der Erleuchtung nicht näher
sind und dass sich in ihrem Leben nichts
grundlegend geändert hat.»
—
Hansjörg Schmid
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Glauben – aber nicht
an Gott
Alle wollen spirituell, aber niemand will religiös sein, sagt der
Religionssoziologe Jörg Stolz. Heute will man wählen, was und vor allem an wen man
glaubt – oft hat Gott da keinen Platz mehr.

J

«Die Idee eines personifizierten Gottes, der sich um jedes Individuum
einzeln kümmert, ist nicht mehr zeitgemäss», erklärt Jörg Stolz, Religionssoziologe und Professor an der Universität Lausanne, den Erfolg dieser Veranstaltung. «Die Wissenschaft feierte riesige Erfolge, da haben
die Menschen zunehmend Mühe mit dem Glauben an einen transzendenten Gott.»
Die Frage nach der Existenz Gottes, aber auch die Grundsatzfrage, ob es
für Religiosität überhaupt einen Gott braucht, wird zurzeit heftig diskutiert – unter anderem vom US-Philosophen Ronald Dworkin. Er hat
kurz vor seinem Tod im Februar 2013 ein Buch mit dem Titel «Religion
ohne Gott» verfasst. Darin spricht er sich für den religiösen Atheismus
aus. Religion ist für ihn etwas Tieferes als Gott: «Die Religion ist eine
Sicht auf die Welt, die ebenso tiefgründig wie differenziert und komplett
ist.» Der Glaube an Gott ist für ihn nicht unbedingt nötig.
Die Existenz Gottes infrage stellen ist jedoch nichts Neues. Sogar direkt
im Herzen der christlichen Kirche wurde dies schon getan. Klaas Hendriks, atheistischer Pfarrer aus Holland, begeisterte die Leute in seinen
Predigten und mit seinem Buch «Glauben an einen Gott, den es nicht
gibt». Für Hendriks haben sich die Menschen zwar entwickelt, nicht
aber die Kirche. Die Kirche habe heute keine Antworten auf die bren-
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eden Sonntag versammeln sich tausende von Menschen in alten
Kirchen oder Festsälen, um das Leben zu feiern. Singen, Vorträge,
Predigt, Glaubensbekenntnisse und Besinnlichkeit gehören zur
Versammlung; alles deutet auf eine traditionelle religiöse Veranstaltung
hin. Doch ein grosser Unterschied besteht: Man betet keinen Gott an.
Die Sunday Assembly in London sind Versammlungen ohne Gott. Zwei
Komiker haben die sonntägliche Veranstaltungsreihe im Januar 2013
ins Leben gerufen. Zwar sind ihre Slogans nicht sehr kreativ: einander
helfen, besser leben und mehr staunen. Doch ihr Erfolg ist beispiellos:
Nicht nur in England und den USA treffen sich die Menschen zu den
Sunday Assembly. Bereits gibt es weltweit über 50 ähnliche Veranstaltungen. Zweifellos basiert der Erfolg der Veranstaltung auf dem verbreiteten Bedürfnis vieler Menschen nach Gemeinschaft; doch das ist nicht
der einzige Grund.

Braucht Religiosität einen Gott?

nenden Fragen der Menschen. 2010 schrieb er in der Zeitung Le Temps:
Die perfekte Kirche «sollte ein Ort sein, der allen Menschen mit
spirituellem Hunger etwas bietet, das ihnen bekommt. Dort sollte es
keine Predigt geben, sondern Konferenzen, Erfahrungsaustausch und
Debatte» – folglich kein Gott. Seine Vorstellung von Kirche gleicht sehr
stark der Sunday Assembly.

Eine Suche nach dem guten Leben
«Es entstehen ständig neue Religionen und Quasireligionen», erinnert
Jörg Stolz. Das Feld der Religion sei ständig in Bewegung. Doch jede
neue und traditionelle Glaubensrichtung habe einen gemeinsamen
Punkt: die Idee von einem guten Leben. Jede hat jedoch eine unterschiedliche Art, diese Idee umzusetzen. Dies wird die Leute noch lange
beschäftigen, aber einige brauchen dazu keinen Gott.
—
Virginie Jaquet
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«Jeder Mensch glaubt»
Dass der Glaube sich wandelt, ist für die reformierte Pfarrerin Barbara Köhler ganz normal.
Sie warnt aber davor, sich einzig und allein auf sich selbst abzustellen.
Frau Köhler: Wie glaubt der
moderne Mensch?
Etwas zu glauben, gehört zum Menschen. Jeder
hat, um es mit Martin Luther auszudrücken,
ein Herz zu verschenken.
Und an was glaubt er?
Am meisten glaubt der moderne Mensch an
sich selber – an seine eigenen Stärken und Möglichkeiten. Er kreist um sich selbst, um seine
Bedürfnisse und dessen Befriedigung.
Ist das nicht gefährlich?
Absolut, denn so hat der Mensch nur sich
selbst. Ich beobachte, dass er dadurch gnadenlos wird, sei es in den Beziehungen zu anderen
Menschen oder sei es der Natur gegenüber. Die
Heilserwartung hat man an das Gegenüber.
An was wird nicht (mehr) geglaubt?
Was heute Mühe macht, ist der institutionalisierte Glaube. Seit der Aufklärung und seit
man um die Welt reisen kann, suchen sich die
Menschen ihre eigene Religiosität.
Das heisst, sie basteln sich
etwas zusammen?
Viele treten aus der Kirche aus und suchen ihr
Heil selber. Die im christlichen Glauben Verwurzelten nehmen das Wesentliche und Entscheidende jedoch aus anderen Händen. Das
gibt ihnen einen Boden.
Wie holen Sie die Menschen ab, welche mit
der Kirche nicht viel anfangen können?
Bei dem, was sie sagen. Ich bin, ganz in der reformierten Tradition, offen für Diskussionen.
Ich möchte niemanden von meinem Standpunkt überzeugen. Mir geht es vielmehr darum,
den Gesprächspartner sensibel für religiöse
Fragen zu machen.
Warum wenden sich immer mehr
Menschen von den Landeskirchen ab und
den Freikirchen oder Sekten zu?

«Auf einen Gottesgedanken
würde ich nie
verzichten wollen.»
Barbara Köhler

In den Freikirchen wird ganz genau gesagt, wo
der liebe Gott sitzt und was Heil bedeutet. Viele
Entscheidungen werden einem abgenommen.
Das bieten wir als Landeskirche nicht an. Wir
können nicht genau sagen, wo die Grenze zwischen richtig und falsch liegt. Der reformierte
Glaube ist etwas vom Anspruchsvollsten, das
es gibt. Der Reformierte ist auf den Weg gesetzt,
er muss und soll selber denken. Das überfordert viele.
Ist Glaube mit Fundamentalismus
zu vereinbaren?
Dort, wo man Grenzen zieht, zum Beispiel zwischen Geretteten und Ungeretteten, steht man
nicht mehr auf dem Boden des Evangeliums.
Fundamentalismus hat ja eine starke
politische Komponente.
Die Botschaft von Jesus aber auch! Ich denke,
genau das hat ihn ans Kreuz gebracht.
Ich stelle fest, dass die Religion viele
Menschen zwar berührt, aber peinlich …
Ich offenbare mich, wenn ich über den Glauben
spreche, gebe mich preis, stelle mich bloss und
werde dadurch angreifbar. Zudem hat der
Glaube mit dem Innersten zu tun, er ist etwas
Intimes.

Wie haben Sie es mit Atheisten?
Diese sind sehr interessant, weil sie sich mit
Göttlichem auseinandersetzen. Spannend ist,
dass sie von Gott nicht loskommen. Auch Atheisten glauben an etwas. Wir können gar nicht
anders. Wir werden in die Welt geworfen und
wissen nicht, wer wir sind. In der modernen
Welt müssen wir uns selbst entscheiden, wer
wir werden wollen, die Tradition sagt uns das
nicht mehr.
Der amerikanische Philosoph Ronald
Dworkin sagt, dass die Religion gar keinen
Gott brauche.
Auf einen Gottesgedanken würde ich nie verzichten wollen. Aber darüber sprechen, was dieser Gott ist, soll man. Unser Gottesbild ist nämlich nicht fest, es entwickelt sich. Aufgrund der
Erfahrungen, die wir im Leben machen, kann,
muss, darf, soll sich der Glaube verändern.
Viele Sekten sind ganz auf das Jenseits ausgerichtet. Und die reformierte Kirche?
Für mich ist die Botschaft von Jesus sehr diesseitig. Nach der reformierten Auffassung wissen wir nicht, ob wir gerettet sind oder nicht.
Man kann sich bei uns das Seelenheil nicht erarbeiten oder Punkte sammeln fürs Paradies.
Das ist einzig und allein von der Gnade Gottes
abhängig. Wir können uns aber die Welt zum
Himmel oder zur Hölle machen – auf das
kommt es an.
Was werden wir in zehn, zwanzig Jahren
glauben?
Die Glaubensinhalte werden sich ändern. Das
ist aber nicht dramatisch. Ich hoffe, dass die
Kirche weiterbesteht als der Raum, in dem
man über den Glauben sprechen kann.
—
Interview: Hansjörg Schmid
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«Glaube gibt
Lebensorientierung»
Unfälle und Katastrophen konfrontieren die Menschen mit Fragen, zu denen es keine Antworten
gibt, sagt der Theologe und Religionsphilosoph Ingolf Dalferth. Glaube und Religion
zielen nicht auf Erklärung von nicht Erklärbarem ab, sondern auf neue Orientierung im Leben.

Herr Dalferth: Was glauben Sie?
Ich glaube an ein Leben in der Gegenwart Gottes, ohne die nichts ist, was sein kann. Glaube
hat nicht so sehr mit konkreten Inhalten und
Überzeugungen zu tun, sondern mit einer Einstellung zum Leben, einer bestimmten Lebensorientierung. Der Glaube gibt uns einen Rahmen, in dem wir Dinge und Ereignisse
wahrnehmen, in dem wir unsere Umwelt und
unsere Mitmenschen verstehen können.
Können Sie das konkretisieren?
Viele Erfahrungen und Erlebnisse im Leben
führen uns an einen Punkt, an dem wir keine
Antworten mehr haben. Beispielsweise wenn
sich uns überraschend Möglichkeiten eröffnen,
mit denen wir nie gerechnet hätten. Oder wenn
ein Unfall oder eine Katastrophe passiert. In
solchen Fällen stellt sich immer eine Reihe von
Fragen: Wie ist es passiert? Wer oder was hat
es verursacht? Wer ist dafür verantwortlich?
Wann und wo sind Fehler geschehen? Und wer
hat diese zu verschulden? Auf diese Fragen
kann man mehr oder weniger direkt Antworten
geben. Aber auch wenn alles Erklärbare geklärt
worden ist, bleibt ein Rest von Fragen, die
schwer oder gar nicht zu beantworten sind.
Etwa: Wieso hat es gerade mich getroffen? Und
wieso nicht jemand anders? Warum ist es gerade jetzt geschehen und nicht früher oder später?
Und der Glaube setzt sich vor allem mit solchen Fragen auseinander?
Ja, denn diese Fragen suchen nicht mehr nach
einer Erklärung. Sie versuchen zu ergründen,

wie man angesichts des Geschehenen weiterleben kann und weiterleben will. Sie zielen nicht
auf Erklärung von nicht Erklärbarem, sondern auf neue Orientierung im Leben. Glaube
und Religion nehmen solche Fragen ernst. Sie
erlauben, auch auf dem Hintergrund des nicht
Erklärbaren vernünftig zu leben.
Früher hätte man argumentiert, ein
Unfall oder eine Katastrophe
seien eine Strafe Gottes. Das tut man
heute nicht mehr. Der Einfluss
des Glaubens auf die Deutung der Welt
ist geschwunden.
Heute ist es bei Unfällen und Katastrophen üblich, sofort nach Tätern und Opfern zu fragen.
Eine dritte Kategorie scheint es für uns nicht
mehr zu geben – nämlich die, dass etwas geschehen ist, für das man niemanden direkt
haftbar machen oder niemandem böswilliges
Verhalten unterstellen kann. Tatsächlich geschieht im Leben von Menschen viel Gutes und
Übles, für das niemand verantwortlich zu machen ist. Wir aber können oder wollen uns heute keine Ereignisse mehr vorstellen, die nicht
von Tätern verursacht worden sind. Wir sehen
alles als Resultat oder als Nebenprodukt von
vollzogenen oder unterlassenen menschlichen
Handlungen. Das war früher nicht so.
Früher diente der Glaube
als Erklärung?
Der Glaube hat eben keine Erklärungen im
wissenschaftlichen Sinn geliefert. Er hat aber
Lebensorientierung gegeben. Sie ermöglicht ei-

nem, mit Erklärbarem, aber auch mit Unerklärlichem sinnvoll weiterzuleben. Das heisst,
Glaube ist nicht einfach eine vorwissenschaftliche Form der Welt- und Lebenserklärung,
sondern zielt auf etwas anderes als die Wissenschaften: nicht auf eine Erklärung dessen, was
in der Welt geschieht, sondern darauf, sich
dazu in bestimmter Weise zu verhalten. Er ist
eine Möglichkeit, sich im Leben und in der Welt
zurechtzufinden.

Der Glaube gibt uns einen
Rahmen, in dem
wir Dinge und Ereignisse
wahrnehmen, in dem
wir unsere Umwelt und unsere
Mitmenschen verstehen
können.

Wie ist das Verhältnis zwischen
Wissenschaft und Glaube?
Historisch gesehen wurde der Glaube zuerst zu
einer vorwissenschaftlichen Erklärungsform
gemacht. In einem zweiten Schritt wurde dann
gesagt, die Wissenschaften hätten den Glauben
zur Erklärung bestimmter Weltphänomene
überflüssig gemacht, weil sie eben über die besseren Erklärungen verfügen. Das ist die Haltung, die sich seit dem 17. Jahrhundert in der
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Die Wissenschaft nimmt für sich in
Anspruch, die Welt zu erklären
und noch mehr – sie sieht sich als den einzig
relevanten Zugang zur Welterklärung.
Welche Rolle spielt der Glaube bei Weltdeutung und Sinngebung?
Der Glaube kommt dann ins Spiel, wenn es um
unseren Umgang und unsere Einstellung zu
den Dingen geht. Die Welt ist ja nicht nur ein
Objekt- oder Ereigniszusammenhang, in dem
wir uns befinden, sondern sie ist auch ein Lebensraum. Und Leben hat immer mit Sinnfragen zu tun – das heisst, wir müssen die Dinge
in der Relevanz, die sie für uns als Handelnde
und Leidende haben, beschreiben. Um handeln
zu können, muss ich auch die Möglichkeiten in
einer bestimmten Situation sehen und die relevanten und irrelevanten Optionen unterscheiden. Ich muss Fakten in den Horizont des Möglichen stellen.
Das heisst, der Glaube hilft uns, uns zu
orientieren, indem er uns mit
gewissen Prinzipien, Grundideen, Überzeugungen versieht?
Ja, Glaube fungiert als ein Orientierungssystem, das eine Ordnung entfaltet, die sich an
Gott ausrichtet, und Ortungen anbietet, in denen man die Welt, die anderen und sich selbst
in Bezug auf Gott versteht.
Was ist denn die Bedeutung des Glaubens
für die Menschen in diesem Kontext?
Der Glaube bietet einen Horizont, einen Rahmen an, um die Welt und das Leben in Bezug
auf Gott zu verstehen und sich im Leben zu verorten und mit Erfahrungen auf bestimmte Weise umzugehen – etwa mit Unfällen, aber auch
mit Glückserlebnissen. Der Glaube bietet keine
Erklärungen, wo die Wissenschaft schweigt,
sondern er ist, wie gesagt, eine Einstellung zum
Leben, in der man sich und das, was geschieht,
auf bestimmte Weise versteht. Ich verhalte mich
etwa dankbar dem Leben gegenüber. Ich verstehe etwas nicht nur als Zufall, sondern als Gabe,

die mich zu einer bestimmten Reaktion veranlasst. Ich fasse das, was mir Positives im Leben
widerfahren ist, als Verpflichtung auf, mich
anderen gegenüber entsprechend zu verhalten.
Ich verstehe, was geschieht, als Anlass, in einer
bestimmten Weise zu leben. All das muss nicht
so sein. Aber man lebt anders, menschlicher,
wenn man so lebt.
Der Glaube hilft uns, uns in der Welt zu
orientieren – die Wissenschaft, die
Welt zu erklären. Wie sehen Sie auf diesem
Hintergrund das heutige Verhältnis von
Wissenschaft und Theologie?
Theologie und Naturwissenschaften als konkurrierende Disziplinen zu betrachten, halte
ich für überholt. Konkurrenz gibt es nur, wo
sich Verschiedene um das Gleiche bemühen.
Das ist hier nicht der Fall. Grundsätzlich müssen wir uns immer bewusst sein, welche Fragen
wir beantworten wollen. Die Rede von der
Schöpfung etwa versucht nicht zu erklären, wie
das zustande gekommen ist, was da ist. Sie
steht deshalb auch nicht in Konkurrenz zur
Evolutionstheorie. Sie legt vielmehr nahe, dass
das, was sich so entwickelt hat, als Gottes gute
Gabe zu verstehen ist. Und sie stellt die Frage,
wie wir uns zu dem Leben verhalten sollen, in
dem wir uns vorfinden. Das heisst, die Rede
von der Schöpfung erlaubt es Menschen, sich
unter Einbezug aller wissenschaftlichen Erkenntnisse im Leben auf bestimmte Weise zu
orientieren und dadurch eine Lebenshaltung
zu gewinnen.

«Tatsächlich geschieht im
Leben von Menschen viel
Gutes und Übles, für
das niemand verantwortlich zu machen ist.»

Zur Person

Ingolf U. Dalferth
Ingolf U. Dalferth ist seit 1995 Ordina
rius für systematische Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie und seit
1998 auch Direktor des Instituts für
Hermeneutik und Religionsphilosophie
an der Universität Zürich. Seit 2008
lehrt er zudem als Professor of Philosophy of Religion an der Claremont Gra
duate University in Kalifornien.

Wissenschaft und Glaube schliessen
sich demnach nicht aus?
Nein, sie ergänzen sich vielmehr. Auch wer sich
ganz auf den Wissenserwerb und die Forschung konzentriert, wird in seinem Leben
letztlich nicht darum herumkommen, Orientierungsfragen zu stellen. Diese Fragen müssen
nicht unbedingt religiös beantwortet werden.
Orientierungsprobleme haben aber einen
grundsätzlich anderen Charakter als Erklärungsprobleme der Wissenschaft.
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westlichen Welt etabliert hat. Den Glauben als
vorwissenschaftliche Erklärungsform aufzufassen, war aber schon in seinen Ansätzen eine
Fehlbestimmung. Denn man tut so, also ob es
eine Skala gäbe, die anzeigt, wo blosses Meinen
ist und wo klares Wissen beginnt – der Glaube
wäre auf dieser Skala dann irgendwo zwischen
Meinen und Wissen. Das ist nicht sinnvoll.
Den Wissen und Glaube befinden sich auf zwei
völlig verschiedenen Ebenen. Und sie haben
ganz unterschiedliche Funktionen. Deshalb
kann man auch nicht behaupten, wo das Wissen sich ausbreite, werde der Glaube kleiner.

Herr Dalferth, wir danken Ihnen für das
Gespräch.
—
Das Interview haben Roger Nickl und
Thomas Gull geführt. Erstveröffentlichung:
Magazin der Universität Zürich

Wodurch, bitte, geht’s zum Glück?
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Lohnforderungen 2014/2015

1,7 % mehr Lohn für Branchen
MEM und Chemie – 2,3 % für die
Pharmaindustrie
Die Produktivität steigt und die Konjunktur nimmt Fahrt auf. Deshalb fordern
die Angestellten Schweiz für ihre Fokus-Branchen MEM-Industrie und Chemie 1,7 und für
die Pharmaindustrie 2,3 Prozent mehr Lohn.

Für Lohnerhöhungen spricht auch die vom
BAKBASEL prognostizierte Steigerung der
Stundenproduktivität: Für den Maschinenbau
rechnet BAKBASEL mit 2,4 Prozent, für Datenverarbeitungsgeräte und Uhren 1,3 Prozent
und für Elektrische Ausrüstungen 1,2 Prozent.
Für die Branche Chemie/Pharma lautet die
Prognose 2,5 Prozent.
Mehr Lohn für alle, besonders
für Frauen
«Heute spricht schlicht nichts gegen eine an
gemessene Erhöhung der Angestelltenlöhne»,
betont Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz. Deshalb fordern wir für
unsere Fokusbranchen MEM-Industrie und
chemische Industrie 1,7 Prozent mehr Lohn
und für die Pharmaindustrie, die weiterhin
sehr gut unterwegs ist, 2,3 Prozent.» Damit
alle Angestellten davon profitieren, soll die

Hälfte der Lohnerhöhung generell ausgerichtet werden. Die Löhne der Frauen sind unverständlicherweise nach wie vor deutlich unter
denen der Männer. Die Angestellten Schweiz
fordern deshalb, dass der Fokus verstärkt auf
die Frauenlöhne gelegt wird. Auch für andere
Branchen, wie Versicherungen, sollen die Löhne im gleichen Rahmen steigen.
Mittelstand unter Druck
Die Zuwanderung hat die Entwicklung der
mittleren Löhne gebremst, wie Studien von
Avenir Suisse und den Angestellten Schweiz
zeigten. Der Mittelstand verliert stetig an Boden, da er von unten und oben unter Druck
gerät. Einerseits ist die Managerkaste äusserst
erfolgreich darin, sich hohe Löhne zu sichern.
Auf der anderen Seite gibt es in der Schweiz
eine starke Lobby, die sich erfolgreich für
Mindestlöhne einsetzt. «Wir finden es sehr
besorgniserregend und falsch, dass es immer
den Mittelstand trifft, der langsam, aber stetig
zerrieben wird», so Stefan Studer. Als Gegenmassnahme fordern die Angestellten Schweiz
für den Mittelstand mehr Transparenz bei den
Löhnen. Ausgewiesene Löhne bieten den Angestelltenvertretungen und Angestellten Orientierungshilfen, die nützlich sind bei Neueinstellungen und zu fairen Löhne führen und
somit Lohndumping verhindert.
—
Ariane Modaressi

Angestellte Schweiz

Breites
Medienecho
Auch in diesem Jahr sind die Angestellten Schweiz früh mit ihren Lohnforderungen an die Öffentlichkeit gelangt.
Auf eine Lohnmedienkonferenz wurde
bewusst verzichtet. Dennoch fanden die
Forderungen landesweit ein breites Medienecho in allen wichtigen Zeitungen
und Radiosendern.
Foto: Thinkstock

D

ie Lohnsteigerungen waren in den
letzten Jahren eher bescheiden. Nach
der Wirtschaftskrise trauten viele der
seit zwei Jahren einsetzenden Erholung noch
nicht. Ein Reallohnwachstum resultierte in
erster Linie aufgrund der Negativteuerung.
Nun prognostiziert BAKBASEL der MEMIndustrie im aktuellen Jahr ein Wachstum
von 1,6 Prozent, 2015 dann 2,6 Prozent. Das
Wachstum der chemisch-pharmazeutischen
Industrie soll 3,2 Prozent im aktuellen und
3,6 Prozent im nächsten Jahr erreichen.
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«Weiterbildungsgesetz – zum
richtigen Zeitpunkt»
Nun ist das Weiterbildungsgesetz unter Dach und Fach. Im
vergangenen Juni hat das Parlament die letzten Differenzen bereinigt, nun geht es in die Umsetzungsphase. Ziel dieses Rahmengesetzes ist, auf nationaler Ebene die «non-formale Weiterbildung» zu regeln. Dazu gehören einzelne Kurse, Konferenzen,
Seminare, Workshops wie auch längere Lehrgänge (Abschlüsse
CAS, DAS, MAS).
Welche Vorteile bringt das neue Gesetz?
1. Weiterbildung in den Betrieben möglich machen
Das lebenslange Lernen soll durch das neue Gesetz gestärkt werden. Der Gesetzestext hält fest: «Der einzelne Mensch trägt die
Verantwortung für seine Weiterbildung. Die öffentlichen und privaten Arbeitgeber begünstigen die Weiterbildung der Angestellten.» Dies ist zwar eine offene Formulierung. Doch der Ständerat
beharrte darauf, dass die Arbeitgeber mindestens die Weiterbildung begünstigen sollen. In erster Linie sind damit die Personalund Arbeitnehmervertretungen angesprochen, welche nun günstige Voraussetzungen für die Weiterbildung aushandeln können.
Ein gutes Beispiel dafür ist der letztes Jahr ausgehandelte Gesamtarbeitsvertrag der MEM-Industrie, welches fünf Tage Weiterbildung den Angestellten ermöglicht. Hier profitieren die Arbeitnehmenden ebenso wie die Arbeitgeber.
2. Grundkompetenzen von Erwachsenen fördern
Einige Grundkompetenzen seien Voraussetzung für ein lebenslanges Lernen. Laut dem neuen Weiterbildungsgesetz zählen
zu den Grundkompetenzen Erwachsener neben dem Lesen und
Schreiben die mündliche Ausdrucksfähigkeit in einer Landessprache, die Alltagsmathematik sowie die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Ziel ist die Be
kämpfung des Illettrismus und die Integration jedes Einzelnen in
die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Dafür kann der Bund
Beiträge an die Kantone ausrichten.
3. Weiterbildung anrechnen
Das neue Gesetz beauftragt Bund und Kantone, bei der Anrechnung von Weiterbildungskursen für Transparenz zu sorgen. Damit
sollte es künftig bessere Möglichkeiten geben, Weiterbildung und
informelles Lernen an formale Abschlüsse anzurechnen. Dies erhöht die Attraktivität der non-formalen Weiterbildung und stärkt
den Prozess des lebenslangen Lernens.
Beurteilung Angestellte Schweiz
Das neue Gesetz schaffe eine gute Basis, um die Weiterbildung zu
ermöglichen und zu fördern, sagt Fabrizio Lanzi, Weiterbildungsverantwortlicher der Angestellten Schweiz. «Und es kommt zum richtigen Zeitpunkt. Nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative
muss die Schweiz verhindern, dass es zu einem erhöhten Fachkräfte
mangel kommt. Das Weiterbildungsgesetz zielt da in die richtige
Richtung.» (ap)

Es lebe die Lehre!
Der Arbeitsmarkt in Spanien und Frankreich braucht keine Akademiker mehr – die hohe Jugendarbeitslosigkeit beweist das. Europa
braucht nicht mehr Studenten, sondern mehr Lehrlinge, sagt der
Ökonom Rudolf Strahm.
Europa ächzt unter seiner hohen Jugendarbeitslosigkeit. Ganze Generationen stehen in Spanien, Portugal oder Frankreich auf der Strasse –
jeder vierte Mensch unter 25, der nicht in einem Studium steckt, ist arbeitslos. Liberale Ökonomen sehen im zu exzessiven Arbeitnehmerschutz
den Hauptschuldigen für dieses Phänomen. Ihr Rezept für tiefere Jugend
arbeitslosigkeit: liberalere Arbeitsmärkte – tiefere Hürden für Kündigungen, mehr Mobilität.
Für den Ökonomen und Politiker Rudolf Strahm ist diese Erklärung
«einseitig, wenn nicht sogar falsch», schreibt er in der NZZ am Sonntag.
Schuld am Übel ist eine falsche Bildungspolitik. Konkret: die vollschulischen Bildungssysteme. Diese sorgen nicht für eine «arbeitsmarktorientierte Ausbildung». Alle studieren, doch der Arbeitsmarkt bedarf keiner
Akademiker mehr. Europa stecke in der Akademisierungsfalle, so
Strahm. Diese sei massgeblich verantwortlich für die Deindustrialisierung Europas und die Jugendarbeitslosigkeit.
Als Beispiel nennt Strahm Frankreich, eine ehemals starke Industrie
nation. Heute arbeiten noch elf Prozent in der industriellen Produktion.
Das ist kein Zufall. Frankreich hat eine Maturitätsquote von über
50 Prozent, ein sehr elitäres Bildungssystem, und es herrsche eine Geringschätzung für handwerkliche Berufe. Das führt dazu, dass das
Handwerk keinen Nachwuchs mehr findet und schlussendlich verkümmert. Es führt aber auch dazu, dass viele gut Ausgebildete keinen Job
finden, weil der Arbeitsmarkt sie nicht braucht.
Die Schweiz kennt das duale Bildungssystem: Lehre und Berufsschule.
Gut zwei Drittel der Jugendlichen absolvieren nach Abschluss der obligatorischen Schule eine Lehre. Verglichen mit Frankreich oder Italien
erlebt die Schweiz keinen derart dramatischen Rückgang der Industrie
und kennt auch keine grassierende Jugendarbeitslosigkeit. Warum
setzen dennoch viele Länder auf ein vollschulisches Bildungssystem?
«Die stereotype Meinung unter Ökonomen und Akademikern lautet:
Die fortgeschrittenen Industrieländer entwickeln sich zu Wissensgesellschaften; sie werden immer weniger Industrie brauchen.» Dieses Bild ist
laut Strahm ein Trugschluss und manövriere die Staaten in die «Akademisierungsfalle». Es sei völlig falsch und abwegig, dass eine Wissens
gesellschaft nur noch Akademiker brauche. Was es brauche, sei neues
Wissen in handwerklichen Berufen: Der Automechaniker muss sich mit
dem Motor auskennen, aber auch die Autoinformatik beherrschen. Wer
im Gesundheitsbereich arbeitet, muss heute auch die medizinaltechnischen Geräte kennen. Diese Kombination von Fertigkeiten und wei
terentw ickeltem Fachwissen bieten die Lehre und eine Weiterbildung
in einer Fachhochschule. Das Motto Strahms: lieber Handwerker als
arbeitsloser Akademiker. (rl)

Buchtipp:
Rudolf Strahm, Die Akademisierungsfalle, hep-Verlag
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«Eine Erbschaftssteuer
wird keine Stellen vernichten»
In der Schweiz besitzen zehn Prozent der
Wohnbevölkerung 71 Prozent aller Vermögen; in Zürich besitzt ein Prozent gleich viel
wie 95 Prozent der Steuerpflichtigen. «Wir
haben eine Vermögensverteilung wie ein
Entwicklungsland», sagt Hans Kissling. Er
muss es wissen, war er doch jahrelang
Chef des Zürcher Amtes für Statistik. Nun
soll eine eidgenössische Erbschaftssteuer
die Vermögenskonzentration abschwächen.
Kissling erklärt im Interview, warum eine
Erbschaftssteuer keine Stellen kosten wird
und was den Staat überhaupt legitimiert,
auf ein Erbe Steuern zu erheben.
Herr Kissling, lange Zeit sprach
man über Bankerboni und Mindestlöhne.
Heute ist die Vermögensungleichheit
in aller Munde. Warum ist die ungleiche
Verteilung von Vermögen für den
mittelständischen Bürger ein Problem?
Da gibt es verschiedene Probleme. Beispielsweise investieren sehr reiche Leute gerne in
Liegenschaften. Das erzeugt Druck auf den Immobilienmarkt. Mit dem Resultat, dass der Bo
denpreis steigt und die Mieten ebenfalls.
Haben Sie ein weiteres Beispiel?
Vermögen generiert immer Einkommen. Wenn
die Vermögen also immer ungleicher verteilt
sind, dann hat das wiederum Einfluss auf die
Verteilung der Einkommen. Diese ist zwar im
Moment in der Schweiz, verglichen mit anderen
europäischen Ländern, noch recht ausgegli
chen – wir liegen etwa im Mittelfeld. Aber wenn
die Vermögensverteilung immer ungleicher
wird, wird auch die Einkommensverteilung
ungleicher in der Schweiz. Das wird zu den bekannten sozialpolitischen Problemen führen.
Hat die ungleiche Verteilung von Vermögen
Effekte auf die gesamte Wirtschaft?
Vor allem die ungleiche Verteilung der Einkommen hat einen Einfluss auf die Wirtschaft.
Wenn die tiefen Einkommen abgehängt werden, hat dies einen Einfluss auf den Konsum.
Die Haushalte haben weniger Geld zum Ausge-

—
Hans Kissling
ist Nationalökonom. Von 1992 bis 2006
leitete er das Statistische Amt
des Kantons Zürich. 2008 erschien sein
Buch «Reichtum ohne Leistung – die
Feudalisierung der Schweiz».

ben. Diesen Effekt spüren wir heute in der
Schweiz: Vor allem die jungen Leute brauchen
ständig mehr Geld für die Kinderbetreuung
oder Krankenkassen. Da bleibt am Ende weniger Geld für Konsum, was eine negative Auswirkung auf die Wirtschaft hat.
Also eine Bremswirkung auf das Wachstum?
Ja. Das Wachstum der letzten Jahre hatten wir
sowieso nur wegen der Zuwanderung. Ohne
Zuwanderung hätten wir in den letzten fünf
Jahren kein Wirtschaftswachstum gehabt.
Sie sagen, die Verteilung der
Einkommen sei in der Schweiz noch einigermassen gerecht. Wie sieht es
aus bei der Vermögenskonzentration?
Bei den Vermögen steht die Schweiz an der
Spitze. Wir haben eine Vermögensverteilung
wie ein Entwicklungsland. Die Schweiz hat
eine der höchsten Konzentrationen von Ver
mögen weltweit. Wir haben in der Schweiz
120 Milliardäre – das ist annähernd so viel wie
in ganz Deutschland. Und Deutschland hat
ungefähr zehnmal so viele Einwohner wie die
Schweiz.
Was sind die Gründe für diese hohe Ver
mögenskonzentration in der Schweiz?
Wir hatten keine Zerstörung von Gütern nach

dem Zweiten Weltkrieg. So konnten die sehr
vermögenden Leute ihr Kapital weiter vermehren ohne Zerstörung. Dann hat auch die Lohnschere zugenommen. Die Löhne des obersten
Prozents haben überdurchschnittlich zugelegt;
das hat einen Effekt auf die Vermögen. Drittens: Wir hatten eine Zuwanderung von sehr
reichen Leuten – angezogen durch unsere Steuerpolitik. Und viertens: Wir haben praktisch
keine Erbschaftssteuer.
Sie setzten sich für die Einführung einer
eidgenössischen Erbschaftssteuer ein.
Eine solche Steuer ist ein Eingriff
in das Vermögen einer Familie. Bis in die
Industrialisierung wurde das
Eigentum von einer Generation an die
nächste weitergegeben – die waren
wie Glieder einer Kette. Was legitimiert
den Staat in diese Kette einzugreifen
und eine Steuer auf das Vermögen des Erblassers zu erheben?
Die wichtigste Legitimation des Staates ist die
Leistungsfähigkeit. Man sollte Steuern erheben
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
der Leute – so steht es übrigens in der Verfassung. Wenn jemand zu sehr viel Geld kommt,
ist er leistungsfähiger als vorher. Das ist ein
legitimer Grund zur Besteuerung. Im Weiteren
ist eine Erbschaft ökonomisch gesehen ein einmaliges Einkommen. Es gibt keinen Grund,
warum man dieses nicht besteuern sollte. Und
drittens: Erst gerade vor einem Jahr haben
zwei Söhne im Kanton Zürich je etwa drei
Milliarden geerbt. Wenn jemand so viel Geld
erhält, ohne etwas zu tun dafür, dann ist das
ein unglaubliches Privileg. In einer Demokratie verträgt es jedoch solche Privilegien nicht.
Da muss der Staat mit einer Steuer eingreifen.
Nun sieht die Erbschaftssteuer-Initiative
einen Freibetrag von zwei Millionen vor.
Angenommen ein Paar besitzt ein
Haus und noch etwas Geld. Dann stirbt
der Ehemann. Das Haus soll nun auf
die Tochter überschrieben werden. Ist der
Freibetrag nicht zu tief angesetzt?
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Achtung: Es zählt nur der Nettowert einer Immobilie. Die meisten Immobilien sind noch mit
Hypotheken belegt. Dann: Bei einem Paar ist
der Freibetrag vier Millionen – weil beide
Partner einen Freibetrag von zwei Millionen
haben. Wenn der erste stirbt, dann gehen zwei
Millionen steuerfrei an die Nachkommen und
der überlebende Ehepartner bekommt die andere Hälfte. Wenn der zweite Partner dann
stirbt, kann dieser auch wieder zwei Millionen
steuerfrei übertragen. Die reelle Freigrenze ist
in den meisten Fällen vier Millionen. Das
reicht in 98 Prozent der Fälle, um eine Liegenschaft steuerfrei auf die nächste Generation zu
übertragen.
Wie sieht es bei den KMU und Familien
betrieben aus? Sie sind das
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft.
Bedeutet eine Erbschaftssteuer
nicht den Verlust von Arbeitsplätzen und
den Tod von vielen KMU?
Es ist ein sehr grosses Anliegen der Initianten,
keine Arbeitsplätze zu gefährden. Konkret
wird das Parlament das Gesetz festlegen. Es ist
selbstverständlich, dass unser bürgerlich dominiertes Parlament den Freibetrag und auch
den Steuersatz so festlegen wird, dass der
Steuer keine Arbeitsplätze zum Opfer fallen
werden. Da sehe ich keine Probleme. Im Übrigen gibt es Erfahrungswerte aus dem Ausland.
Beispielsweise Deutschland kennt eine ähnliche
Regelung, wie wir es vorschlagen. Dort ist kein
Fall bekannt, in dem die Erbschaftssteuer Arbeitsplätze vernichtet hätte oder ein Unternehmen in finanzielle Probleme geraten wäre – in
dieser Richtung ist nichts zu befürchten.
Der Verlust von Arbeitsplätzen wird
das Hauptargument der
Gegner der Erbschaftssteuer sein.
Natürlich werden die Gegner im Abstimmungskampf durch alle Böden hindurch behaupten, es würden Stellen verloren gehen. Die
wollen die Tatsache verschweigen, dass eine
Erbschaftssteuer keine Stellen kosten wird.
Heute gibt es ja bereits eine Erbschaftssteuer auf kantonaler Ebene – warum
reicht Ihnen das nicht?
Wir hatten in allen Kantonen eine kantonale
Erbschaftssteuer, ausser im Kanton Schwyz,
der nie eine kannte. Bei dieser Erbschaftssteuer
wurden die direkten Nachkommen – also die
Kinder – besteuert. Im Zuge der Steuerkonkurrenz haben aber praktisch alle Kantone Ende
der 1990er-Jahre diese Steuer für die direkten
Nachkommen abgeschafft. Das bedeutet, man
kann bei uns Milliardenvermögen auf die

nächste Generation übertragen, ohne nur einen
Franken Steuern bezahlen zu müssen. Das
führt zu dieser schnellen Anhäufung von Vermögen über Generationen.

Die ErbschaftssteuerInitiative
Die Steuer wird mit einem einheitlichen Satz

Also heute haben wir keine
Erbschaftssteuer mehr?
Doch. Aber nur noch drei Kantone haben eine
Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen.
Das sind die Kantone Waadt, Neuenburg und
Appenzell Innerhoden. Diese besteuern bis maximal drei Prozent. Hingegen haben alle Kantone eine Steuer für entferntere Verwandte,
zum Beispiel Neffen oder Brüder und auch für
die Nichtverwandten. Und diese Steuersätze
sind teils exorbitant, bis zu 50 Prozent – das
kommt einer Enteignung gleich. Zum Beispiel
im Kanton Basel geht die Erbschaftssteuer bis
49 Prozent für die Nichtverwandten – also
wenn man einem Freund etwas schenken will,
dann wird das sehr hoch besteuert. Wir haben
die absurde Situation, dass die direkten Nachkommen kaum besteuert, andere hingegen sehr
hoch besteuert werden. Die Erbschaftssteuer
initiative würde endlich Ordnung in diese Besteuerung bringen.
Wir haben heute eine äusserst
heterogene Landschaft
bezüglich Erbschaftssteuer?
Ja, wir haben ein absolutes Chaos. Der Normal
bürger hat keine Ahnung, was da genau läuft.
Den Durchblick haben nur ein paar spezialisierte Steuerberater.

von 20 Prozent ausgestaltet. Die Steuer soll
auf dem Nachlass von natürlichen Personen
erhoben werden. Der Freibetrag beträgt zwei
Millionen Franken pro Nachlass. Gehört zum
Nachlass oder zur Schenkung ein Unternehmen oder ein Landwirtschaftsbetrieb, werden bei der Bewertung und beim Steuersatz
erhebliche Erleichterungen gewährt, um deren Bestand und die Arbeitsplätze nicht zu
gefährden. Ein Drittel der Steuer soll an die
Kantone gehen, zwei Drittel sollen zweckgebunden in die AHV fliessen.
Der hohe Freibetrag sorgt dafür, dass der
Mittelstand nicht belastet wird. Zusätzlich
wird ein Freibetrag für Gelegenheitsgeschenke, 20 000 Franken pro Jahr und beschenkte
Person, gewährt. Zuwendungen an Ehepartner oder registrierte Partner sowie an steuerbefreite juristische Personen werden nicht
besteuert. (pd)

Das meritokratische Prinzip
Bis zur Industrialisierung herrschte das Ei
gentumsprinzip. Das Vermögen gehörte der
Familie. Es wurde über Generationen hinweg
weitergereicht. So beherrschten Dynastien

Viele reiche Leute werden im
Abstimmungsk ampf Geld lockermachen,
um eine Erbschaftssteuer zu verhindern.
Geben Sie der Initiative eine Chance?
Es kommt sehr stark darauf an, in welchem politischen Umfeld die Abstimmung kommen
wird. Wahrscheinlich wird die Abstimmung
2016 stattfinden. Es wird auch davon abhängen, wie die Medien darüber berichten werden.
Ob man wirklich kommunizieren wird, dass
der reelle Freibetrag vier Millionen ist und
man in genügend breiten Kreisen kommunizieren kann, dass keine Arbeitsplätze durch
eine Erbschaftssteuer gefährdet sind – das sind
die beiden relevanten Punkte. Aber es wird
ganz sicher eine äusserst schwierige Abstimmung geben, da wird sicher viel Geld zur Verfügung stehen, um eine solche Steuer zu verhindern. Viele reiche Leute werden da gerne
Geld spenden. Sehr reiche Leute können eben
die Politik kaufen.
—
Interview: Reto Liniger

das wirtschaftliche, politische

und gesell-

schaftliche Leben im ständisch geprägten
Europa. Mit der Auf klärung verschaffte sich
das Leistungs
prinzip den Durchbruch: das
meritokratische Prinzip. In dieser Herrschaftsordnung findet man seinen Platz in
der Gesellschaft nicht durch Erbschaft,
sondern durch Leistung, Fleiss, Talent und
Tugend. Leistungsprinzip und Eigentums
prinzip harmonieren nicht. Mit der Industrialisierung verdrängte das Leistungsprinzip das ständische Eigentumsprinzip. Der
Grund dafür war nicht der Staat, der sich
am Erbe der Familien bereichern wollte. Es
war der Freiheitsdrang der Bürger, die sich
gegen die Vorherrschaft der Aristokratie zur
Wehr setzte. Jeder soll seines eigenen Glückes Schmied werden können. Das waren der
Untergang der ständischen Ordnung in der
Europa und der Aufstieg der Bürgerlichen.
Genau diese wehren sich heute mit Händen
und Füssen gegen eine Erbschaftssteuer,
welche wiederum für mehr Chancengleichheit und Ausgleich sorgen soll. (rl)
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Berufsmeisterschaft SwissSkills

Sorgenspalte – Arbeitsrecht

Wettkampf der Berufsleute

Muss ich ans Seminar
der Sekte?

Der Teilnehmer Timo Engel pipettiert im ÜK-Zentrum Bern.

Vom 17. bis 21. September 2014 treffen sich die besten jungen Schweizer Berufsleute
aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung zu einem Grossevent mit spitzensportlicher Note. Gesucht sind die Schweizer Meisterinnen und Schweizer Meister aus
rund 70 Berufen. Zu den SwissSkills in der Bernexpo werden nicht weniger als
1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer sowie rund 200 000 Besucherinnen und
Besucher erwartet. Zum ersten Mal messen sich die Talente gleichzeitig am selben
Ort. Diese Meisterschaften in rund 70 Berufen sind ein einmaliges Schaufenster für
die Berufsbildung und die Berufswahl für Jugendliche, Eltern, Schulklassen und die
Öffentlichkeit. Die Bestplatzierten an den Schweizer Meisterschaften werden an den
EuroSkills 2014 (Lille, Frankreich) und/oder an den WorldSkills 2015 (São Paulo,
Brasilien) teilnehmen.
Neu dabei: Chemielaboranten
Erstmals findet auch im Beruf Laborant/in EFZ, Fachrichtung Chemie, eine Berufsmeisterschaft statt. Dieser Wettbewerb findet nicht wie die anderen Aktivitäten in
der Bernexpo, sondern im aprentas-ÜK-Zentrum an der Seftigenstrasse 14 in Bern
statt. Besucherinnen und Besucher sind auch dort herzlich willkommen. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind: Jean-Luc Fuchs (EFPL Lausanne), Caitlin Blum
(Université de Fribourg), Sébastien Perroud (Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg), Carine Premand (Syngenta Crop Protection), Timo Engel (Universität
Bern), Marie Meyer (Novartis Pharma AG), Cédric Berger (van Baerle AG), Claudia
Bührer (Merck & Cie) – man kann diese Berufsleute auf der Website von SwissSkills
als Fan unterstützen!
Die Berufe Laborant/in EFZ, Fachrichtung Biologie, Laborant/in EFZ, Fachrichtung
Chemie, Chemie- und Pharmatechnologe/-technologin EFZ sowie Physiklaborant/in
EFZ präsentieren sich in Form von Berufsdemonstrationen in der Bernexpo. (pd)
—
Weitere Infos: www.swissskillsbern2014.ch

Mein Chef macht bei einer von Infosekta
aufgelisteten Sekte mit, und er macht kein
Geheimnis daraus. Bis jetzt hat es mich
nicht gestört. Seit einiger Zeit erzählt er
während der Arbeit aber immer mehr von
seiner «Kirche». Meine Kollegen und ich
sind nicht sonderlich daran interessiert. Als
Teambildungsmassnahme hat der Chef nun
ein zweitägiges Seminar während der Arbeitszeit organisiert. Bei genauer Prüfung
habe ich festgestellt, dass es sich um ein Persönlichkeitsbildungsseminar seiner Sekte
handelt. Ich und viele meiner Kollegen wollen da nicht hin. Der Chef sagt, die Veranstaltung hätte nichts mit der «Kirche» zu
tun. Es handle sich vielmehr um ein normales Seminar, wie es allenthalben durchgeführt werde. Da es sich um bezahlte Arbeitszeit handle, müssten wir daran teilnehmen.
Müssen wir wirklich an dieses Seminar gehen und uns von der Sekte vereinnahmen
lassen?
Grundsätzlich müssen Sie die Weisungen des
Chefs befolgen. Dies bedeutet auch, dass Sie
vom Chef angeordnete Weiterbildungen be
suchen müssen. Ihr Chef hat eine Persönlichkeitsbildung als Teambildungsmassnahme ver
anlasst – dagegen ist grundsätzlich nichts
einzuwenden.
Allerdings ist das Weisungsrecht durch den Persönlichkeitsschutz eingeschränkt. Weisungen
dürfen nämlich nicht gegen diesen verstossen.
In Ihrem Fall wird die Persönlichkeitsbildung
nicht von einem anerkannten Psychologen
oder einer ähnlichen Fachperson durchgeführt, sondern von Exponenten einer Sekte.
Sich von einer Sekte in seiner Persönlichkeit
schulen zu lassen, verstösst jedoch gegen den
Persönlichkeitsschutz. Somit müssen Sie die
Weisung, das Seminar zu besuchen, nicht befolgen. Melden Sie sich ab, und erklären Sie
dem Chef, dass sie stattdessen wie normal zur
Arbeit gehen werden.
—
Alex Ertl, Rechtsanwalt,
CAS Arbeitsrecht, Angestellte Schweiz
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Stolpern

Gefährlicher, als man denkt
Über Stolperunfälle lachen wir und nehmen sie nicht ernst. Dabei ereignen sich
jährlich über 60 000 solcher Unfälle bei der Arbeit und weitere 105 000 in der
Freizeit. Das ist Grund genug für die SUVA, eine Stolperkampagne zu führen.
«Wir lernen schon als Kinder, dass Stolpern zum Leben gehört, und neun von zehn
Malen passiert auch nichts Schlimmes», sagt Erwin von Moos, Leiter dieser Stolperkampagne. Jedoch werde das zehnte, potenziell verhängnisvolle Mal notorisch unterschätzt. Wer die Treppe hinunterstürze, könne ohne Kratzer aufstehen oder aber
im Rollstuhl landen. Jedes Jahr verunfallen fünf Personen bei vermeintlich harmlosen Stolperunfällen tödlich.
Quer durch alle Branchen und Länder ist Stolpern eine der häufigsten Unfallursachen. Vermeintlich harmlose Misstritte und Sturzunf älle führen zu sehr vielen Ausfalltagen und verursachen jährliche Kosten von mehr als einer Milliarde Franken!
Wer riskante Situationen nicht einfach hinnimmt, sondern aktiv entschärft, kann
das Risiko für sich und andere deutlich vermindern. Bei der Prävention kann die
Umgebung beeinflusst werden, z. B. die Beleuchtung oder die Handläufe bei Treppen. Der Einzelne soll aber auch sein Verhalten anpassen. Ein einfaches Beispiel:
Wer beim Schreiben eines SMS steht, statt geht, wird sicher nicht stolpern. Nicht
zuletzt spielt die persönliche Fitness eine wichtige Rolle. Wer Sport treibt und sich
bewegt, ist deutlich weniger gefährdet als inaktive Menschen.
Die Wasserversorgung Zürich will die Stolperunfälle ihrer Angestellten künftig
möglichst vermeiden. In Zusammenarbeit mit der SUVA schult sie die Mitarbeitenden gezielt, z. B. mit einem Stolperparcours. Ziel ist, die Ausfalltage zu reduzieren
und Kosten zu sparen. (pd)

Gelesen in… Aargauer Zeitung vom
12. August 2014

Mehr Transparenz bei
mittleren Löhnen
Die Angestellten Schweiz haben mehrmals darauf
hingewiesen: Die mittleren Löhne sind durch die
Zuwanderung unter Druck geraten. Der zehnte Observatoriumsbericht zu den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Schweizer Arbeitsmarkt,
den das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) im
Juli veröffentlicht hat, bestätigt den Befund: Gemäss
dem Bericht hat die Zuwanderung im mittleren
Lohnsegment «einen gewissen Dämpfungseffekt gehabt». Die wachsende Nachfrage nach höheren Qualifikationen hätte laut Seco eher eine stärkere Lohnentwicklung erwarten lassen.
Es sei nun an der Zeit Gegensteuer zu geben – und
zwar mit mehr Transparenz bei den Löhnen, sagte
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz gegenüber der Aargauer Zeitung. Mehr
Transpanrenz bei den Löhnen «führt zu fairen Löhnen und verhindert Lohndumping.»
Konkret könnte das folgendermassen aussehen: «Der
Referenzlohn – nicht zu verwechseln mit dem Mindestlohn – soll aus Sicht von Angestellte Schweiz idealerweise bereits in der Stellenausschreibung kommuniziert werden. So wissen künftige Mitarbeiter vor der
Lohnverhandlung, in welchem Rahmen sie sich bewegen können, und sind weniger anfällig auf zu tiefe Angebote des Arbeitgebers.»
Instrument zur Lohnkontrolle
Die Referenzlöhne sollen nicht pauschal auf Bundesebene erlassen werden, sondern fein austariert sein:
Ziel sind branchen-, orts- und funktionsabhängige
Referenzlöhne. Swissmem kennt bereits ein solches
System. Das Beratungsunternehmen Landolt &
Mächler offeriert gegen Bezahlung Vergleichswerte
von anderen Marktteilnehmern – basierend auf gelieferten Lohndaten aus verschiedenen angeschlossenen Unternehmen. Den Arbeitgebern dienen die Vergleichswerte als Instrument zur Kontrolle der
Lohnkosten.
Würden diese Vergleichswerte nun transparent ausgewiesen, dienten sie auch den Arbeitnehmern –
Ausreisser gegen unten würden damit verhindert
und die Lohnentwicklung gegen oben gefördert. (rl)

Macht auch Spass: der SUVA-Stolperparcours bei der Wasserversorgung Zürich.
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Verhängnisvolle Mail
Renato Spontaneo*, Projektleiter in einer technischen Firma mit weltweiter Exporttätigkeit,
regt sich auf. Er hat festgestellt, dass Samantha Pilfer*, das Au-Pair-Mädchen seiner
Lebenspartnerin, nicht nur ihren Job schlecht versah, sondern auch verschiedene Dinge aus
dem Haushalt mitlaufen liess. Es fehlten u.a. teure Kosmetika. Samantha war nach
einem Jahr Tätigkeit im Haushalt von Renatos Freundin Hals über Kopf zurück in die USA
gereist, ohne sich richtig zu verabschieden. Spontaneo setzt zum Gegenschlag an.

Foto: Thinkstock

Projektleiter Spontaneo ist ein Mann der Tat.
Er möchte seiner Partnerin beweisen, dass man
sich auch in solchen Situationen wehren kann.
Auf Englisch verfasst er von seinem Geschäftsaccount aus eine unmissverständliche Mail mit
etwa folgendem Wortlaut: «Wir sind von dir
schwer enttäuscht. Du hast unser Vertrauen
schwer missbraucht …» Diesen Sätzen folgt eine
nicht zitierfähige obszöne Bemerkung darüber,
wie man mit Samantha verfahren sollte. Die EMail schickt Renato an Pilfers US-Mailadresse,
eine Kopie geht an seine Freundin.

insbesondere die Geschäftsadresse. Zusätzlich
verstiess er gegen die Nutzungsbestimmungen
für den E-Mail-Verkehr.
Im Zusammenhang mit Diffamierungen von
Drittpersonen gibt es in der Schweiz mehrere
Urteile, welche eine fristlose Kündigung gemäss Art. 337 Obligationenrecht rechtfertigen.
Berühmt wurde ein Vorfall, der noch in der
technologischen Steinzeit spielte. Über das
Faxgerät eines Arbeitgebers wurden rassistische Texte versandt. Auch in einem solchen
Fall ist eine fristlose Kündigung durchsetzbar.

Autsch!
Zwei Tage lang passiert nichts. Dann wird
Renato Spontaneo vor die HR-Abteilung des
Konzerns zitiert. Anwesend ist auch der
Konzernjurist. Der Projektleiter wird während
zwei Stunden gründlich zur Angelegenheit befragt. Im Anschluss wird ihm die fristlose
Kündigung in die Hand gedrückt.
Was war passiert? Das ehemalige Au-Pair hatte
die besagte E-Mail an ihre Mutter weiterge
leitet. Diese schickte sie an einen befreundeten
Anwalt. Der Anwalt wiederum sandte sie an die
auf der E-Mail aufgeführte Konzernzentrale –
und diese reagierte umgehend. Das Ganze erhielt zusätzliche Brisanz dadurch, dass bereits
ein Anwalt involviert war und dass es einen

Vorsicht mit Mails aus dem Büro!

Bezug zu den USA gab. Dadurch drohte die
auch in der Schweiz gefürchtete amerikanische Rechtsprechung. Hätte Spontaneos Unternehmen nicht rasch und heftig reagiert,
wäre es aufgrund des amerikanischen Haftpflichtrechts grosse Risiken eingegangen.
Missbrauch der Arbeitsmittel
Auch nach schweizerischer Gesetzgebung ist
anzunehmen, dass unser spontaner Arbeitnehmer Renato Arbeitsmittel missbraucht hat,

Fristlos den Job zu verlieren, ist eine sehr harte
Strafe. Deshalb empfiehlt es sich, Emotionen,
wenn man sie denn nicht für sich behalten
kann, mündlich zum Ausdruck zu bringen. Nie
soll man dafür vom Arbeitgeber zur Verfügung
gestellte Instrumente benutzen. Ganz besonders dann nicht, wenn man wie Renato Spontaneo Äusserungen macht, die unethisch sind
und/oder gegen die persönliche Integrität ver
stossen.
—
Christof Burkard,
Leiter Rechtsdienst Angestellte Schweiz
* Alle Namen geändert
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Weiterbildung

Oktober bis November 2014

Finanzen und
Rechnungswesen – neuer
Themenschwerpunkt

Die nächsten Kurse
Networking
1.10.2014, Basel
Business Etiquette (F)
6.10.2014, Lausanne
Körpersprache – Grundlagen 2
8.10.2014, Basel

Möchten Sie sich die Grundlagenkenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen
aneignen und sich einen Durchblick für die Geschäftszahlen Ihres Betriebes
schaffen? Oder möchten Sie als Arbeitnehmervertretende/r sich optimal für die
nächste Lohnverhandlungsrunde vorbereiten? Dann ist diese Themenreihe genau
die richtige für Sie.
In der heutigen Zeit, in welcher die Finanzmärkte nicht nur die Wirtschaft, sondern
auch Gesellschaft und Politik massgeblich beeinflussen, sind Grundkenntnisse in
betriebswirtschaftlichen Abläufen und im Lesen von Kennzahlen und Jahresabschlüssen von grossem Vorteil für das berufliche Weiterkommen. Angestellte Schweiz
setzt sich sehr dafür ein, dass die Angestellten auf gleicher Augenhöhe über finanzund betriebswirtschaftliche Aspekte mit der Geschäftsleitung mitreden können.
Um allen Angestellten und ihren Vorkenntnissen gerecht zu werden, bieten wir drei
Schulungen zu diesem Thema an: einen Einsteigerkurs und zwei Vertiefungskurse.
Im laufenden Jahr können Sie sich (siehe unten) noch für den 2. Vertiefungskurs
anmelden. Angestellte Schweiz wird im nächsten Jahr alle drei Kurse zum Thema
Finanzen und Rechnungswesen anbieten. Die Informationen zu den Kursen 2015
werden Anfang Januar auf unserer Website ersichtlich sein.

Finanzen und Rechnungswesen Vertiefung 2,
5. November 2014 in Olten
In diesem Vertiefungskurs erhalten Sie einen Einblick in die finanzwirtschaftliche
Mechanik, die die Denk- und Handlungsweise von Investoren, Aktionären und Geschäftsleitung beeinflussen. Aus diesen Erkenntnissen können sie Argumente der
Arbeitgeberseite ableiten und sich für Lohnverhandlungen adäquat vorbereiten.
—
Mehr Informationen und Anmeldung unter www.angestellte.ch/weiterbildung

Weiterbildung – unser Tipp

Nachhaltige Entwicklung,
28.10.2014 in Olten
Möchten Sie den Begriff Nachhaltigkeit richtig verstehen und Ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung identifizieren? Wir
haben den richtigen Kurs für Sie dazu.
—
Mehr Informationen/Anmeldung unter www.angestellte.ch/weiterbildung

Achtsamkeit – MBSR – Einführungskurs 2
14.10.2014, Olten
Schlagfertig und gelassen
15.10.2014, Winterthur
Auftrittskompetenz
21.10.2014, Olten
Nachhaltige Entwicklung
28.10.2014, Olten
Berufliche Vorsorge –
Erfahrungsaustausch (Abend)
4.11.2014, Olten
Finanzen und Rechnungswesen –
Vertiefung 2
5.11.2014, Olten
Voice training (E)
11.11.2014, Olten
Gewaltfreie Kommunikation
13.11.2014, Olten
Generationenmanagement
21.11.2014, Olten
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Mitglied wirbt Mitglied

Für eine stärkere Basis
Erneut war die Aktion «Mitglied wirbt Mitglied» ein Erfolg. Der Verband
Angestellte Schweiz ist dank viel Engagement seiner Mitgliederorganisationen zu 379 neuen
Mitgliedern gekommen – bereits seit 1. September läuft die nächste Aktion.

«Die Aktion ‹Mitglied wirbt Mitglied› ist Jahr für Jahr ein Erfolg und
bringt dem Verband viele neue Mitglieder», sagt Karin Mühlebach,
Marketingverantwortliche der Angestellten Schweiz. Vier Monate lief
die erste Aktion des laufenden Jahres – vom 1. April bis 31. Juli. Dank
dem Engagement eifriger Mitglieder konnte der Verband Angestellte
Schweiz während dieser Zeit 379 neue Mitglieder gewinnen. «Gemeinsam sind wir stark. Unsere Mitglieder wissen das und leben diese Botschaft», sagt Mühlebach.
Ein Blick in die Bilanzen der vergangenen Jahre zeigt Erfreuliches: Der
Trend ist positiv. Im Vergleich zum vergangenen Jahr (298) haben die
Mitglieder wieder mehr Neumitglieder geworben. Die Aussicht auf eine
schöne Prämie hat den Werbeeifer befeuert: Für jedes geworbene Neumitglied erhielten die Werber 50 Franken in bar; gleichzeitig lösten sie
damit das Ticket, um an einer Verlosung unter allen Werbern von 5-mal
500 Franken teilzunehmen.

Zahlreiche Aktionen
Viele Angestelltenverbände (AV) nahmen die Aktion der Angestellten
Schweiz als Anlass, um gezielte Werbeaktionen durchzuführen. «Es
freut mich immer wieder, zu sehen und zu erleben, wie aktiv und kreativ
unsere Mitgliederorganisationen und die Mitglieder sind.» Die Angestellten Schweiz haben sie mit Rat und Tat unterstützt.
Mit der AV ABB organisierten die Angestellten Schweiz einen Weiterbildungsworkshop «Aktive Mitgliedergewinnung». Die zentrale Frage war:
Wie kommen die Mitgliederorganisationen der Angestellten Schweiz zu
mehr Mitgliedern? Diskutiert hat man lebhaft und auch an Ideen zur
Mitgliedergewinnung hat es nicht gefehlt – konkret resultierte eine
Flyeraktion. Durchgeführt wurde sie im vergangenen Juni. Nicht ganz
zufällig war das Motto damals: «Bleiben Sie mit uns am Ball – jetzt
Mitglied werden und mitgestalten». Den Flyer verteilten einige Mitglieder der AV ABB an den Unternehmensstandorten in Oerlikon, Wettingen, Baden und Turgi. Dazu wurden Antistressbälle im Fussball-Look
verteilt und gleichzeitig auf die Notwendigkeit eines starken Arbeitnehmerverbandes aufmerksam gemacht.

Für mehr Mitglieder – Flyeraktion der AV ABB

Ebenfalls die AV der Sauter AG war äusserst aktiv. Sie stellte am internen Sommerfest einen eigenen Stand mit tückischer Geschicklichkeitsübung. Die Herausforderung bestand darin, einen an einem Griff befestigten Ring so über einen elektrifizierten Metalldraht zu ziehen, dass
diese sich nicht berühren – eine Glühbirne überwachte die Übung.
Scheiterte der Versuch, leuchtete sie sofort auf und entlarvte damit den
Verstoss. Gefragt waren also eine ruhige Hand und eine grosse Portion
Konzentration. Zwar verfügen die Erfolgreichen dieser Übung bereits
erkennbar über Ruhe und Konzentrationsfähigkeit, dennoch beschenkte sie die AV Sauter mit Antistressbällen. Diese sollen zu noch mehr innerer Ruhe beitragen. Als weitere Preise winkten Taschenlampen und
Reflektorbänder – gesponsert wurden alle Preise von den Angestellten
Schweiz. Im Rahmen dieser Aktion führten die Mitglieder der AV Sauter Gespräche mit Kollegen und machten diese auf die Vorteile einer
Mitgliedschaft in ihrem Hausverband und den Angestellten Schweiz
aufmerksam. Der Erfolg war durchschlagend: Bereits nach vier Stunden
konnten acht Sauter-Mitarbeitende als neue Mitglieder bei der AV
Sauter und den Angestellten Schweiz geworben werden.
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Neue Mitglieder bringen –
das bringts!

Attraktiv: Die Geschicklichkeitsübung der AV der Sauter AG.

Die Verlosung
Nach Ablauf der Aktion «Mitglied wirbt Mitglied» kam es am 12. August in den Büros der Angestellten Schweiz in Olten zur Ziehung der
5-mal 500 Franken. Im Topf befanden sich alle Namen der Werber.
Glücksfeen waren die Buchhalterin, Martina Stoop, und die Rechtskonsulentin, Gila Fröhlich. Und die Gewinner aus den Mitgliederorganisationen sind: Davide Lauditi, Henriette Brunner, Hartwig Bernhard Gajek, Heinz Dätwyler und Brigitte Nowak. Herzliche Gratulation.
Bekanntlich können nicht alle gewinnen. Doch nach der Aktion ist vor
der Aktion – bereits seit dem 1. September läuft die neue Aktion «Mitglied wirbt Mitglied». Hauptpreis diesmal: Ein Wochenende im Post
hotel in Weggis im Wert von fast 700 Franken. Viel Glück.
—
Reto Liniger

Glückliche Gewinnerin – Brigitte Nowak gewinnt bei der Verlosung 500 Franken.

Überzeugen Sie vom 1. September bis 31. Dezember 2014
Ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn von den Vorteilen
einer Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz. Es zahlt
sich für alle aus: Für jedes neue Einzelmitglied, das Sie werben, erhalten Sie gratis einen Gutschein für eine Hotelcard
(das Halbpreis-Abo für Hotels) im Wert von 95 Franken
oder 50 Franken in bar. Unter allen Werberinnen und
Werbern verlosen wir zudem im Januar 2015 ein Wellness-Weekend für zwei Personen im Posthotel Weggis
im Wert von rund 690 Franken.
Neue Mitglieder erhalten für nur 16 Franken pro Monat
(bis Ende 2015, nachher 268 Franken pro Jahr) viel Sicherheit dank kostenloser Beratung und Rechtsschutz im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Darin eingeschlossen
ist der Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz für die ganze Familie. Selbstverständlich profitieren neue Mitglieder auch
von allen weiteren Vorteilen der Mitgliedschaft.
Weitere Informationen und Anmeldetalons
finden Sie auf der Website der Angestellten Schweiz
www.angestellte.ch.
Vielen Dank für Ihr Engagement! (km)
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Hotelcard

Motivation – Erfolg
ist kein Zufall

Entdecken Sie die Schweiz

Ohne Antrieb hätte es die Schweizer Nati nie und nimmer an die
Fussball-WM geschafft. Ohne Antrieb wären Doris Leuthard,
Eveline Widmer-Schlumpf und Simonetta Sommaruga nicht
Bundesrätin geworden. Ohne Antrieb sässen Sie den ganzen Tag
tatenlos im Büro. Was treibt uns Menschen an? Ist es die Aussicht
auf Erfolg? Wollen wir geliebt werden? Haben wir Spass an der
Leistung? Oder wollen wir Macht ausüben? An ihre Herbsttagung in Basel haben die Angestellten Schweiz interessante Menschen eingeladen, die es wissen:
— den bekannten Fussballexperten des Schweizer Fernsehens
und ehemaligen Fussballtrainer Hanspeter Latour
— den Spezialisten für Gesundheitsförderung Martin Degen
— die Motivationsexpertin Prof. Dr. Veronika Brandstätter
von der Uni Zürich
— die Fachspezialistin für betriebliches Gesundheitsmanagement, Cristina Crotti

Foto: Andreas Praefcke

Lassen Sie sich diese motivierende Tagung
nicht entgehen! Sie findet statt am
Freitag, 7. November 2014, im Stadtcasino in Basel.

Es ist nicht nötig, in die Tropen zu fliegen, um neue, wunderbare Orte zu
entdecken und sich zu erholen. Die Schweiz ist auch voller wunderschöner Orte, und dank Hotelcard verbringt man seine Ferien in den schönsten Regionen des Landes, die man sonst nicht besucht hätte, zum halben Preis, und das Portemonnaie freut sich auch!
Als Westschweizerin habe ich mit der Hotelcard den Charme der
Deutschschweiz und insbesondere des Bündnerlandes entdeckt. Ich war
nie enttäuscht von meiner Destination und dem Hotel. Mit der Hotelcard ist die Buchung wirklich einfach, und es gibt immer interessante
Angebote. Wer grossartige Landschaften bewundern möchte, kann zum
Beispiel einfach einige Tage im Posthotel Weggis buchen. Das moderne
Hotel mit freundlichem Service bietet eine prächtige Sicht auf den Vierwaldstättersee – es lohnt sich! (vj)

Die Vorteile der Hotelcard
Über 500 Tophotels zum halben Preis Hotel von 1 bis 5 Sternen in allen
Regionen der Schweiz und im benachbarten Ausland Bestpreisgarantie in allen Hotels Hotelcard beliebig oft einsetzbar Doppelzimmer
mit nur einer Hotelcard buchen Kein Konsumationszwang, keine zusätzlichen Gebühren Die Investition ist in der Regel mit einer Übernachtung amortisiert
Exklusives Angebot für die Mitglieder
der Angestellten Schweiz
—
1 Jahr für CHF 65.00 statt 95.00
2 Jahre für CHF 120.00 statt 190.00
3 Jahre für CHF 175.00 statt 285.00
—
Jetzt bestellen: www.angestellte.ch
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Ferienversicherung

Gut geschützt auf die Reise

Meist geht alles gut, doch manchmal hat man
einfach Pech: Wer auf einer Reise krank wird
oder verunfallt, braucht deshalb einen guten
Reiseschutz. Gerade für Länder mit hohen Gesundheitskosten, wie die USA, empfiehlt sich
eine Zusatzversicherung, denn die Grundversicherung deckt längst nicht alle Behandlungen.
In vielen Ländern können nicht nur Aufenthalte
im Spital, sondern auch ambulante Leistungen
schnell ein Mehrfaches dessen kosten, was in
der Schweiz zu bezahlen wäre. Ist gar ein Rücktransport in die Heimat nötig, so wird es richtig

Foto: Thinkstock

Ferien sind die schönste Zeit im Jahr. Damit
sie gelingen, braucht es eine gute Portion
Glück – und die richtige Vorbereitung. Ein
umfassender Reiseschutz gehört dazu. So
erspart man sich im Ernstfall nicht nur Ärger, sondern auch Kosten.

tionären Notfälle wie auch Rücktransporte
sind voll gedeckt. Medizinisch notwendige
ambulante Behandlungen sind zu 90, bei
World zu 100 Prozent gedeckt. Mit dieser Versicherung im Gepäck verreisen Sie garantiert
sorgenfrei. (pd)

Gut und günstig versichert
dank Partnerschaft
Sicher – auch im Urlaub.

teuer: Je nach Land belaufen sich die Ausgaben
für eine Repatriierung auf mehrere Tausend
Franken. Die Grundversicherung deckt solche
Kosten nicht. Helsana, Partner der Angestellten Schweiz, bietet mit ihren Zusatzversicherungen World, Top oder Completa für wenig
Geld einen umfassenden Reiseschutz. Alle sta-

Dank der Partnerschaft mit der Helsana-Gruppe erhalten die Mitglieder der Angestellten
Schweiz einen Rabatt in der Höhe von 15 Prozent auf die meisten Zusatzversicherungen der
Helsana-Gruppe. Dazu gehören Helsana, Progrès, Sansan und Avanex. Mehr zu den Vorteilen im Internet oder über ihre Verkaufsstelle in
der Nähe oder über Telefon 043 340 90 90.

Damit sie noch schneller bei Ihnen sind: Drei neue
Autos für unsere Regionalsekretäre – Marisole
Bugnon, Astrid Beigel, Daniel Christen, Alois Düring
(von links nach rechts)
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Klein und fein
Katalonien ist nicht nur Barcelona. Nur zwei Stunden von
Barcelona entfernt, gibt es wunderschöne Sandstrände, Olivenhaine,
ein Naturparadies und kulinarische Höhenflüge zu erleben.
Ein Besuch im Delta des Ebro.
wirklich im Trend. Denn es reihen sich an dem
über 200 Kilometer langen Küstenstreifen
pittoreske Städtchen aneinander, mit wunderschönen Stränden und unverbauten Strandpromenaden.
Nach rund zwei Stunden erreichen wir
L’Ampolla. Ein kleines Nest am Tor zum EbroDelta. Das Delta hat eine dreieckige Form, ist
brettflach und liegt nur ganz knapp über dem
Meeresspiegel. Der Ebro teilt das Dreieck in
zwei Hälften. Links und rechts der Strasse bis
zur Spitze des Deltas reiht sich ein Reisfeld ans
andere: Das Ebro-Delta ist das drittgrösste
Reisanbaugebiet Europas. Das viele Wasser,
das der Reis zum guten Gedeihen braucht,
bringt der Ebro aus den Pyrenäen mit.
Stolz auf den Reis

«Der alte Mann an der Brücke» ein literarisches Denkmal geschaffen. Er entspringt im
Norden Spaniens und schlängelt sich auf seiner
900 Kilometer langen Reise durch vier Provinzen, bevor er sich exakt zwischen Barcelona
und Valencia ins Mittelmeer ergiesst. Der Ebro
ist die Wasserader Spaniens und rund um das
Delta verantwortlich für ein einzigartiges
Naturreservat – im vergangenen Jahr hat die
UNESCO das Ebro-Delta zum Biosphärenreservat erklärt.

Zwar legen die Bauern die Reisfelder im April
trocken, sodass sie die Erde bearbeiten können. Bereits im Mai öffnen sie die kleinen Kanäle und fluten die Felder, die Aussaat wird
ausgebracht. Im Sommer stehen die Reishalme
dann richtig hoch und bewegen sich im Rhythmus des Windes. Nach der Ernte im September
sieht man wieder nur noch die überflutete
Erde. Die Katalanen sind stolz auf ihren Reis.
Er sei sehr aromatisch, saugfähig und langsam
kochend, was dazu führe, dass er den Geschmack besonders gut aufnehmen könne. Natürlich brüstet sich jedes Restaurant die beste
Paella zu kochen – und genau eine solche wollen wir nun essen.

So mieten wir in Barcelona am Flughafen ein
Auto und fahren Richtung Süden. Der Costa
Dorada entlang – der goldenen Küste. Zu Unrecht ist sie bei Schweizer Touristen nicht

Nach unserer Fahrt zum äussersten Punkt des
Deltas und einem langen Spaziergang am
Sandstrand ist es endlich 14 Uhr: Zeit für ein
Almuerzo, ein Mittagessen. Bekanntlich essen

Reisfelder – das Ebro-Delta ist die Reiskammer Spaniens.

W

er nach Katalonien reist, besucht
Barcelona. Kaum eine andere Stadt
in Europa ist zurzeit populärer. Zu
Recht. Kaum eine Stadt in Europa bietet mehr
als die katalanische Metropole: gemütliche
Bars, kulinarische Höhenflüge, Museen sowie
die wunderbar skurrilen Bauten von Gaudí.
Und sogar einen Stadtstrand gibt es.
Doch Katalonien ist mehr als nur Barcelona.
Ein weiteres Juwel liegt abseits der Massen,
ganz im Süden: das Gebiet rund um das Delta
des Ebro, des zweitlängsten Flusses der Iberischen Halbinsel. Im Spanischen Bürgerkrieg
bildete er stellenweise die Front. Ernest Hemingway hat ihm mit seiner Kurzgeschichte
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«Ein Muss ist ein Streifzug
durch die Küche»

Der Schweizer Felix Westermann hat vor fast
27 Jahren mitten in den Olivenhainen hoch
über dem Delta eine erste Finca gekauft. Nach
kurzer Zeit erwarb er auch das Nachbargrundstück und schuf so kontinuierlich ein
kleines Ferienparadies, das Pozzo de Sol. Im
Jahr verbringt er sechs bis acht Monate auf
seiner Finca-Anlage – das Ebro-Delta ist seine
zweite Heimat geworden.
Herr Westermann, was ist das Spezielle
an dieser Region?
Die Region ist geprägt durch das Meer und den
Ebro – das macht sie einmalig. Mir gefällt die
Die Sandstrände rund um das Delta laden zum Baden und Spazieren ein.

Natur hier und die reiche Vegetation. Ich mag die
facettenreiche Küche und den Wein aus dem na-

die Spanier ja nicht nur abends eher spät, sondern auch mittags. Zum Apero gibts ein Glas
spritzigen Cava. Dieser perlende Schaumwein
ist vergleichbar mit dem Prosecco und gehört
zu den Exportschlagern Kataloniens. Und
auch die Rotweine aus dem nahe gelegenen
Priorat sind von erster Qualität.
Eine Spezialität des Deltas sind die Austern.
Die ausgewogene Mischung von Süss- und
Salzwasser und der hohe Gehalt von Plankton
tragen dazu bei, dass die Austern im Delta bereits nach einem Jahr geerntet werden können
und dazu besonders tief sind. Um ihre Frische
muss man sich nicht sorgen, von blossem Auge
erkennt man die zahlreichen Austern- und
Muschelzuchten direkt vor der Küste. Auch der
Fisch könnte frischer kaum sein. Das Mündungsgebiet des Ebro gilt als eines der fischreichsten Deltas Europas. Neben allen Arten
von Meeresfrüchten servieren die meisten Restaurants neben ihren Paellas alle Arten von
Käse, Gemüse und Fleisch – und natürlich den
weltberühmten Jamón ibérico.

nur einige verlotterte Fincas, heute gibt es
einen Pool, gemütliche Unterkünfte und sogar
eine kleine Bar. Dort lassen wir nun den Tag
ausklingen, trinken ein kühles Bier und schauen, wie die Sonne ihren Glanz über die rechteckigen Reisfelder wirft.
—
Reto Liniger

hen Umeld: Priorat, Monsant und Terre Alte.
Und nicht zu vergessen die wunderbare Aussicht
vom Pozzo de Sol auf das ganze Ebro-Delta – von
L’Ampolla bis Carlos de la Rapid.
Was muss man im Ebro-Delta unbedingt tun?
Sicher die Natur geniessen: die zahlreichen Sandstrände direkt im Delta, die Reisfelder in einem
der grössten Naturschutzgebiete Spaniens. Man

Tipps und Tricks

kann sich hier auch einfach treiben lassen: Zeit
haben, die Stille, die Farben und die Schönheit
der Natur geniessen. Ein Muss ist ein Streifzug
durch die spanische und katalanische Küche.

Anreise: Flug nach Barcelona, dann weiter ins
Delta mit Zug oder Mietwagen.

Das Delta ist eine Schlemmerregion mit dem besten spanischen Schinken, den feinsten Olivenölen und Weinen.

Unterkunft: Das Pozzo de Sol ist eine Ferienanlage mit Fincas und Appartements
hoch über dem Delta – 700 Euro die Woche
im DZ-Studio. www.pozzodesol.com

Was bestellen Sie in einem Restaurant?
Zum Beispiel «pan de tomate» als Vorspeise. Da
bekommst du geröstetes Brot, Knoblauchzehen
und Tomate. Du schälst den Knoblauch, reibst ihn

Essen: Empfohlen sei das Restaurant Mas d’en
Curto in El Perello. Weiter Auskünfte
erteilt gerne Felix Westermann persönlich.

auf das getoastete Brot und reibst die Tomate darauf, ein bisschen Olivenöl, und fertig ist eine typische katalanische Vorspeise. Meist gibt es dann
irgendetwas vom Meer. Austern und Meeresfrüch-

Nach der Crema catalana ist es nun Zeit, unsere Unterkunft zu beziehen. Der Schweizer Felix
Westermann hat 15 Minuten vom Delta entfernt auf einer Anhöhe eine Miniferienanlage
mit Traumaussicht geschaffen. Mitten in den
Olivenhainen standen vor 27 Jahren vorerst

Weiter Infos: www.terresdelebre.travel

te bis zu einer Vielzahl von Fischen, die direkt vor
Ort aus dem Meer gefischt werden. Oder: Geflügel
wie Enten aus dem Delta, Schaf, Ziege oder Kaninchen und immer mit frischem Gemüse. Nicht
zu vergessen die Paella mit Reis aus dem EbroDelta und zum Abschluss eine Crema catalana.
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— Une majorité de la population (64 %) se distancie de la religion. Les
distanciés ne croient « pas en rien ». Ils ont des représentations religieuses et croient en « quelque chose de supérieur ». Leurs représentations religieuses n’ont cependant pas une grande importance dans
leur vie.
— Le deuxième groupe comprend les institutionnels (17 %). Ils revendiquent l’appartenance à une religion et se définissent comme des
personnes spirituelles. La foi chrétienne et la pratique chrétienne
signifient beaucoup dans leur vie.
— Le troisième groupe est composé des séculiers qui représentent environ 10 % de la population. Ce sont des personnes sans pratique religieuse, ni conviction religieuse. Ils se déclarent non religieux et se
qualifient de personnes non spirituelles.
— Englobant 9 % de la population, les alternatifs représentent le plus
petit groupe. Ils ne se considèrent pas comme religieux, mais se décrivent comme étant spirituels. Les alternatifs lisent des livres ésotériques, font du yoga, méditent, etc.

En quoi
croyons-nous
aujourd’hui ?
L’Eglise et la religion ont perdu de leur importance, mais cela ne
signifie pas que les hommes ne croient plus en rien. Une étude du
Fonds national suisse différencie quatre profils religieux.

L

’Eglise a perdu de son importance d’antan. Durant 1000 ans, elle
a été l’autorité spirituelle centrale – parfois politique – en Europe.
Elle donnait du sens à la vie des hommes. Mais, aujourd’hui, elle
a de moins en moins d’importance pour les hommes. L’Eglise ne fournit
plus toujours des réponses aux questions actuelles. De plus en plus de
personnes ont tourné le dos à l’Eglise durant les dernières décennies.

Selon l’étude du Fonds national suisse « Religiosité dans le monde moderne », la part des sans-confession a crû ces 40 dernières années, passant de 1 % à 40 %. Le déclin de l’Eglise ne signifie toutefois pas que les
hommes ne croient plus en rien. Beaucoup de personnes se distancient
de l’Eglise, mais ont une spiritualité vivante. La religiosité est en mutation. Comment la religiosité est-elle réellement vécue en Suisse ? L’étude
du fonds national suisse fait un état des lieux et différencie quatre profils
religieux.

Si on lit de A à Z l’étude, deux tendances éveillent l’attention. Premièrement, le groupe des institutionnels continue à diminuer, dans le même
temps les églises libres jouissent d’un nombre croissant d’adeptes.
Susanne Schaaf, directrice du centre de compétence sur les sectes Infosekta, observe cette évolution avec « une certaine inquiétude ». Les
églises libres transmettent un sentiment de communauté et de l’espoir,
cependant beaucoup de ces communautés donneraient aussi une image
du monde indifférenciée : une vision en noir et blanc se divisant en bon
et mauvais, en juste et faux.
Deuxièmement, le groupe des distanciés continuera à croître durant les
années à venir. L’influence de la foi sur l’interprétation du monde décline, la pensée scientifique a pris sa place. Le déclin de la foi et de la religiosité est une perte pour tous, car la foi assure une toute autre fonction
que la science. Cette dernière donne des réponses à l’explicable, tandis
que la foi donne un sens à la vie.
—
Reto Liniger

Lisez dans ce numéro d’Apunto.
Beaucoup continuent à croire, mais ce n’est plus toujours
en Dieu, en page 31.
Si vous voulez savoir ce que pense la pasteure Barbara Köhler
de l’évolution de la foi, lisez son interview en page 32.
Vous pouvez aussi lire en allemand.
Pourquoi de plus en plus de personnes se détournent-elles
de l’Eglise ? Quelles sont les raisons et conséquences du déclin
de l’Eglise ? Pages 8–9.
Les Eglises traditionnelles ont toujours moins d’influence au contraire
des églises libres. Lisez notre article en page 10 pour en savoir plus.
Qu’apportent la religion et la foi ? Lisez notre interview avec le
philosophe des religions Ingolf Dalferth en pages 14–15.
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Croire – mais pas en Dieu
« Tout le monde veut être spirituel aujourd’hui, mais plus personne ne veut
être religieux », déclare Jörg Stolz, sociologue des religions. Désormais, on veut choisir
en quoi ou qui l’on veut croire – et ce n’est plus toujours en Dieu.

T

Foto: Thinkstock

ous les dimanches, des milliers de personnes se réunissent dans
d’anciennes églises ou dans des salles de fête pour célébrer la vie.
Chants, conférence, sermon, credo et recueillement animent ces
réunions ; tout pourrait laisser croire à une cérémonie religieuse traditionnelle. Une seule différence toutefois, on n’y prie aucun Dieu, ce sont
des églises sans Dieu – des Sunday Assembly. Créées en janvier 2013 à
Londres, par Pippa Evans et Sanderson Jones, deux comédiens, les Sunday Assembly ou Assemblée du dimanche en français connaissent un
succès retentissant. Une année et demie seulement après la création de
la première Sunday Assembly, il en existe près d’une cinquantaine à travers le monde – surtout en Angleterre et aux Etats-Unis – et leur nombre
ne cesse de croître. Pourtant, leur slogan n’est pas très original : aider
souvent, vivre mieux et s’émerveiller. Sans doute, le besoin de certains de
se rassembler et de partager en communauté est à l’origine du succès des
Sunday Assembly, mais ce besoin n’est certainement pas la seule raison.

Un pasteur athée
« L’idée d’un Dieu personnel qui s’occupe de chaque personne individuellement est de plus en plus difficile de nos jours », déclare Jörg Stolz,
sociologue des religions et professeur ordinaire à l’Université de Lausanne. Cela explique aussi la création et le succès de telles églises sans
Dieu selon Jörg Stolz. « La science a tellement de succès que les gens ont
de plus en plus de mal à croire à un Dieu transcendant. » La question de
l’existence de Dieu et celle fondamentale de savoir si la religiosité a besoin d’un Dieu sont en effet de plus en plus discutées dans la société – et
entre autres par Ronald Dworkin, un philosophe américain. Ce dernier
a publié juste avant sa mort en février 2013 un livre intitulé La Religion
sans Dieu dans lequel il défend un athéisme religieux. La religion serait
plus profonde que Dieu : « La religion est une vision du monde aussi
profonde que différenciée et complète. » La croyance en Dieu n’est pour
lui pas forcément nécessaire.
Remettre en question l’existence de Dieu n’est cependant pas nouveau, et
cela au sein même de l’Eglise chrétienne. Klaas Hendriks, pasteur athée
hollandais, attire les foules à ses prêches, et son livre Croire en un Dieu
qui n’existe pas. Manifeste d’un pasteur athée a connu un franc succès
dès sa sortie en librairie. Pour Klaas Hendriks, les gens ont évolué, mais
pas l’Eglise. Les réponses de cette dernière face aux questions actuelles
de société ne sont plus adéquates. En 2010, il déclarait au journal Le
Temps que pour lui, l’Eglise parfaite est « un endroit où tous ceux qui ont

Certains continuent à croire en Dieu, d’autres n’y croient plus.

un appétit spirituel pourront trouver quelque chose qui leur convient
[…]. Il n’y aura pas de prêches, mais des conférences, des échanges
d’expériences, des débats » – et donc pas de Dieu. Son Eglise idéale ressemble beaucoup aux Sunday Assembly.

Une quête de bien vivre
Jörg Stolz rappelle que « sans cesse de nouvelles religions ou quasi-religions naissent. Le champ religieux est très mouvant ». Les nouvelles
croyances et les religions traditionnelles ont toutefois un point commun : l’idée de bien vivre. Chacune a cependant une manière plus ou
moins différente de concevoir cette idée de bien vivre. On continuera
certainement encore longtemps à chercher sa bonne vie, mais pour certains plus besoin de Dieu pour la trouver.
—
Virginie Jaquet
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« Chaque homme croit »
Pour la pasteure Barbara Köhler, il est totalement normal que la foi évolue.
Cependant, elle déconseille fortement de ne se référer qu’à soi-même.

Je constate que la religion touche beaucoup
de personnes, mais avec gêne.
Je me découvre lorsque je parle de ma foi, je me
livre, je me mets à nu et ainsi je suis attaquable.
De plus, la foi a quelque chose à faire avec le for
intérieur, elle est quelque chose d’intime.

Comment croit l’homme moderne ?
Croire en quelque chose fait partie de l’homme.
Comme le dit Martin Luther, chacun a un cœur
à donner.
Et en quoi croit-il ?
L’homme moderne croit le plus en lui-même –
en ses propres forces et possibilités. Il gravite
autour de lui-même, de ses besoins et de leur
satisfaction.
N’est-ce pas dangereux ?
Absolument, car l’homme n’a que lui-même.
J’observe qu’il devient sans pitié dans ses relations avec les autres hommes ou avec la nature.
L’attente du salut, on la cherche chez l’autre et
non chez Dieu.
En quoi ne croit-on pas ou plus ?
Aujourd’hui, les gens ont de la peine avec la
croyance institutionnalisée. Depuis les Lumiè
res et depuis qu’on peut voyager à travers le
monde, les hommes se cherchent leur propre
religiosité.
Ça veut dire qu’ils se bricolent
quelque chose ?
Beaucoup sortent de l’Eglise et cherchent euxmêmes leur salut. Ceux enracinés dans la foi
chrétienne prennent dans d’autres mains, ce
qui est essentiel et fondamental. Cela leur
donne une base.
Que faites-vous pour convaincre les
gens qui ne s’intéressent plus à l’Eglise ?
J’écoute ce que les gens ont à dire. Je suis ouverte aux discussions dans la tradition réformée. Je ne souhaite convaincre personne avec
mes points de vue. Pour moi, il s’agit plutôt de
rendre sensible mon interlocuteur aux questions religieuses.

« A la notion de Dieu,
j’aimerais ne jamais devoir
y renoncer. »
Barbara Köhler

Pourquoi de plus en plus de personnes se
détournent des Eglises nationales et se
tournent vers les Eglises libres et les sectes ?
Dans les Eglises libres, il est exactement dit où
se tient le bon Dieu et ce que le salut signifie.
Ces Eglises prennent beaucoup de décisions à
notre place. Cela, nous ne l’offrons pas en tant
qu’Eglise nationale. Nous ne pouvons pas clairement dire où se situe la frontière entre le vrai
et le faux. La foi protestante est quelque chose
de plus exigeant. Le réformé est mis sur la voie,
il doit et il faut qu’il pense par lui-même, ce qui
en demande trop à beaucoup.
La foi est-elle conciliable avec le
fondamentalisme ?
Là où l’on trace des frontières entre sauvés et
non sauvés par exemple, on ne se situe plus aux
fondements de l’Evangile.
Le fondamentalisme a une forte
composante politique.
Mais le message de Jésus aussi, cela l’a fait crucifier.

Que pensez-vous des athées ?
Ils sont très intéressants, car ils se penchent
aussi sur la question de la révélation divine. Ce
qui est passionnant est qu’ils ne se défont pas
de Dieu. Les athéistes croient aussi en quelque
chose. Nous ne pouvons pas faire autrement.
Nous sommes jetés dans le monde sans savoir
qui nous sommes. Dans le monde moderne,
nous devons nous-mêmes choisir qui nous voulons devenir, la tradition ne nous le dit plus.
Le philosophe américain Ronald Dworkin
dit que la religion n’a pas besoin du
tout de Dieu.
A la notion de Dieu, j’aimerais ne jamais devoir
y renoncer, mais il faut pour cela parler de ce
qu’est ce Dieu. En effet, notre image de Dieu
n’est pas fixe, elle évolue. Selon les expériences
que nous faisons dans la vie, la foi peut et doit
changer.
A quoi croirons-nous dans dix
ou vingt ans ?
La teneur de la foi changera. Ce n’est pas dramatique. J’espère que l’église restera l’espace
dans lequel on peut parler de foi.
—
Hansjörg Schmid
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Revendications salariales 2014–2015

Formation continue

Employés Suisse demande des
hausses salariales de 1,7 % à 2,3 %

Nouvelle loi sur
la formation continue

La productivité augmente et la conjoncture se dynamise. C’est pourquoi
Employés Suisse demande, dans ses branches principales l’industrie
MEM et l’industrie chimique, une hausse des salaires de 1,7 % et de 2,3 %
dans l’industrie pharmaceutique qui se portent très bien. « Aujourd’hui,
rien ne s’oppose à une hausse raisonnable des salaires des employés »,
déclare Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse. En effet, l’institut
BAKBASEL prévoit dans l’industrie MEM une croissance de 1,6 % en
2014 et de 2,6 % l’année prochaine, et celle de l’industrie chimique et
pharmaceutique devrait atteindre cette année 3,2 % et 3,6 % en 2015.
Employés Suisse demande que la moitié de la hausse revendiquée soit
versée de manière générale. Tous les employés doivent en profiter, et un
accent particulier doit être mis sur les salaires des femmes. Employés
Suisse revendique aussi plus de transparence dans les salaires. (vj)
—
Pour plus de détails, lisez notre communiqué de presse sur
notre site internet : www.employes.ch

Formation continue

Le savoir-vivre dans le monde
professionnel
Au travail, les règles de savoir-vivre sont importantes, car de mauvaises
manières lors d’un apéritif entre collègues ou d’un repas avec des partenaires peuvent laisser une très mauvaise impression. Si vous souhaitez
connaître les règles actuelles de savoir-vivre dans la vie professionnelle,
inscrivez-vous au prochain cours de formation continue d’Employés
Suisse. Lors d’un apéritif et d’un repas, Annabelle Utelli et Audrey
Bonvin, consultantes en image, vous enseigneront les bonnes manières à
avoir dans le monde professionnel. La journée sera aussi l’occasion de
découvrir quelle première impression vous laissez, notamment chez les
autres participants et les deux intervenantes.
Date : 6 octobre 2014 de 9 h 00 à 17 h 00
Lieu : Hôtel Mirabeau, avenue de la Gare 31, Lausanne
—
Plus d’informations et inscription sur notre site internet :
www.employes.ch.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter notre
équipe de formation continue par e-mail
formation@employes.ch ou téléphone au 044 360 11 11.

En juin 2014, le Parlement a approuvé la loi sur la formation continue, première loi-cadre réglant la formation continue non formelle en Suisse.
Apports de la nouvelle loi
1. Rendre possible la formation continue dans
les entreprises
L’apprentissage à vie devrait être renforcé avec la nouvelle loi. La loi stipule que « la formation continue relève
de la responsabilité individuelle. Les employeurs publics
et privés favorisent la formation continue de leur collaborateurs. » La loi n’est certes pas contraignante, mais
elle crée tout de même une base pour discuter et négocier
une formation continue.
2. Encourager les compétences de base des adultes
Selon la loi sur la formation continue, à coté de la lecture
et de l’écriture, l’expression orale dans une langue nationale, les mathématiques élémentaires et l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication
font partie des compétences de base des adultes. Leur
développement est désormais encouragé financièrement
par la Confédération. L’égalité des chances est ainsi renforcée.
3. Prise en compte de la formation continue
La Confédération et les cantons veillent à assurer la
transparence des procédures de prise en compte de la
formation continue et de la formation informelle dans la
formation formelle, cela dans le but d’augmenter l’attractivité de la formation continue informelle.
Position d’Employés Suisse sur la nouvelle loi sur
la formation continue
Pour Employés Suisse, la loi sur la formation continue arrive au bon moment, dans un contexte où le manque de
main-d’œuvre qualifiée s’accentue – suite à l’acceptation de
l’initiative contre l’immigration de masse. La nouvelle loi
crée une base pour favoriser la formation continue. Les partenaires sociaux devraient en tirer profit avant qu’il ne soit
trop tard. (fl)
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Action de recrutement pour les
membres individuels

Recruter de nouveaux
membres – oui, ça en
vaut la peine !
Du 1er septembre au 31 décembre 2014,
convainquez votre parenté, vos amis et vos voisins des avantages d’une affiliation à Employés
Suisse. Pour chaque membre individuel recruté, vous recevez un bon gratuit pour une Hotelcard, l’abonnement demi-tarif pour les hôtels d’une valeur de CHF 95.–, ou 50.– en
espèces. Parmi tous les recruteurs-euses, nous
tirerons au sort en janvier 2015 une personne
qui gagnera un week-end Wellness pour deux
personnes au Post Hotel à Weggis d’une valeur
d’environ CHF 690.–.
Pour seulement CHF 16.– par mois (jusqu’à la
fin de l’année 2015, puis CHF 268.– par année),
le nouveau membre gagne de la sécurité grâce à
des conseils gratuits et une protection juridique dans le domaine du droit du travail et des
assurances sociales ainsi que dans le domaine
du droit privé et de la circulation pour toute sa
famille. Il profite aussi des nombreux autres
avantages d’une affiliation à Employés Suisse.
Vous trouverez plus d’informations et un talon
d’inscription sur le site internet d’Employés
Suisse www.employes.ch. Merci de votre engagement !

Conférence d’automne d’Employés Suisse

Ce qui nous motive
Sans motivation, l’équipe suisse de football ne serait jamais arrivée à la Coupe du monde. Sans
motivation, Doris Leuthard ou Simonetta Sommaruga ne seraient jamais devenues conseillères
fédérales. Sans motivation, vous seriez assis toute la journée à ne rien faire au bureau. Qu’est-ce
qui nous motive ? Est-ce la perspective du succès ? Avons-nous du plaisir à être performant ?
Employés Suisse a invité à sa conférence d’automne d’intéressants conférenciers qui savent ce
qui nous motive :

—
—
—
—

Le célèbre expert en football de la télévision suisse et ancien entraîneur Hanspeter Latour.
Le spécialiste de la promotion de la santé Martin Degen.
L’experte en motivation Prof. Dr Veronika Brandstätter de l’Université de Zurich.
La spécialiste en management de la santé en entreprise Cristina Crotti.
Ne ratez pas cette motivante conférence.
Elle se déroulera le
vendredi 7 novembre au Stadtcasino à Bâle.

Une protection
optimale en voyage
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Pour qu’elles soient réussies, il faut une
préparation adéquate, incluant une couverture d’assurance complète à l’étranger. En cas
de coup dur, elle vous évitera bien des tracas et des frais superflus.
En voyage, il arrive que la chance nous joue des tours : en cas de maladie ou d’accident, mieux
vaut disposer d’une bonne assurance. En particulier pour les pays où les coûts de la santé sont
élevés, une assurance complémentaire est vivement recommandée, l’assurance de base étant
loin de couvrir tous les traitements.
Avec les assurances complémentaires WORLD, TOP et COMPLETA, le Groupe Helsana offre
une protection complète à l’étranger à des primes très avantageuses : toutes les urgences stationnaires ainsi que les rapatriements sont intégralement pris en charge dans le monde entier ;
quant aux traitements ambulatoires médicalement nécessaires, ils sont remboursés à 90 %, et à
100 % au titre de WORLD. Vous êtes ainsi certain de voyager l’esprit tranquille. (sp)

—
Les gagnants du tirage au sort de l’action
de recrutement qui s’est déroulée d’avril à août
sont Hartwig Bernhard Gajek, Heinz
Dätwyler, Davide Lauditi, Brigitte Nowak
et Henriette Brunner. Félicitations !

Une assurance de qualité à bon prix
Grâce au partenariat conclu avec le Groupe Helsana, les membres d’Employés Suisse bénéficient d'un rabais de 15 % sur la plupart des assurances complémentaires du Groupe Helsana,
qui comprend Helsana, Progrès, Sansan et Avanex.
Davantage d’informations sur http://helsana.ch/cc-association. Vous pouvez aussi contacter
directement votre point de vente à proximité ou appeler Helsana au 043 340 90 80.
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Un e-mail fatal
Renato Spontaneo*, chef de projet dans une entreprise technique ayant des activités
exportatrices au niveau mondial, s’énerve. Il a constaté que Samantha Pilfer*, la fille au pair
de sa concubine, a non seulement mal fait son travail, mais elle a aussi volé
différentes choses dans la maison. Il manque entre autres des produits cosmétiques chers.
Après une année d’activité dans le foyer de l’amie de Renato, Samantha est rentrée
précipitamment aux Etats-Unis, sans même dire au revoir.
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Le chef de projet Renato Spontaneo est un
homme d’action. Il aimerait prouver à sa partenaire que l’on peut aussi se défendre dans de
telles situations. Depuis sa boîte e-mail professionnelle, il rédige en anglais un mail sans équivoque ayant le contenu suivant : « Nous sommes
très déçus de toi. Tu as fortement abusé de
notre confiance… » Ces phrases sont suivies
d’une remarque obscène ne pouvant pas être
citée ici sur la façon dont on devrait agir avec
Samantha. Renato envoie l’e-mail à l’adresse
électronique de Samantha Pilfer aux EtatsUnis et une copie à sa concubine.

plus particulièrement l’adresse électronique
professionnelle. Il contrevient également aux
dispositions d’utilisation relatives au trafic d’email.
En Suisse, il existe plusieurs jugements en lien
avec la diffamation d’un tiers qui justifient un
licenciement sans préavis selon l’art. 337 du
Code des obligations. Un cas illustre s’est joué à
l’âge de pierre de la technologie. Des textes racistes avaient été envoyés via le fax d’un employeur. Dans un tel cas aussi, un licenciement
immédiat est exécutable.

On ne fait pas tout et n’importe quoi avec son e-mail

Aïe !
Durant deux jours, rien ne se passe. Puis, Renato est convoqué par le Département des ressources humaines de son entreprise. Le juriste
de l’entreprise est aussi présent. Le chef de
projet est interrogé dans les détails sur l’affaire
durant deux heures. A la fin, une lettre de licenciement immédiat lui est remise.
Que s’est-il passé ? L’ancienne fille au pair avait
transféré le mail en question à sa mère. Celle-ci
l’a ensuite envoyé à un ami avocat qui l’a à son
tour transmis à la centrale de l’entreprise qui
figurait sur l’e-mail – cette dernière a réagi
immédiatement. Tout a encore gagné en acuité

professionnel.

par le fait qu’un avocat était impliqué et qu’un
rapport avec les Etats-Unis existait. La menace
de la justice américaine qui est aussi redouté en
Suisse planait. Si l’entreprise de Renato Spontaneo n’avait pas réagi rapidement et avec véhémence, de gros risques auraient été pris en
raison du droit de la responsabilité civile américain.
Utilisation abusive des outils de travail
Selon la législation suisse aussi, il faut admettre
que Renato, notre employé spontané, a utilisé
de manière abusive du matériel professionnel,

Perdre son travail sans délai est une très lourde
de peine. C’est pourquoi il est conseillé d’exprimer oralement ses émotions, si on ne peut pas
les garder pour soi. Pour cela, on ne doit jamais
utiliser les outils mis à disposition par l’employeur et surtout pas lorsqu’on exprime,
comme Renato Spontaneo, des propos qui ne
sont pas éthiques et/ou qui violent l’intégrité
personnel.
—
Christof Burkard,
responsable du service juridique d’Employés Suisse
* Tous les noms ont été changés par la rédaction.

