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Altersvorsorge: Gemeinsames  
Kraftwerk ist nötig

Das aktuelle Heft widmet sich dem vielleicht wichtigsten gesellschaftspolitischen Thema der 
Zukunft: der demografischen Entwicklung der Bevölkerung. Dass wir dank den Fortschritten 
der Medizin immer älter werden, und das oft bei guter Gesundheit, ist natürlich gross artig. 
Aber die alternde Gesellschaft hat auch ihre Schattenseiten: Demenzerkrankungen wie Alz-
heimer werden massiv zunehmen und Alters- und Pflegeheime vor unlösbare Probleme stel-
len, wenn wir nicht bald die Weichen für mehr Pflegeplätze und -personal stellen. 

Ohne grundlegende Reformen werden auch unsere Sozialwerke (AHV, IV und die berufliche 
Vorsorge) die Zukunft nicht meistern können. Deshalb verdient Bundesrat Alain Berset Lob 
für seinen mutigen Ansatz, eine ganzheitliche, umfassende Lösung anzustreben. Die ersten 
negativen Reaktionen von links und rechts zeigen aber, wie schwierig und langwierig das 
Unterfangen sein wird. Angesichts der Überalterung der Gesellschaft (ab 2020 werden im-
mer weniger aktive Beschäftigte für immer mehr Rentner aufkommen müssen), bleibt uns 
nicht mehr viel Zeit, die Grabenkämpfe zwischen den Gewerkschaften und Arbeitgebern, 
zwischen den Bürgerlichen und den Linken zu überwinden. Denn eines ist klar: Die Sozial-
werke können nur in einem gemeinsamen Kraftwerk in eine sichere Zukunft geführt wer-
den. Setzt sich diese Erkenntnis nicht durch, dann droht ein Fiasko. Zumal die Folgen des 
knappen Volks-Neins gegen die Personenfreizügigkeit noch nicht absehbar sind. 

Prévoyance vieillesse : l’énergie de  
tous est nécessaire

Ce nouveau numéro est consacré au thème politique et social le plus important de l’avenir : 
l’évolution démographique de la population. Grâce aux progrès de la médecine, nous vivons 
plus longtemps et souvent en bonne santé, ce qui est formidable, mais notre société vieillis-
sante a aussi son revers de la médaille. Les démences comme la maladie d’Alzheimer aug-
mentent massivement. Les maisons de retraite et les hôpitaux vont faire face à des problèmes 
insolubles si on n’agit pas pour y créer plus de places et engager plus de personnel soignant.

Sans des réformes fondamentales, nos institutions sociales (AVS, AI, prévoyance profession-
nelle) ne pourront pas survivre. Le conseiller fédéral, Alain Berset, peut être félicité pour son 
projet courageux d’une solution globale. Les premières réactions négatives de gauche et de 
droite montrent toutefois comment l’entreprise sera longue et fastidieuse. Vu le vieillissement 
de la population, il nous reste peu de temps pour surmonter les clivages entre les syndicats et 
les employeurs, entre les partis bourgeois et la gauche. Une chose est sûre : l’énergie de tous est 
nécessaire pour l’avenir de nos institutions sociales, sinon un fiasco s’annonce, d’autant plus 
que les conséquences du non à la libre circulation du peuple suisse ne sont pas encore visibles.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz 

Directeur d’Employés Suisse
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6DAS THEMA: DIE GRAUE REVOLUTION

Die Alterung unserer Bevölkerung wird unser politisches, ökonomisches 
und gesellschaftliches System verändern.

Die graue Revolution
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Die Schweiz wird alt: Bereits im Jahre 
2040 wird die Einwohnerschaft unse-
res Landes zu den ältesten Bevölke-

run gen der Welt gehören. Knapp die Hälfte der 
Menschen wird dann 50 Jahre und älter sein, 
jeder dritte über 65 Jahre. Bundesrat Berset hat 
den Ernst der Lage erkannt. Unseren Sozialver-
sicherungen droht wegen der Alterung der Be-
völkerung der Bankrott. Der Innenminister hat 
deshalb eine umfassende Reform der ersten und 
zweiten Säule in die Vernehmlassung geschickt. 

Sofort ist es zu den bekannten Grabenkämpfen 
und der üblichen Rosinenpickerei gekommen – 
dabei geht aber leicht die Dimension des Prob-
lems vergessen. Der demografische Wandel wird 
mit Naturgewalt über die Schweiz kommen. Nur 
mit Konzessionen von allen Seiten können un-
sere Sozialwerke nachhaltig gesichert werden. 
 
Die Alterung unserer Bevölkerung wird aber 
nicht nur unsere Sozialversicherungen verän-
dern; sie wird unser ganzes System umkrem-
peln. Bereits 1999 hat Peter G. Peterson, einst 
Präsident Nixons Wirtschaftsminister, in seinem 
Aufsatz «Graue Dämmerung» vorausgesagt, 
dass die politischen, ökonomischen und kultu-
rellen Systeme der Gesellschaft durch die Alte-
rung grundlegend verändert werden könnten.

Mehr ältere als jüngere Menschen

Der demografische Wandel verschiebt die so-
zialen Mehrheitsverhältnisse. In einigen Jahren 
leben in der Schweiz erstmals mehr ältere als 
jüngere Menschen. Welche Auswirkungen hat 
dieser Wandel auf die Politik? «Je älter die Ge-
sellschaft wird, desto friedlicher wird sie – und 
desto konservativer», sagte unlängst der US-
Ökonom und Vordenker Tyler Cowen im Tages-
anzeiger. Denn bereits heute haben ältere 
Menschen politisch viel Gewicht. Das Durch-
schnittsalter im Schweizer Parlament liegt bei 
53 Jahren. Forderungen nach Frauenquoten in 
Führungsetagen zirkulieren bereits – sind bald 
Altersquoten im Parlament nötig? 

Je älter die Gesellschaft wird, 
desto friedlicher wird sie – und 

desto konservativer. 

Tyler Cowen, US-Ökonom und Vordenker

Es ist anzunehmen, dass Wahlen und Abstim-
mungen künftig noch stärker im Sinne der älte-
ren Bevölkerung ausgehen. So kann es durch -

aus sein, dass verstärkt öffentliche Gelder in die 
Pflege für ältere Menschen fliessen – anstatt in 
Bildungsstätten für junge. «Ältere Menschen 
haben viel politische Macht. Es wird daher zu 
einer politischen Allianz zwischen den Reichen 
und den Rentnern kommen», sagte Cowen 
weiter. Es werde künftig auch eine stärkere 
Umverteilung geben, doch: «Wir werden höhe-
re Steuern für Reiche erhalten, aber der grösste 
Teil dieses Geldes wird nicht an die Armen ver-
teilt werden, sondern an die Alten.» 

Der Silbermarkt 

Die älteren Jahrgänge haben auch entschei-
denden Einfluss auf die Wirtschaft. Bereits 
spricht man heute vom Silbermarkt. Gemeint 
ist nicht der Handel mit Edelmetallen, sondern 
eine Wirtschaft, welche verstärkt die ange-
grauten Jahrgänge ins Zentrum rückt. Sie wer-
den künftig den Konsum massgebend prägen; 
folglich auch die Herstellung von Produkten 
und Dienstleistungen. Findige Unternehmen 
haben die Möglichkeit, ihre Produktpalette auf 
eine riesige und wachsende Kundschaft auszu-
richten. Gefragt sein werden benutzerfreundli-
che Handys, knieschonende Fitnessgeräte oder 
Kreuzfahrten für Pensionierte. Der Silber-
markt gilt als äusserst kaufkräftig, sind doch 
die Vermögen generell bei den älteren Jahr-
gängen zu finden. 

Eines ist klar:  
Da wird es einen Mentalitäts-

wandel brauchen. 

Und nicht zuletzt wird sich auch der Arbeits-
markt verändern. Die Arbeitnehmenden wer-
den älter. Bedeutet das weniger Wachstum? 
Welche Branchen werden besonders betroffen 
sein? Mit Blick auf die Jungen sucht man heute 
mit Krippen die Vereinbarkeit von Job und Fa-
milie zu gewährleisten. Welche Strukturen 
braucht es, um die älteren Menschen im Ar-
beitsprozess zu halten? Eines ist klar: Da wird 
es einen Mentalitätswandel brauchen. Heute 
weht für Menschen ab 55 auf dem Arbeits-
markt ein frostiger Wind. Für viele ist es 
schwierig, eine Stelle zu finden. Doch künftig 
wird es sich die Schweizer Wirtschaft nicht 
mehr leisten können, die Nase zu rümpfen bei 
Bewerbungen von Arbeitskräften ab 50. Eine 
Alternative gibt es nicht – in Zeiten von kontin-
gentierter Einwanderung sowieso nicht.

—
Reto Liniger

Lesen Sie mehr zum
sozialpolitischen  

Megathema der nächs-
ten Jahrzehnte: 

Warum das Alter neu erfunden werden 
muss: Plädoyer für eine Aufwertung des 
Alters. Seite 8

Die Schweiz und Japan: Beide Länder  
altern, beide Länder haben dieselben 
Probleme. Es gibt jedoch einen markan-
ten Unterschied zwischen den Ländern. 
Lesen Sie, welchen, auf den Seiten 10 
und 11.

Gehört die Generation 50+ zum alten 
Eisen? Oder wird sie mehr denn je ge-
braucht? Lesen Sie auf den Seiten 12 
bis 14, was Experten dazu sagen.

Demografie in Zahlen; Seite 14 und 15.

Shoppen: Ältere haben viel Kaufkraft.
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8DAS THEMA: DIE GRAUE REVOLUTION

Zeit für 
ein Umdenken 

Die Schweizer Bevölkerung altert massiv, und wir sprechen über eine 
Revision der ersten und zweiten Säule. Solche Massnahmen 

sind wichtig, aber unzureichend. Was es braucht, ist ein fundamentales 
Umdenken: Plädoyer für eine Aufwertung des Alters.

Unsere Gesellschaft wird heute von zwei Seiten 
untergraben. Auf der einen sind die Geburten-
raten seit den 1970er-Jahren im freien Fall – 
und auf der anderen wird die Schweiz immer 
älter: Die Lebenserwartung steigt täglich. Das 
Resultat davon ist die Alterung unserer Gesell-
schaft. Heute sind nur noch 21 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung unter 20 Jahren; dage-
gen 17 Prozent über 65 Jahren. 1900 waren 
noch 40 Prozent unter 20 Jahren und nur  
6 Prozent über 65. So verschiebt sich das Ver-
hältnis zwischen Erwerbstätigen und Pensio-
nierten immer stärker. Der wirkliche Schock 
ereignet sich ab 2020, wenn die Nachkriegsge-
neration in Pension geht. Dann kommen auf 
eine Person im Pensionsalter nur noch zwei 
Erwerbstätige – der AHV droht der Bankrott. 
Unsere Sozialsysteme brauchen eine Revision.

Wir denken in alten Mustern

Doch es ist ein Irrtum, zu glauben, die Alterung 
der Bevölkerung lasse sich mit einem reinen 
Verwaltungsakt abtun. Die Alterswelle wird in 
den nächsten Jahren unsere ganze Gesell-
schaft auf den Kopf stellen – Altern wird zum 
Massenphänomen. Erstmals in der Geschichte 
werden in der Schweiz mehr Alte als Junge le-
ben. In sechs Jahren wird in den OECD-Län-

dern jeder Dritte über 60 Jahre alt sein. Mit 
Blick auf solche Zahlen ist die Revision unserer 
Sozialsysteme Stückwerk. Was es braucht, ist 
ein fundamentales Umdenken – eine kognitive 
Kehrtwende. Unsere Gesellschaft muss das Al-
ter neu erfinden. Wir müssen ihm eine neue 
Identität geben, eine positive.
 
Bis heute denken wir in alten Wertvorstellun-
gen. Wir idealisieren die Jugend und verleum-
den das Alter: Bereits mit 65 gilt man in erster 
Linie als vergesslich und körperlich angeschla-
gen. Gerade für alternde Gesellschaften sind 

solche Bilder fatal, denn sie graben ihr eigenes 
Potenzial ab. Nicht zuletzt grenzen solche ne-
gativen Stereotypen aber auch aus. Wir sind 
heute viel länger gesund und vital, dennoch 
verknüpfen wir landauf, landab das Alter ab 60 
primär mit Leistungsabbau. Besonders die Ar-
beitswelt ist da gnadenlos. Zwar ist die Arbeits-
losigkeit bei der Altersgruppe 50+ geringer  
als bei den 25- bis 39-Jährigen, doch einmal  
arbeitslos, haben ältere Menschen viel mehr 
Mühe, wieder einen Job zu finden.
 
Angezweifelt wird bei älteren Menschen der 
Körper, primär jedoch das alternde Hirn. 
Schnell einmal gelten Ältere als weniger leis-
tungsfähig, weniger kreativ und weniger flexi-
bel. Doch gerade die zeitgenössische Hirnfor-
schung stützt diese Ansicht nicht. Natürlich 
baue das Gehirn im Alter an Substanz ab, sagt 
der Hirnforscher Professor Martin Meyer von 
der Universität Zürich. «Doch das alternde Ge-
hirn braucht weniger Substanz, weil es ganz-
heitlicher funktioniert.» Ältere Menschen ver-
mögen dank Erfahrungen und Assoziationen 
Gleiches zu leisten wie jüngere, so Meyer. Ein 
älterer Taxifahrer kennt in New York alle 
Strassen, deshalb kommt er mindestens so 
schnell an sein Ziel wie ein junger Drauf gänger. 
Neuste Studien zeigen zudem Erstaunliches: 

Bald mehr Alte als Junge in der Schweiz.
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9DAS THEMA: DIE GRAUE REVOLUTION

Das Hirn baue im Alter nicht nur Zellen ab, 
sondern auch auf, sagt der Hirnforscher. Und 
zwar solche Zellen, die elementar für die Verar-
beitung von Informationen seien. Früher ging 
man von einer fixen Zahl Nervenzellen aus, die 
sich kontinuierlich reduzieren. Diese neuen Er-
gebnisse eröffnen Perspektiven. Es ist erwie-
sen, dass sich mit mehrdimensionalem Trai-
ning wie Musik, Bewegung oder dem Erlernen 
neuer Sprachen solche Hirnzellen am Leben 
erhalten lassen – was damit für mehr geistige 
Fitness sorgt.

Idealisierte Jugend

Leider haben es diese wissenschaftlichen Er-
kenntnisse nicht von den Hörsälen der Univer-
sitäten in die Welt geschafft. Unsere Gesell-
schaft preist nach wie vor die Jugend. Sie gilt 
als einzige Quelle der Vitalität und dient als 
Massstab unserer Kultur. Das Kinderbuch 
Harry Potter steht seit Jahren auf den Best-
sellerlisten. Eindrücklich dokumentiert auch 
die Schönheitschirurgie unseren Jugendwahn: 
Immer mehr Menschen lassen sich die Haut 
straffen oder Fett absaugen. Das Alter hingegen 
ist noch immer dieser angstbesetzte Lebens-
abschnitt, der von negativen Stereotypen  ge-
tränkt ist: vergesslich, schwach, krank, müde. 

Solche diskriminierenden Bilder wuchern wie 
Geschwüre in der Gesellschaft. Sie beeinflus-
sen die Personalabteilungen bei der Anstellung 
von neuem Personal. Sie lähmen aber auch die 
älteren Menschen selber: Die zirkulierenden 
Bilder über Gebrechlichkeit und Demenz bre-
chen die Vitalität vieler Pensionäre. Bereits mit 
55 unterstellt ihnen die Gesellschaft einen 
Leistungsabbau. Diese Vorurteile beeinflussen 
das Verhalten: Bewusstsein wird zu Sein. Viele 
erwarten beim Älterwerden fast selbstver-
ständlich, dass die Konzentrations- und Erin-
nerungsleistung abnimmt, sagt der Hirnfor-
scher Martin Meyer. «Solche negativen Er- 
wartungen führen verfrüht zu Resignation. 
Man strengt sich nicht mehr an und meidet 
Herausforderungen.»

Wir werden immer älter

Gerade nach der denkwürdigen Abstimmung 
vom 9. Februar ist ein Imagewandel des Alters 
noch bedeutsamer. Denn kontingentiert die 
Schweiz die Zuwanderung in den Arbeits-
markt, muss sie gleichzeitig verstärkt ihr eige-
nes Potenzial ausnutzen. Einerseits indem die 
Vereinbarkeit von Familie und Arbeit geför-
dert wird, um beiden Elternteilen eine Er-
werbstätigkeit zu ermöglichen. Und anderer-

seits indem der Arbeitsmarkt verstärkt das 
Potenzial der älteren Bevölkerung nutzt. Denn 
dieses wächst. Unsere Lebenserwartung ist 
heute mit über 80 Jahren doppelt so hoch wie 
um 1900. Sie steigt täglich um vier bis fünf 
Stunden – pro Jahr werden wir 70 Tage älter. 
Die Alterspyramide ist längst ein Pilz gewor-
den, doch unsere Gesellschaft erkennt ihr Po-
tenzial nicht. Frank Schirrmacher, Mitheraus-
geber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
rief deshalb in seinem Bestseller «Das Methu-
salem-Komplott » zu einem « Aufstand der Al-
ten» auf. Das Land werde alt, schreibt der 
Journalist, «und die Kultur, die wir geschaffen 
haben, nimmt den Alternden alles: das Selbst-
bewusstsein, den Arbeitsplatz, die Biografie 
und manchmal sogar das Leben. Das ist die 
Ausgangslage.»   Wenn die Mehrheit der Schwei-
zer Bevölkerung schon weniger Zuwanderung 
will, wird die Herausforderung der nächsten 
Jahre sein, dem Alter eine neue Etikette zu ver-
passen. Es brauche ein Umdenken, um zu er-
kennen, dass das Alter eine Chance ist, so 
Schirrmacher. Ein riesiges brach liegendes 
Land, das erschlossen und neu entdeckt wer-
den müsse. 

—
Reto Liniger

Nicht nur der Körper ist länger fit – auch das Hirn hat im Alter viel Potenzial.
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10DAS THEMA: DIE GRAUE REVOLUTION

Mehr Kinder für 
die Schweiz und Japan 

In der Schweiz und in Japan gibt es immer mehr über 50-Jährige. In 
Japan macht diese Altersgruppe über 43% der Bevölkerung aus – inter-
nationaler Rekord. Die problematischsten Konsequenzen dieser Ent-
wicklung sind: hohe Gesundheitskosten, ein Mangel an nachfolgenden 
Arbeitskräften und eine unsichere Finanzierung der Altersrenten.

Wie lässt sich das Phänomen der Überalterung erklären? Im Prinzip 
ganz einfach: Die Schweizer und die Japaner zeugen zu wenig Nach-
wuchs. In Japan haben die Frauen im Schnitt noch 1,39 Kinder, in der 
Schweiz 1,52. Das reicht nicht, um die Bevölkerungszahl zu halten.

Arbeiten und Kinder kriegen

Die beiden Länder verschliessen die Augen vor der demografischen He-
rausforderung nicht. Japan hat mit sogenannten «Angel Plans» (En-
gelspläne) reagiert, bereits Anfang der 90-Jahre. Deren Ziel ist eine  
bessere Vereinbarung von Familie und Arbeit sowie mehr Geburten.  
Um das Privat- und Berufsleben besser vereinbaren zu können, wurden 
Massnahmen eingeführt wie die Erhöhung der Anzahl Krippenplätze, 
die Verlängerung der Öffnungszeiten der Krippen und die Schaffung 
von Dringlichkeitskrippen. Elternferien von einem Jahr sollen die Japa-
ner ermutigen, ihre Vaterrolle besser wahrzunehmen. Der Erfolg dieser 
Massnahmen ist ernüchternd. Die Geburtenquote der Japanerinnen 
verharrt seit 1990 unter 1,5, und es gibt keine Anzeichen, dass sich das 
ändert.

Die Herausforderungen sind in einem Land, in dem immer noch die al-
ten Rollenbilder vorherrschen, besonders gross. Die Japanerinnen drän-
gen, dank immer besserer Qualifikation und interessanten Karriere-
chancen, zunehmend auf den Arbeitsmarkt. Heinrich Reinfried, Dozent 
für Ostasienkunde der Universität St. Gallen und Geschäftsführer von 
Asia Intensiv in Zürich, sagt über das japanische Rollenverständnis: «In 
japanischen Wirtschaftskreisen wird bezweifelt, dass sich die Mutter-
rolle mit einem 100-Prozent-Job vereinbaren lässt.» Die Frauen müssen 
sich also zwischen Kind und Karriere entscheiden. Im Moment wählen 
sie mehrheitlich die zweite Option. Man müsste die Japanerinnen ermu-

Wie die meisten Industrieländer sind die Schweiz und Japan mit einer alternden  
Bevölkerung konfrontiert. Wie gehen die beiden Länder mit dieser Herausforderung um?  

Wer hat den besseren Weg gewählt?

tigen, Kinder zu haben und gleichzeitig die Mutterschaft nicht als Kar-
rierehindernis zu betrachten. Japan braucht nämlich beides: mehr Frau-
en auf dem Arbeitsmarkt und die Sicherung künftiger Generationen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird auch in der Schweiz ge-
fördert. Zum Beispiel durch die Erhöhung der Anzahl der Krippenplätze 
oder die Begünstigung der Teilzeitarbeit von Männern. Die Schweiz be-
kämpft das Problem der Überalterung aber noch mit einem zweiten 
Mittel: der Zuwanderung. Die kürzliche Annahme der Masseneinwan-
derungsinitiative durch das Volk hat die Situation diesbezüglich aller-
dings verändert.

«In japanischen Wirtschaftskreisen wird  
bezweifelt, dass sich die Mutterrolle mit einem 

100-Prozent-Job vereinbaren lässt.» 

Heinrich Reinfried, Dozent für Ostasienkunde der Universität St. Gallen 

und Geschäftsführer von Asia Intensiv

Unterschiedliche Zuwanderungspolitik

Über viele Jahre hat die Schweiz die Zuwanderung von Arbeitskräften 
begünstigt, um den hier herrschenden Mangel auszugleichen. Nicht so 
Japan. Dort wird die Zuwanderung restriktiv gehandhabt. Erwünscht 
sind lediglich hoch qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland. Das Re-
sultat: In Japan leben 1,7  Prozent Ausländer, in der Schweiz 25 Prozent!

Die Sprache ist eines der Haupthindernisse der Zuwanderung. Jeder 
Zuwanderer, der im Land der aufgehenden Sonne leben und arbeiten 
will, muss Japanisch beherrschen. Japan hat zwar mit den Philippinen 
und Indonesien Abkommen abgeschlossen, um dort Pflegearbeitskräfte 
zu rekrutieren, aber diese müssen nach vier Jahren eine Prüfung in Ja-
panisch ablegen. Fliegen sie durch, verlieren sie das Aufenthaltsrecht. 
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Um dem Mangel an Pflegepersonal entgegenzutreten, setzt Japan auch 
auf andere Lösungen, zum Beispiel auf Pflegeroboter. Noch beliebter ist 
es, ältere Arbeitskräfte zu ermutigen, aktiv im Arbeitsleben zu bleiben.

«Rückbau ist schlecht. Warum?  
Es wird Zeit, dass wir umdenken.» 

Florian Kohlbacher, Leiter Wirtschaftswissenschaften 

am Deutschen Institut für Japanstudien

Arbeiten bis 70

Ungefähr ein Drittel der Japaner findet es normal, bis 70 zu arbeiten. 
Wie in der Schweiz ist die Erwerbsquote der über 60-Jährigen in Japan 
hoch. Hierzulande arbeiten 35 Prozent der Angestellten über das offi-
zielle Pensionierungsalter hinaus, in Japan bleiben rund 30 Prozent der 
über 64-Jährigen aktiv im Arbeitsleben. Zum Vergleich: In Frankreich 
sind es gerade mal 3 Prozent, in Deutschland 7 Prozent. Heinrich Rein-
fried begründet die hohe Quote in Japan damit, dass viele Japaner Ar-
beit als sinnstiftenden Teil des Lebens empfinden und auf diese Weise 
der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen: «Die Regierung ermutigt 
die Unternehmen zudem, ihre qualifizierten Mitarbeitenden zu behal-
ten, indem sie ihnen dafür Direktzahlungen zukommen lässt. Das Ziel 
ist, das Know-how im Unternehmen zu erhalten.»

Allerdings arbeiten nicht alle Japaner aus freien Stücken länger. Immer 
mehr Ältere leben in prekären Verhältnissen, weil die Renten kaum 
mehr bis zum Ende des Monats reichen.

Welche Zukunft für die Schweiz und Japan?

In Japan schrumpft die Bevölkerung Jahr für Jahr – 2012 zum Beispiel um 
248 000 Einwohner. Hochrechnungen sagen für 2060 eine Bevölkerung 
von 86 Millionen voraus. 2010 waren es noch 128 Millionen. Wird es  
der Schweiz gleich ergehen, nun, da wir entschieden haben, die Türe für  
die Zuwanderung ein Stück zu schliessen? Werden die Politiker einen  
neuen Weg finden als Alternative zum Wachstum um jeden Preis? «Eine 
schrumpfende Bevölkerung ist für sich alleine betrachtet noch nicht un-
bedingt ein Problem», sagt Florian Kohlbacher, Leiter Wirtschaftswis-
senschaften am Deutschen Institut für Japanstudien. Es sei nur so, dass 
in unseren Köpfen das Konzept des ständigen Wachstums verankert sei. 
Rückbau sei schlecht. «Warum?», fragt Kohlbacher provokativ und hält 
fest: «Es wird Zeit, dass wir umdenken.»

—
Virginie Jaquet

Bevölkerungsentwicklung in Japan

Die Pyramide verwandelt sich  
in einen Tornado
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Die Alterspyramide der japanischen Bevölkerung ist  
immer weniger eine Pyramide. Sie reflektiert die Schrumpfung und 

Überalterung der Bevölkerung.
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Generation 50+: 
kein altes Eisen 

Von der Plakatwand lächelt eine sympathische Dame um die 50. Darun-
ter steht in fetten Lettern «Monika, 30». Nanu? Liest man das Kleinge-
druckte, versteht man: Monika hat «30 Jahre Berufserfahrung». Mit 
der originellen Kampagne will der Kanton Aargau seine Arbeitgeber 
und Bürger dafür sensibilisieren, dass über 28 Prozent aller gemeldeten 
Stellensuchenden über 50 sind. Sie stellen ein grosses Potenzial dar.

Schwierige Stellensuche

Die Schweiz hat eine der höchsten Erwerbsbeteiligungen der Genera-
tion 50+ in Europa. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote dieser Bevölke-
rungsruppe sehr tief. Dennoch machen viele über 50-Jährige bei der 
Stellensuche die Erfahrung, dass es schwierig ist, einen neuen Job zu 
finden. Dafür gibt es viele Gründe. Tatsache ist, dass man nach 50 rund 
doppelt so lange braucht, bis man eine neue Stelle hat. Auch können 
Arbeitgeber dank dem freien Personenverkehr jederzeit problemlos 
junge Arbeitskräfte rekrutieren – und sie nutzen diese Möglichkeit 
nach Kräften aus.

Stellenbewerbern in fortgeschrittenem Alter passiert es auch oft, dass 
ihr Dossier bei der halb so alten und unerfahrenen HR-Fachfrau einfach 
durchfällt. Ruth Derrer Balladore (60), Mitglied der Geschäftsleitung 
des Arbeitgeberverbands, hat ein Rezept dagegen: «Um den älteren 
Mitarbeitenden eine bessere Chance zu geben, schlage ich als Regel vor, 
dass man ältere Stellenbewerber gezielt auf Shortlists setzt. So kommen 
diese Kandidaten mindestens mal bis zur Linie.» Als weiteren Schwie-
rigkeitsgrad sieht Derrer die zunehmende Spezialisierung der älteren 
Mitarbeiter: «Je älter ich bin, desto ausgefeilter bin ich als Schlüssel. Es 
gibt immer weniger Schlösser, in die ich perfekt hineinpasse.»

In der Stereotypenfalle

Und dann gibt es die Vorurteile, die weiterleben, obwohl sie durch Stu-
dien längst widerlegt sind. Ältere haben nicht mehr Krankheitstage als 
Jüngere und sie sind mindestens so leistungsfähig und leistungsbereit. 
Auch teuer müssen sie nicht sein – der Lohn lässt sich schliesslich ver-
handeln. Professorin Martina Zölch (53) ist Leiterin des Instituts für 

Der starke Wandel unserer Arbeitswelt zieht einen wohl ebenso starken Wandel  
unserer Bildungswelt nach sich. Wir stecken mittendrin, und wie es aussieht, müssen sich die  

Jugendlichen warm anziehen.

Personalmanagement und Organisation an der Fachhochschule Nord-
westschweiz und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Perso-
nalentwicklung und altersgerechtem Personalmanagement. Sie findet 
die Diskussion, die oft um diese Stereotype geführt wird, problema-
tisch: «Immer wenn man das Alter in den Vordergrund stellt, verfällt 
man selber in die Stereotype. Das ist eine Falle. Das Alter sollte bei der 
Stellenbewerbung gerade kein ausschlaggebendes Kriterium sein.» 
Vielmehr sollten die Kompetenzen im Vordergrund stehen. «Ältere 
könnten grundsätzlich die gleiche Arbeit machen wie Jüngere, ausser es 
handelt sich um körperlich strenge Arbeit», findet Martina Zölch.

Das kann man sicher unterschreiben. Trotzdem machen ältere Ange-
stellte oft andere Arbeiten als jüngere. Das ist klar, sie verfügen über 
mehr Erfahrung und Know-how. «Es gibt Stellen, die für Ältere richtig 
sind und solche für Junge», sagt der Outplacement-Berater Toni Nadig 
(63). Er berät Angestellte, die ihre Stelle verloren haben, viele davon 
über 50. Ältere müssten bei der Stellensuche anders vorgehen, sagt Na-
dig: «Der Junior verkauft auf dem Arbeitsmarkt sein Potenzial, der Äl-
tere seine Werkzeugkiste.» Ältere Mitarbeiter eigneten sich an Stellen, 
an denen man neben der Erfahrung auch Routine, Marktkenntnisse 
und Sozialkompetenz brauche.

Günter Pfeiffer (55) ist Präsident und Initiant des Demographie Netz-
werks Schweiz, das verschiedene Organisationen miteinander verbin-
det, die sich mit der Demografie beschäftigen (siehe Kasten). Er weiss 
aus eigener Erfahrung ein anschauliches Beispiel, wie ältere Mitarbeiter 
sinnvoll eingesetzt werden können: «Im Callcenter der Swisscom wer-
den ältere Kunden mit älteren Beraterinnen verbunden. Das hat sich 
bewährt, die Beratungszeiten sind nicht länger, aber die Kunden zufrie-
dener.»

«Der Junior verkauft  
auf dem Arbeitsmarkt sein Potenzial,  

der Ältere seine Werkzeugkiste.»

Toni Nadig, Outplacement-Berater
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Neben der Erfahrung erwähnt Pfeiffer auch das grosse Kontaktnetz von 
älteren Arbeitnehmenden als wichtigen Aktivposten. Ruth Derrer vom 
Arbeitgeberverband wirft zusätzlich die Treue älterer Angestellter in die 
Waagschale: «Wenn ich einen 40-Jährigen oder einen 35-Jährigen ein-
stelle und ihm keine Perspektiven bieten kann, ist er in fünf Jahren wie-
der weg. Stelle ich einen 50-Jährigen ein, bleibt er 15 Jahre. Mit ihm hat 
man grössere Planungssicherheit.»

Das Glas ist halb voll

Toni Nadig gibt nicht dem Alter die Schuld, wenn jemand keine Stelle 
findet. «Dass man ab 50 keine Stelle mehr findet, entspricht einfach 
nicht der Realität», ist der Outplacement-Berater überzeugt. Man müs-
se allerdings etwas dafür tun, und es müssen einige Bedingungen erfüllt 
sein. So soll man möglichst keine «Baustellen», wie er es nennt, offen 
haben. Sprich: Man muss körperlich und psychisch fit sein, darf keine 
Sucht-, Ehe- oder sonstigen Probleme haben, und man muss weiterbil-
dungsmässig auf einem guten Stand sein. Gibt es Baustellen, so sind die-
se zu eliminieren.

Ganz wichtig findet Toni Nadig, dass man mit einer positiven Einstel-
lung an die Stellensuche geht – nur so gelingt sie. Wer in der Opferrolle 
verharrt, alles negativ sieht und über die Kollegen schimpft, wird keinen 
Erfolg haben. «Niemand findet eine Stelle, wenn er eine Ausstrahlung 
hat wie eine Kommode», kommentiert Nadig trocken. Wer hingegen 
sein Netzwerk nutzt und die Chancen sieht, wird etwas finden. Bei Na-
digs Kunden, ein grosser Teil über 50, klappt es in rund 85 Prozent der 
Fälle. Das ist eine ansehnliche Erfolgsquote, wobei zu erwähnen ist, 
dass Nadig vorwiegend Arbeitssuchende mit höherer Qualifikation be-
rät. Bei niedriger Qualifizierten dürfte es einiges schwieriger sein.

Wir sollten den Fokus weniger auf die Probleme als auf die Chancen le-
gen, findet der Demografie-Netzwerker Günter Pfeiffer: «Durch die al-
ternde Gesellschaft entstehen ganz viele neue Möglichkeiten. Es braucht 
mehr altersgerechte Produkte und Dienste. Das ist ein Riesenpotenzial 
gerade für die Schweiz mit dem technikorientierten Mittelstand und der 
ausgeprägten Dienstleistungskultur.»

«Oft sind die Unterschiede innerhalb  
einer Altersgruppe grösser als  

zwischen zwei aufeinanderfolgenden  
Generationen.» 

Martina Zölch, Leiterin Institut für Personalmanagement und 

Organisation an der Fachhochschule Nordwestschweiz

Fachhochschulprofessorin Martina Zölch möchte die Unterschiede zwi-
schen den Generationen gar nicht so betonen. «Alle sprechen heute über 
die Generation Y», sagt sie. «Ich möchte zu bedenken geben: Oft sind die 
Unterschiede innerhalb einer Altersgruppe grösser als zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Generationen.»

Nur Mut!

Auch wenn man als über 50-Jähriger bei der Stellensuche bittere Erfah-
rungen macht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Die Chancen, 
einen guten Job zu finden, sind da. Vielleicht trifft sogar die schon seit ei-
niger Zeit verbreitete Prognose der Demoskopen und Politiker ein, dass 
auf dem Arbeitsmarkt ältere Mitarbeiter wieder gefragter sein werden. 
(Ob und wann das eintreffen wird, vermochte allerdings keine/r der in 
diesem Beitrag zitierten Expertinnen und Experten zu beantworten.) Le-
sen Sie auch unsere Tipps für die Stellensuche mit über 50 (siehe Kasten).

—
Hansjörg Schmid

Martina Zölch Toni Nadig Ruth Derrer Günter Pfeiffer



14DAS THEMA: DIE GRAUE REVOLUTION

Jede(r) kann das Pech haben, mit über 50 die Stelle zu verlieren. Damit dies nicht 
zum Drama wird, können Sie selber viel beitragen. Wir haben für Sie nützliche Tipps 
zusammengetragen. Dabei stützen wir uns auf Vorschläge der Expertinnen Martina 
Zölch und Ruth Derrer Balladore und der Experten Günter Pfeiffer und Toni Nadig 
(siehe Haupttext).

1
Haben Sie ungelöste Probleme (Gesundheit, Beziehung, Streit, Süchte …)? Sie stehen 

einer erfolgreichen Stellensuche im Weg! Schaffen Sie sie so rasch und gut  
wie möglich aus dem Weg. Wenn das für Sie schwierig ist: Lassen Sie sich beraten.

2
Den Arbeitgeber interessieren Ihre Sorgen und Nöte nicht. Er hat für Sie eine  

Aufgabe und will Probleme gelöst haben. Zeigen Sie ihm auf, warum Sie die oder 
der Richtige dafür sind.

3
Machen Sie regelmässig eine Standortbestimmung. Fragen Sie sich: Hat die  

Tätigkeit, die ich mache, eine längere Perspektive? Wäre es gut, mein Jobprofil zu 
verändern? Wenn nötig: Bilden Sie sich entsprechend weiter.

4
Überhaupt: Der Spruch vom lebenslangen Lernen ist keine hohle Phrase.  

Beherzigen Sie ihn.

5
Sie erwerben nicht nur in Weiterbildungskursen, sondern auch «on the job» laufend 

neue Kompetenzen. Für diese erhalten Sie kein Diplom oder Zertifikat.  
Verlangen Sie darum alle paar Jahre ein Zwischenzeugnis. So sind Ihre neu erwor-

benen Kenntnisse offiziell dokumentiert.

6
Bewerben Sie sich nicht blind und überstürzt auf eine x-beliebige Stelle.  

Fragen Sie in Organisationen, in denen Sie gerne arbeiten möchten, ob man  
jemanden wie Sie braucht.

7
Wagen Sie, sich auch ohne Druck für eine neue Stelle zu bewerben.

Noch mehr Tipps finden Sie im Buch «Mit Erfahrung punkten. Berufliche Neuorien-
tierung mit 50+» von Brigitte Reemts Flum und Toni Nadig. Der Ratgeber ist erhält-
lich im Buchhandel (Bild: siehe Apunto März 12). Wir wünschen gutes Gelingen! (hs)

Die SBB hat eine Altersstruktur mit zwei Gip-
feln. Mit dem Internet und den Smartphones 
ist bei der Swisscom der telefonische Aus-
kunftsdienst praktisch überflüssig geworden. 
Er wurde vor allem von älteren Damen betreut.

Die zwei Beispiele zeigen, dass die demografi-
schen Herausforderungen für die Unternehmen 
sehr unterschiedlich sein können. Und doch 
können Unternehmen viel von der Erfahrung 
anderer profitieren, findet Günter Pfeiffer. Er 
hat darum das Demographie Forum Schweiz 
initiiert. Dieses vernetzt Unternehmen, stellt 
aber auch eine Verbindung zu Organisationen 
wie dem Demographie Netzwerk Deutschland 
oder dem World Demographic Ageing Forum 
St. Gallen her. Ziel ist ein Erfahrungsaustausch 
und die Beratung der Mitglieder. (hs)

Vernetztes 
Demografie-Wissen 

Tipps für 50+

So halten Sie sich fit für den 
Arbeitsmarkt 

Dank Vernetzung profitieren Unternehmen vom 

Demografie-Know-how anderer Unternehmen.
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Was beunruhigt die  
Schweizer? 

Quelle: M.I.S Trend, Etude Sophie 2011 «Enjeux démographiques, quel avenir pour la Suisse: état de l’opinion»

Nur 4 Prozent der Befragten sorgen sich um die Alterung der Bevölkerung. 

Die Umwelt
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Nur eine kleine Mehrheit  
sorgt sich um die  

Zukunft der Schweizer  

Nur 57 Prozent der befragten Schweizer sorgen sich wegen der tiefen 
Geburtenraten in der Schweiz. Für die Bestandserhaltung einer Bevöl-
kerung ist eine durchschnittliche Kinderzahl je Frau von 2,1 nötig. Heu-
te liegt aber die Geburtenrate der Schweizer Frau bei 1,5. Das Resultat 
ist eine alternde Gesellschaft. Sorgen sollte diese Entwicklung beson-
ders der Babyboomergeneration machen, denn sie geht ab 2020 in Pen-
sion. Es fehlen aber die Jungen – sprich die Zahlenden. 

Quelle: M.I.S Trend, Etude Sophie 2011 «Enjeux démographiques, quel avenir pour la Suisse: état de l’opinion»

  sehr stark       genug       nicht wirklich      gar nicht      keine Antwort

15%

42%
29%

12%
2

Demografie in Zahlen 

Sorgen sich Herr und Frau Schweizer wegen der Alterung unserer  
Bevölkerung? Wie viele Kinder hat eine Frau in Mali?  

Die folgenden Seiten geben Ihnen Antworten zu den verschiedensten  
Aspekten rund um den demografischen Wandel. 
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Weniger junge Menschen – weniger Wachstum? 

Studien lassen vermuten, dass das Wachstum 
der Wirtschaft nachlässt, wenn sich der Anteil 
der 15- bis 24-Jährigen in der Bevölkerung ver-
ringert. Erklärt wird dieser Zusammenhang 
damit, dass diese Alterskohorten eine wichtige 
Gruppe neuer Konsumenten darstellen. Natür-
lich gibt es immer verschiedene Gründe für 
eine Rezession. Dennoch scheint es den Natio-
nen weltweit schwerer zu fallen, eine Rezession 
zu verhindern, wenn es an jungen Menschen 
mangelt. 
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   Veränderung des Anteils der 15- bis 24-Jährigen

Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts und relative Veränderung des Bevölkerungsanteils der 15- bis 24-Jährigen in Japan, 
1971 bis 2012 (Datengrundlage: OECD31)

Quelle: Klingholz, Reiner, und Vogt, Gabriele, Demografisches Neuland: Schneller noch als Deutschland muss Japan Antworten auf eine  

schrumpfende und alternde Gesellschaft finden, Discussion Paper, 11, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

 Immer mehr ältere Menschen Geburtenraten: 
eine Reise um die Welt
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Zwischen 2010 und 2060 wird laut dem mittleren Szenario des Bundes-
amtes für Statistik der Anteil der Personen ab 65 von 1,3 auf 2,5 Millio-
nen steigen – eine Zunahme von 89 Prozent.

Quelle: CIA World Factbook 
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So fern und  
doch so nah 

Neue Technologien, Globalisierung, Strukturwandel – Unsicherheit. 
Die Menschen vor dem Ersten Weltkrieg hatten ganz ähnliche 

Sorgen wie wir heute. Geht von Europa heute erneut Kriegsgefahr aus?

V or knapp 100  Jahren steuerte Europa 
auf seine «Urkatastrophe» zu – den 
Ersten Weltkrieg. Er wird in den kom-

menden Monaten das grosse Thema der öffent-
lichen Gedenkkultur werden. Die Geschichte 
einer Generation, die längst das Zeitliche ge-
segnet hat, wird neu erzählt. Dabei zeigt sich 
Erstaunliches: Die Belle Époque ist verblüf-
fend aktuell. Der deutsche Historiker Philipp 
Blom hat mit Briefen, Tagebüchern und Roma-
nen die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg* rekons-
truiert. Dabei stellt er eindeutige Parallelen zu 
unserer heutigen Zeit fest. Die Menschen spra-
chen damals über Themen, die auch heute be-
wegen: neue Technologien, Globalisierung, neue 
Formen der Kommunikation, Terrorismus und 
gesellschaftliche Veränderungen. Sie waren von 
einem Gefühl durchdrungen, das wir heute gut 
kennen: der Unsicherheit. Ausgelöst durch die 
Furcht vor einer beschleunigten Welt, die ins 
Unbekannte rast.

Die Welt wird kleinräumig

In den Jahren zwischen 1900 und 1914 durch-
leben die Europäer einen grundlegenden Wan-
del. Die feudale Ordnung ist endgültig zu Gra-
be getragen worden – moderne liberale Kräfte 
übernehmen das Ruder. Es herrscht Auf-
bruchsstimmung: Die ersten Flugzeuge erobern 
die Lüfte. Die Eisenbahn bekommt Stahlschie-
nen und entwickelt sich zum wichtigsten Ver-
kehrsmittel. Die drahtlose Telegrafie ist mög-
lich; in Paris wird die erste Metro eröffnet. Die 
Menschen beginnen zu reisen – die Welt wird 

kleinräumiger. Gleichzeitig können die hinter-
sten Gebiete mit Strom versorgt werden, es 
schwappt eine zweite Welle der Industrialisie-
rung über Europa. Damit weitet sich der Struk-
turwandel aus: Immer mehr Menschen arbei-
ten in den Fabriken – immer weniger auf dem 
Feld. Die aufkommende Massenfabrikation à 
la Henry Ford und die Verstädterung prägen 
das Leben der Menschen um 1900 in allen Be-
reichen ihres Alltags. Der interkontinentale 
Handel boomte, und die Exportquoten sind so 
hoch wie dann erst wieder in den 1980er-Jah-
ren. Dazu kommt ein weiteres Phänomen, das 
wir heute bestens kennen: die europaweite  
Migration. Um 1910 machen die Deutschen in 
Zürich 21 Prozent der Stadtbevölkerung aus.

Die technischen Errungenschaften reissen die 
Menschen aus ihrem gewohnten Lebenssphä-
ren. Der Historiker Blom veranschaulicht diese 
Erschütterung des Lebens im «Magazin» mit 
einem fiktiven Beispiel: Pierre ist Bauer aus 
Südfrankreich. Er heisst Pierre, weil sein Vater 
und Grossvater bereits so heissen. Er ist Bauer, 
weil sein Vater und Grossvater auch Bauern 
waren. Sie wohnen in einem Haus, das schon 
lange der Familie gehört. Sie sind Protestan-
ten. Doch plötzlich wirft der Hof nichts mehr 
ab, weil durch den internationalen Handel bil-
liges Getreide und Fleisch nach Europa gelan-
gen. Nun geht Pierre nach Paris und heuert bei 
Renault an. Auf einmal merkt er: Niemand in-
teressiert sich dafür, woher er kommt und  
welcher Glaubensgemeinschaft er angehört. Er 
heiratet eine Katholikin, was sein Leben weiter 

aus den gewohnten Bahnen reisst. Sehr schnell 
reicht sein Lohn in der Fabrik nicht mehr zum 
Leben aus. Seine Frau muss auch arbeiten ge-
hen, damit ist plötzlich die Aufgabenteilung 
zwischen den Geschlechtern und ihre Identität 
nicht mehr so klar. Für Blom ist das sich wan-
delnde Verhältnis zwischen den Geschlechtern 
eine der tragischsten Umwälzungen dieser Zeit.
 
Was ist mit Pierre passiert? Die Konstanten aus 
seinem bisherigen Leben haben sich total ver-
schoben. Alles, was er kannte und woran er sich 
festhalten konnte, ist nicht mehr. Seine Zukunft 
ist offen. Er hat keine selbstverständliche Iden-
tität mehr. Die Art der Arbeit hat sich verän-
dert, und die Frauen verdienen erstmals in der 
Geschichte der Menschheit ihr eigenes Geld. 
Dies erschüttert fast gottgegebene Strukturen. 
Die Geschlechteridentität wird unterspült. «Die 
Maschinen und das, was sie produzieren, verän-
dern nicht nur, womit Menschen Geld verdie-
nen, sondern sie verändern die Identität der 
Menschen selbst. Sie verändern ihre Horizonte 
und Möglichkeiten», sagt Blom. Was zurück-
bleibt, ist das Gefühl der Orientierungslosigkeit 
und Unsicherheit. Die Angst vor einer Welt, die 
unkontrollierbar geworden scheint. Aber auch 
das Gefühl, mit den steigenden Anforderungen 
nicht mehr mithalten zu können.

Die Gesellschaft steht nochmals still

Die Weltkriege und der Kalte Krieg bringen 
diese rasante Entwicklung ins Stocken. Es geht 
nach 1945 darum, welches der beiden ideologi-
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schen Systeme Kommunismus und Kapitalis-
mus den Sieg davontragen wird. Auf gesell-
schaftlicher Ebene zementiert sich nochmals 
die patriarchalische Struktur. Die Grossmutter 
des Verfassers kann ein Lied davon singen. Als 
sie in den 70er-Jahren ihr eigenes Geld ver-
dienen wollte, verbot es ihr der Ehemann. Er 
fürchtete, bei den Nachbarn sein Gesicht zu 
verlieren. Diese könnten mutmassen, sein Ein-
kommen sei zu gering, um die Familie ernäh-
ren zu können. Fortan blieb die Grossmutter 
fürsorgliche Hausfrau.
 
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ge-
rät die Welt wieder in Bewegung, und es kehrt 
die Erregung und Ungewissheit zurück. Die 
Globalisierung und der technische Fortschritt 
wirken dabei als Katalysatoren. «In den letzten 
20 Jahren fand eine starke Beschleunigung 
von Veränderungen aller Art statt – ökono-
misch, technologisch, aber auch von der Sozial-
struktur her », sagte der deutsche Soziologe 
Professor Günter Voss im Januar - Apunto. 
Dazu gehört die Diskussion über die homose-
xuelle Heirat, Patchworkfamilien oder wieder 
in verstärktem Ausmass: die neue Rolle der 
Geschlechter. Immer mehr Frauen verdienen 
ihr Geld, und die Männer fühlen sich im Haus-
halt ebenso zu Hause wie im Büro. Massiv im 
Umbruch ist auch die Arbeitswelt. Seit einigen 
Jahren arbeiten die meisten Menschen im 
Dienstleistungssektor – der Anteil der Industrie 
am Bruttoinlandprodukt nimmt laufend ab. 
Im Zuge dieses Strukturwandels hat sich die 
Organisation der Arbeit verändert. Am augen-
fälligsten ist die Flexibilisierung der Arbeits-
zeit, des Arbeitsortes oder der Qualifikation. 
Das Normalarbeitsverhältnis ist am Ausster -
ben – neue Formen von Arbeit drängen sich 
auf. Für Unsicherheit bei den Menschen sorgt 
auch die Personenfreizügigkeit. Sie stellt ganz 
neue Anforderungen an die Arbeitnehmenden 
und erhöht die Konkurrenz. Professor Voss hat 
diese Entwicklung im Januar-Apunto mit dem 
Begriff « Entgrenzung » umschrieben – einem 
Begriff  der auch bestens zur Belle Époque 
passt. 

Weiterer Krieg in Europa?

Dieser extrem rasante Wandel der Welt sei eine 
deutliche Parallele zwischen damals und heu-
te, sagt der Historiker Professor Stig Förster 
von der Universität Bern. Solche Momente des 
Aufbruchs «verstehen die Menschen nicht. Sie 
lösen bei ihnen eine allgemeine Verunsiche-
rung aus.» Doch trotz diesen Parallelen ist 
Förster überzeugt: «Von Europa werde kaum 
ein weiterer Krieg ausgehen.» Es gäbe frappan-

te Unterschiede zwischen den Epochen, sagt 
Förster. Der übersteigerte Nationalismus und 
Militarismus führte vor 1914 zu gefährlichen 
Spannungen zwischen den Staaten – dies fehlt 
heute in Europa. Dazu gab es damals keine su-
pranationalen Organisationen wie die EU und 
die UN, «die bei allen ihren Schwächen doch 
ein Forum für den Ausgleich bieten».
 
Trotz allen Parallelen zu 1914 kann sich heute 
kaum jemand einen Krieg zwischen Europäern 
vorstellen. Dennoch ist es wichtig, dass sich Eu-
ropa diese Tragödie immer neu erzählt. Es geht 
darum, die Erinnerung wachzuhalten, sich im-
mer neue Fragen zu stellen und zu lernen, wo es 
etwas zu lernen gibt. Mit der Integration hat 
Westeuropa einen entscheidenden Schritt ge-
tan, um künftiges Blutvergiessen zu verhin-
dern. Natürlich konnten alte Feindbilder nicht 
restlos zerstreut werden. Das zeigen die Reak-
tionen in Griechenland oder Spanien auf die 
von Deutschland aufoktroyierte Austeritätspo-
litik. Doch mit der Europäischen Union konn-
ten nationale Spannungen abgebaut werden. 
«Allerdings gibt es zweifellos weiterhin erheb-

liche Gefahren», sagt Förster. Die Krisenherde 
haben sich einfach verschoben. Die Spannun-
gen in Ost- und Südasien seien sehr bedenklich. 
Vor allem «China, Japan, die beiden Korea, 
Viet nam, aber auch die Situation zwischen Pa-
kistan und Indien erinnern manchmal an die 
Verhältnisse vor 1914. Und dort gibt es keine 
Organisation wie die Europäische Union.» 

—
Reto Liniger

Um 1900 fährt die Eisenbahn erstmals auf Stahlschienen – die Welt wird kleinräumiger.
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—
Buchtipp

* Philipp Blom: Der taumelnde Kontinent.
Europa 1900–1914
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Von einem flächendeckenden Mindestlohn ist für den Schweizer  
Arbeitsmarkt mehr Schaden als Nutzen zu erwarten – er ist ein zu 
starres Korsett. Deshalb lehnen die Angestellten Schweiz die Min-
destlohn-Initiative ab. Der Königsweg ist und bleibt die Sozialpart-
nerschaft, diesen gilt es auszubauen.

Die Angestellten Schweiz anerkennen das Anliegen der Mindestlohn-
Initiative: Alle Arbeitnehmer in der Schweiz sollen einen Lohn erhalten, 
der für ein Leben in Würde reicht. Dieses Ziel aber über einen Mindest-
lohn zu erreichen, erachten die Angestellten Schweiz als den falschen 
Weg. Zu befürchten ist mehr Schaden als Nutzen – besonders für die 
mittleren Löhne. 

Die Gefahren eines Mindestlohns 

Nur etwa 7 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz beziehen einen 
Lohn unter 4000 Franken. Die meisten Angestellten haben aber mitt-
lere Löhne. Diese kommen durch einen Mindestlohn unter Druck. Die 
Arbeitgeber werden sich an den Mindestlöhnen orientieren und dabei 
die mittleren Löhne kontinuierlich nach unten nivellieren. Sie sparen 
also die Mehrausgaben, die sie wegen der hohen Mindestlohngrenze  
haben, bei den mittleren Löhnen ein. 

Im Weiteren fürchten die Angestellten Schweiz, dass mit dem vorge-
schlagenen Mindestlohn Arbeitsplätze verloren gehen oder noch mehr 
Druck am Arbeitsplatz entsteht. Denn: Steigen die Lohnkosten, werden 
die Patrons versuchen die Produktivität zu erhöhen. Gelingt das nicht, 
müssen Stellen abgebaut werden.

Sozialpartnerschaft ist Königsweg

Weder ein völlig regulierter noch ein total flexibler Arbeitsmarkt ist im 
Sinne der Angestellten Schweiz. Ein flächendeckender Mindestlohn ist 
aber klar ein zu starres Korsett. Die Kunst der Regulierung besteht da-
rin, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Angestellten und dem 
Bedürfnis nach Flexibilität der Arbeitgeber zu finden. 

Das Erfolgsrezept dafür ist die Sozialpartnerschaft. Sie ist der Königs-
weg. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz gerade wegen der 
funktionierenden Sozialpartnerschaft so erfolgreich. Die Angestellten 
Schweiz fühlen sich den liberalen Grundsätzen verpflichtet; es gilt das 
Prinzip der Subsidiarität: Lohnverhandlungen müssen zuerst auf be-
trieblicher Ebene geführt werden, idealerweise von gewählten Arbeit-
nehmervertretungen. Sie wissen am besten, was angemessene Löhne für 

den Betrieb, die Branche oder die Region sind. Damit dieser Prozess 
überhaupt funktioniert, muss unbedingt die betriebliche Mitwirkung 
verbessert werden. 

Ziel ist, die ausgehandelten Löhne in Firmen- oder Gesamtarbeits-
verträgen (GAV) festzuschreiben. Nicht nur die tiefen, sondern auch die 
mittleren Löhne. Ebenfalls setzen sich die Angestellten Schweiz für die 
weitere Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von GAV 
ein. Um auch in Branchen ohne GAV Löhne zu garantieren, die zum 
Leben reichen, fordern die Angestellten Schweiz, dass die Kantone ver-
mehrt branchen- und ortsübliche Referenzlöhne festlegen und falls nö-
tig Normalarbeitsverträge erlassen.
 

Kontingente nur bei Sozialpartnerschaft

Es ist kein Geheimnis: In der Schweiz ist die GAV-Abdeckung im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern gering. Einerseits bekämpfen 
viele selbstgerechte Patrons die GAV und bezeichnen sie als Auslauf-
modell, andererseits ist gerade im Dienstleistungsbereich die Organisa-
tion der Arbeitnehmenden zu schwach. Dieser Missstand ist den Ange-
stellten Schweiz bewusst. In dieser Hinsicht braucht es mehr Druck. Die 
Angestellten Schweiz schlagen  nach dem Ja zur SVP-Initiative vor, 
Kontingente nur an Arbeitgeber zu vergeben, die sich zur Sozialpartner-
schaft bekennen. Der Bund vergibt seine Aufträge in der Schweiz auch 
nur an Unternehmen, welche die «Einhaltung der Arbeitsbedingungen 
gewährleisten.» An Unternehmen also, welche nach Richtlinien von  
Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen leben und so gute 
Arbeitsbedingungen garantieren. Die Angestellten Schweiz fordern: 
Kontingente soll nur erhalten, wer sich zur Sozialpartnerschaft bekennt.  

«Eine Intervention seitens des Staates zur Festlegung von Mindestlöh-
nen würde aber ein erfolgreiches System zur Lohnfindung über Bord 
werfen», sagt Silvia Schaller, die Präsidentin der Angestellten Schweiz. 
«Dazu besteht keine Notwendigkeit.» Die jetzige freie Lohngestaltung 
ermöglicht es den Betrieben, auch gering Qualifizierte und weniger 
Leistungsfähige in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ihr Gehalt wird, 
wenn nötig, mit Sozialleistungen aufgestockt. Mit diesem Mechanismus 
greift man nicht korrigierend in den gut funktionierenden Arbeitsmarkt 
ein. Angesichts dieser Situation ist der Vorstand der Angestellten 
Schweiz zum einstimmigen Entschluss gelangt, die Mindestlohninitia-
tive abzulehnen.

—
Reto Liniger

Nein zur Mindestlohn-Initiative der Gewerkschaften

Angestellte Schweiz befürchten 
Druck auf mittlere Löhne 
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Doping gibt es nicht nur im Sport – auch an der Uni oder im Büro wird zu 
Life-Stile-Pillen gegriffen. Zwar hat die Belastung in der Arbeitswelt zuge-
nommen – jedoch hat nur ein kleiner Teil der Bevölkerung Erfahrung mit 
dem Missbrauch von Medikamenten zur Leistungssteigerung. Zu diesem 
Schluss kommt eine Studie des Schweizer Instituts für Sucht- und Gesund-
heitsforschung, ein assoziiertes Institut der Universität Zürich, im Auftrag 
der Suva. Besonders die Jungen lassen den Kaffee oder die Vitaminpräpara-
te mal beiseite und greifen zu Pillen. Der Renner sind Ritalin oder Cipralex; 
sie sollen die Konzentration und Leistung verbessern, und Temesta soll für 
eine ruhige Nacht sorgen.

Übermässig werden hingegen Energy Drinks konsumiert. Red Bull und 
Co. gehören für die Migros und die Valora AG bereits zu den Kassen-
schlagern. Der übermässige Konsum ist jedoch alles andere als gesund-
heitsfördernd. Der Koffeingehalt einer Dose entspricht etwa zwei Es-
pressi. Dazu sind es Zuckerbomben – pro Dose acht Würfelzucker. Die 
Fachstelle Sucht Info Schweiz schreibt in einem Bericht, dass die Wach-
macher je nach Konsum Nervosität auslösen, den Blutdruck erhöhen,  
zu Herzklopfen führen, Schlafstörungen oder Magen-Darm-Störungen 
auslösen können. Und natürlich führt der hohe Zuckergehalt zu einer 
schnellen Gewichtszunahme. (rl)

Life-Style-Pillen im Büro

Junge dopen am  
häufigsten 

Erfasst man die Arbeitszeit nicht, arbeitet man länger und 
gefährdet die Gesundheit. Zu diesem Schluss kommt eine 
SECO-Studie. Trotzdem lockert das SECO nun das Arbeits-
gesetz: Gewisse Gruppen werden von der Arbeitszeiterfas-
sung ausgenommen. 

Laut dem Arbeitsgesetz ist die Arbeitszeiterfassung in der Schweiz 
Pflicht. Nach einer Weisung des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(SECO) fallen nun seit dem 1. Januar 2014 einige Arbeitnehmenden 
nicht mehr unter dieses Gesetz. Arbeitnehmende mit Weisungsrecht 
bzw. Führungsaufgaben müssen ihre Arbeitszeit nur noch «verein-
facht» erfassen. Zu erfassen hat diese Mitarbeitergruppierung nach 
Unterzeichnung einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung 
mit dem Betrieb nur noch den Gesamtumfang der täglich und wö-
chentlich geleisteten Arbeitszeit. Der genaue Arbeitsbeginn- und das 
Arbeitsende sowie die Pausen sollen nicht erfasst werden. 

Risiken und Nebenwirkungen

Was auf den ersten Blick vernünftig klingt, hat seine Tücken. Beson-
ders die Gesundheit ist mit einer flexibilisierten Arbeitszeiterfassung 
gefährdet. Darauf hat das SECO mit einer eigenen Studie «Flexible 
Arbeitszeiten in der Schweiz» 2012 ausdrücklich hingewiesen. «Ar-
beitnehmende, die flexibel arbeiten und ihre Arbeitszeiten nicht er-
fassen, arbeiten markant häufiger länger als vertraglich vereinbart», 
schreiben die Verfasser der Studie. Aufgrund des Gruppendrucks im 
Betrieb und der prekären Joblage halte man sich länger im Büro auf, 
als gesund wäre. Öfter werde auch in der Freizeit gearbeitet. Man 
arbeite sogar, wenn man krank sei. Dies wirke sich negativ auf die 
Gesundheit der Arbeitnehmenden aus – trotz diesen eindeutigen 
Studienresultaten weicht das SECO nun von der strikten Weisung 
der Arbeitszeiterfassung ab. 

In diversen Betrieben existiert heute das Modell der Vertrauensar-
beitszeit. Dort hat sich gezeigt, dass die Lockerung der Arbeitszeiter-
fassung bei einer Anzahl der betroffenen Arbeitnehmenden ihren 
Tribut fordert. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf die stete 
Zunahme der Erkrankungen im psychischen Bereich – Stichworte 
Burnout und Depression.

Die Angestellten Schweiz sind der Auffassung, dass man kein Risiko 
eingehen soll, wenn es um den Schutz der Gesundheit der Angestell-
ten geht. Deshalb soll die detaillierte Arbeitszeiterfassung für sämt-
liche unter das Arbeitsgesetz fallende Arbeitnehmende ausnahmslos 
gelten. Also auch für Angestellte mit besonderer Verantwortung, 
Weisungsrecht sowie Führungsaufgaben. Die Angestellten Schweiz 
werden sich in dieser Sache an das SECO wenden. Sie werden sich für 
eine Lösung stark machen, welche die Gesundheit der Angestellten 
so gut wie möglich schützt. (mk)

Arbeitszeiterfassung

Paradoxe Weisung  

Schneller arbeiten mit Pillen – besonders Junge 

greifen dazu.
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Ständige Erreichbarkeit, immer schnellere Reaktionszeiten, Ver-
mischung von Arbeits- und Freizeit, lebenslanges Lernen – die Her-
ausforderungen für den modernen Angestellten sind enorm. Und 
die Folgen verheerend. Laut Bundesamt für Statistik leiden über  
40 Prozent der Angestellten in der Schweiz unter starken nerv-
lichen Anspannungen am Arbeitsplatz!

Die Angestelltenvereinigung Alstom veranstaltete kürzlich für ihre Mit-
glieder einen Vortrag zum Thema «ständige Erreichbarkeit». Urs Bettler, 
Arbeitspsychologe beim Institut für Arbeitsmedizin (ifa), analysierte aus 
arbeitsmedizinischer Sicht die Trends und Risiken der ständigen Erreich-
barkeit. Er vermittelte wertvolle Tipps, wie man in einem stressigen Ar-
beitsalltag zurechtkommt.

«Eine kontinuierlich schneller werdende Arbeitswelt mit erhöhten Anfor-
derungen verlangt von Beschäftigten ein hohes Mass an Anpassungsfähig-
keit», sagte Urs Bettler. Eine effiziente Tagesplanung mit Prioritätenset-
zung, zum Beispiel das Erstellen von To-do-Listen, eine Zeitplanung, eine 
Reservation von störungsfreien Zeiten für konzentriertes Arbeiten oder 
häufige Pausen, kann laut Bettler helfen, die Herausforderungen des flexib-
len Arbeitsalltags zu meistern. Aus Sicht der Angestellten Schweiz ist eine 
verantwortungsvolle und nachhaltige Personalpolitik unabdingbar. Die Ar-
beitgeber müssen ihre Fürsorgepflichten stärker wahrnehmen. Wenn im 
Übrigen gegenseitig klar kommuniziert wird, was vom anderen bezüglich 
der Erreichbarkeit erwartet wird, kann die Abgrenzung der Arbeitszeit von 
der Erholungs- und Freizeit gelingen. (mk)

Gesundheitsschutz

Moderne Arbeit kann 
krank machen  

Europa Forum Luzern

Wachstum – Chancen 
und Risiken 

Wachstum scheint im Lichte der anhaltenden Wirtschaftskrise in 
Europa für viele ein Zauberwort zu sein. Es soll zum Beispiel den 
Weg aus hoher Arbeitslosigkeit ebnen und die staatlichen Haushalts-
defizite reduzieren. Doch das Wirtschaftswachstum birgt auch zahl-
reiche Risiken.

Am Europa Forum Luzern vom 26. Mai 2014 diskutieren Experten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die Herausforderungen des 
Wachstums. Hauptreferentin an der öffentlichen Abendveranstal-
tung ist Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf. Das Europa Forum 
Luzern bietet eine einmalige Plattform, um mit Teilnehmern und 
Experten ins Gespräch zu kommen. (pd)

Montag, 26. Mai 2014, KKL Luzern
Weitere Infos und Anmeldung: www.europa-forum-luzern.ch
Symposium: 12 bis 18 Uhr inkl. Lunch und Networking-Apéro, 

Eintritt CHF 290.– / 90.– (Studenten)

Öffentliche Veranstaltung: 18.45 Uhr bis 20.40 Uhr 
(Eintritt frei – Anmeldung erforderlich) 

Wer zu viel arbeitet, dem kann schon mal die Luft ausgehen.
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Auf Schweizer Parkplätzen wird es immer enger.  
Schnell kann es zu einem Blechschaden kommen. Doch was tun, wenn sich  

der Verursacher aus dem Staub macht? Lesen Sie unsere Tipps.

Tipps zur Autoversicherung

Wenn es nach 
dem Shoppen scheppert

Im dichten Verkehr oder im engen Parkhaus 
kann es schnell zu einem ungewollten Aufprall 
kommen. Das ist ärgerlich, aber unproblema-
tisch, wenn kein anderer Verkehrsteilnehmer 
involviert ist. Hat der Halter eine Vollkasko-
versicherung abgeschlossen, bezahlt diese den 
Schaden am Wagen. 

Unbekannter hinterlässt Kratzer

Doch was, wenn nach dem Shoppen das Auto 
tiefe Dellen vorweist, der schuldige Lenker sich 
aber ohne Nachricht aus dem Staub gemacht 
hat? Hat der Halter in seiner Motorfahrzeug-
versicherung die Option «Parkschaden» ge-
wählt, übernimmt der Versicherer die Repara-
tur. Ohne diese Option muss der Lenker die 
Reparatur vermutlich selbst berappen. Dies gilt 

Zurich Connect – 
einfach 

online abschliessen!

Im Internet finden Sie unter 
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen 
alle Informationen zu den Angeboten 

von Zurich Connect. Hier können Sie Ihre in-
dividuelle Prämie berechnen und Ihre 

persönliche Offerte erstellen. Dafür benötigen 
Sie folgendes Login:

ID: angestellteschweiz
Passwort: industry

Oder verlangen Sie über die für Mitglieder der 
Angestellten Schweiz exklusive 

Telefonnummer 0848 821 820 eine unverbind-
liche Offerte. Das Kundencenter von 

Zurich Connect ist von Montag bis Freitag von 
8.00 bis 17.30 durchgehend geöffnet.

zumindest bei normalen Kratzern und Dellen.
Ist das Auto sehr stark beschädigt, hilft ihm 
der Nationale Garantiefonds (NGF). Der Ga-
rantiefonds ist für schwerere Unfälle gedacht, 
bei denen der schuldige Lenker nicht bekannt 
oder nicht versichert ist. Ein Selbstbehalt von 
1000 Franken muss dennoch beglichen werden.

Schaden dokumentieren

Im konkreten Fall ist es wichtig, den Schaden 
am fremden und am eigenen Fahrzeug zu foto-
grafieren, inklusive der Nummernschilder und 
der Umgebung des Unfallortes. Das erleichtert 
später die Bearbeitung, vermeidet Diskussio-
nen und hilft, die ärgerlichen Dellen schnell 
wieder zu vergessen. (km)

Beule im Parkhaus. Was tun, wenn der Verursacher weg ist?
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Die Sozialistische Werks AG beschäftigt über 1000 «Genossen».  
Ausser im Namen ist im Unternehmen kein sozialistisches Gedankengut mehr zu finden.  

Auch hier hat das Streben nach dem schnöden Mammon Einzug gehalten.

Um die Gewinne weiter zu maximieren, ent-
lässt die Werks AG am 10. Januar 2014 hundert 
«Genossen». Die Arbeitnehmerverbände for-
dern von der Geschäftsleitung die Aufnahme 
von Sozialplanverhandlungen. Die GL macht 
die Verbände darauf aufmerksam, dass ein GAV 
bestehe, dieser aber keine Pflicht zur Verhand-
lung eines Sozialplanes vorsehe. Die Werks AG 
habe kein Interesse, mit einem Sozialplan Geld 
zu verschleudern. Die Arbeitnehmerverbände 
beharren auf ihrer Forderung. Zu Recht?

Per 1. Januar 2014 wurde das Obligationen-
recht angepasst. Neu sieht das Gesetz bei einer 
Massenentlassung folgende Lösung vor: Ein 
Arbeitgeber, der mindestens 250 Angestellte 
beschäftigt und innert 30 Tagen mindestens 
30 davon aus Gründen, die in keinem Zusam-
menhang mit der Person des Arbeitnehmers 
stehen, kündigt, muss mit den Arbeitnehmern 
Verhandlungen über einen Sozialplan aufneh-
men (Art. 335i Abs. 1 OR). Das Gesetz hält auch 
fest, dass der Arbeitgeber in einem Sozialplan 
Massnahmen festlegen muss, mit denen Kün-
digungen vermieden, deren Zahl beschränkt 
sowie deren Folgen gemildert werden können. 
Kurz: Es gibt neu eine Sozialplanpflicht. Dies 
ist der Sozialistischen Werks AG entgangen.

Das Schiedsgericht tritt auf den Plan

Die Sozialistische Werks AG beugt sich dem 
Gesetz und verhandelt mit der Arbeitnehmer-

vertretung und den Verbänden. Obschon die 
Werks AG keine finanziellen Probleme hat und 
aufgrund der Massenentlassung ihren Gewinn 
weiter steigern kann, weigert sie sich, den ent-
lassenen «Genossen» eine Abfindung zuzu-
sprechen. Die Verhandlungen scheitern und 
die Sozialistische Werks AG freut sich, dem 
Thema Sozialplan ausgewichen zu sein. Dum-
merweise hat sie das Gesetz nicht genau stu-
diert. Der ebenfalls neue Artikel 335j OR hält 
nämlich fest, dass ein Schiedsgericht bestellt 
werden muss, wenn sich die Parteien nicht auf 
einen Sozialplan einigen können. Dieses ent-
schied im Fall der Werks AG, dass die Hälfte 
des letztjährigen Gewinnes – 20 Millionen 
Franken – in den Sozialplan fliessen muss.

Die Sozialistische Werks AG ist empört, weil 
sie nun keine Dividende mehr ausschütten 
kann. Doch sie muss den Entscheid respektie-
ren. Das Gesetz hält unmissverständlich fest, 
dass der durch das Schiedsgericht aufgestellte 
Sozialplan zwingend gilt.

Eine einvernehmliche Einigung  
ist besser

Das neue Gesetz geht in die richtige Richtung, 
weil es klar eine Sozialplanpflicht vorsieht. 
Was aber genau in den Sozialplan kommt und 
was wirtschaftlich vertretbar ist, bleibt Sache 
der Verhandlungen. Leider wurde es verpasst, 
letzeren Punkt festzulegen, wie es zum Beispiel 
in Deutschland der Fall ist. Dort können die 
mögliche Kostenersparnis von zwei Jahren 
oder die langfristigen Einsparungen, die mit 
der Massenentlassung verbunden sind, als 
Mass stab herangezogen werden für die Sum-
me, die für den Sozialplan mindestens zur Ver-
fügung stehen muss.

Die Verbände und Arbeitgeber sind gut bera-
ten, sich auf einen Sozialplan zu einigen. Denn 
sonst entscheidet das Schiedsgericht endgül-
tig. Das Resultat kann auf die eine oder andere 
Seite ausschlagen.

—
Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Sozialplan ist jetzt 
Pflicht 

Arbeitgeber werden bei Massenentlassungen jetzt in 

die Sozialplanpflicht genommen.
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Weiterbildung

Neu: Bildungspass für 
Kursteilnehmende 

Er ist eine praktische Sache, der Bildungspass 
des Schweizerischen Verbands für Weiterbil
dung, den die Teilnehmenden aller Kurse der 
Angestellten Schweiz neu erhalten. In diesem 
Büchlein werden Kurse, Praktika und ehren
amtliche Tätigkeiten aufgelistet und vom je
weiligen Anbieter mit einem Stempel beglau
bigt. So hat man jederzeit den Überblick über 
die eigenen Weiterbildungsaktivitäten. Der Bil
dungspass schafft Übersicht und Transparenz – 
für die Arbeitnehmenden ebenso wie für die 
Arbeitgeber.

Der Bildungspass ist im persönlichen Besitz 
der Inhaber. Er kann bei allen Bildungsanbie

tern im In und Ausland eingesetzt werden. 
Der Pass ist in der ganzen Schweiz bekannt 
und bei den Bildungsanbietern sehr gut akzep
tiert. 

Bisher wurden landesweit rund 900 000 Bil
dungspässe verkauft. Bei den Angestellten 
Schweiz gibt es ihn beim ersten Kursbesuch im 
Jahr 2014 gratis. In der Folge liegt es in der 
Verantwortung der Inhaber, den Pass an weite
re Kurse mitzunehmen und visieren zu lassen. 
Kurse, die vor 2014 stattgefunden haben, wer
den im Bildungspass nicht nachgeführt.

—
Fabrizio Lanzi

Nach dem WEF auch bei den  
Angestellten Schweiz 

Der neuste Trend versteckt sich hinter den vier Buchstaben MBSR – «Mindfulness 
Based Stress Reduction». Am WEF in Davos übten sich 60 Manager in Techniken 
der klassischer Meditation. Ziel ist, das überreizte Hirn zu beruhigen, bewusster zu 
 leben und sich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Nach dem Erfolg am WEF 
bieten  auch die Angestellten Schweiz diese Reise an.

—
Den EinsteigerSchnupperkurs finden Sie unter www.angestellte.ch/weiterbildung

März bis Mai 2014

Unseren nächsten 
Kurse 

Work-Life-Balance-Intensivkurs
Online, Einstieg jederzeit möglich
Auftreten sicher und souverän

20.3.2014, Olten
Knigge – zeitgemässe Umgangsformen

25.3.2014, Winterthur
Stimmtraining-Grundlagen

27.3.2014, Basel
Burnout und Stress-Infoveranstaltung

31.3.2014, Winterthur
Druck im Berufsalltag

11.4.2014, Olten
Finanzplanung – Überblick

05.5.2014, Olten
Frau tritt auf und überzeugt

07.5.2014, Olten
Rhetorik und Dialogfeld

12.5.2014, Basel
Verhandlungen führen

14.5.2014, Olten
Burnout und Stress für Betroffene

16.5.2014 + 13.6.2014, Zürich
Presentation Skills (E)

20.5.2014, Olten
Finanzplanung und Rechnungswesen- 

Grundlagen
21.5.2014, Olten

Körpersprache – Grundlagen
26.5.2014, Basel

Gewinnung neuer Mitglieder
27.5.2014, Olten

Schulung nach Mass

Die Angestellten Schweiz bieten alle Veranstal
tungen (oder einzelne Module davon) auch als 
Schulung nach Mass an. Die Veranstaltung kön
nen Sie firmenintern oder in Olten in unseren 
Schulungsräumen mit Arbeitskolleginnen und 
kollegen durchführen. 

Die Schulungsinhalte werden nach Ihren Be
dürfnissen zusammengestellt. Sie legen auch die 
Dauer der Schulung nach Ihren Wünschen fest.

—
Weitere Informationen unter:  

www.angestellte.ch/weiterbildung.
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Im Januar plauderte Drehbuchautorin und Regisseurin Güzin Kar («Die wilden Hühner»,  
« Achtung fertig WK!») in Basel anlässlich des 3. Frauenevents der  

Angestellten Schweiz aus dem Nähkästchen. Sie verriet den interessierten Frauen,  
wie man durch Imageverlust Freiheit gewinnt.

Frauenevent der Angestellten Schweiz in Basel

Freiheitsgewinn durch 
Imageverlust

Güzin Kar: «Es reicht meist aus, einen Entschei-

dungsträger zu überzeugen, man muss nicht von 

jedem gemocht werden.»

Eine zentrale Erkenntnis in ihrer Laufbahn 
war für Güzin Kar, nicht zwangsläufig jeden 
überzeugen zu müssen. «Es reicht meist aus,  
einen Entscheidungsträger zu überzeugen, man 
muss nicht von jedem gemocht werden», so Gü-
zin Kar. Viel zu oft lassen wir Frauen uns in das 
Gesellschaftskorsett zwängen. Um unser Image 
zu wahren und aus Angst, jemanden zu enttäu-
schen, wagen wir schlichtweg nichts mehr.

«Mädchen, die pfeifen, und Hühnern, 
die krähen, soll man bei Zeiten die Hälse 

umdrehen»

Bis vor ein paar Jahren wurde den Mädchen 
schon früh beigebracht, was sich als Frau ge-
hört und was nicht. Der beliebteste Spruch im 
Poesiealbum der kleinen Güzin bringt dies auf 
den Punkt: «Sei immer bescheiden, verlange 
nie zu viel, dann kommst Du langsam, aber si-
cher ans Ziel.» 

Ein heiteres Raunen ging durch den Saal, und 
viele der Anwesenden erkannten sich wieder. 
Es wurden ähnliche Erfahrungen und Situa-
tionen ausgetauscht. So schilderte eine der 
Frauen, welch makaberen Spruch ihre Gross-
mutter ihr als Kind mit auf den Weg gab: 
«Mädchen, die pfeifen, und Hühnern, die krä-
hen, soll man bei Zeiten die Hälse umdrehen!» 
Dass es auch heute noch ähnliche Ansichten 
gibt, belegte Güzin Kar anhand eines Welt-
woche-Artikels von Roger Köppel, in dem die-
ser proklamiert, dass Männer durch Erfolg  
attraktiver werden, wohingegen Frauen durch 

Erfolg an Attraktivität verlieren. Die Frau solle 
den Mann zivilisieren, so die Einstellung von 
Herrn Köppel. 

Wer als Frau etwas wagt, gerät  
zunächst ins Abseits

Als ihr Umfeld erfuhr, dass Güzin Kar das 
Drehbuch für die Militär-Komödie «Achtung 
fertig WK!» schrieb, und das auch noch als 
Frau, erklärten sie viele für verrückt. Sie geriet 
ins Abseits und durfte sich anhören, dass die-
ses Projekt ihrem Image schaden würde. Als 
der Film jedoch die Kinokassen zum Klingeln 
brachte, schlug der Drehbuchautorin nicht nur 
grosse Ehrfurcht von Kollegen und Kritikern 
entgegen. Für Güzin Kar bedeutet der Erfolg 
einen Gewinn an Freiheit in ihrem künstleri-
schen Schaffen. Aktuelles Beispiel: Seit dem  
7. Februar 2014 hat Güzin Kar beim Tagesan-
zeiger ihre eigene Kolumne mit dem Titel 
«Bonbons und Granaten». Die Angestellten 
Schweiz gratulieren ihr recht herzlich dazu!

—
Ariane Modaressi

Der nächste Frauenevent der Angestellten 
Schweiz findet Ende August/Anfang  

September statt. Mehr Informationen dazu 
demnächst auf www.angestellte.ch.

Weitere Fotos der Frauenevents der  
Angestellten Schweiz finden Sie auf unserer 

Website unter: www.angestellte.ch/verband/
bildergalerien.
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A. B. aus Z.: Anfang dieses Jahres habe ich meinen Arbeitgeber ge-
wechselt. Nachdem ich mich bei der Pensionskasse meines neuen 
Arbeitgebers einer Gesundheitsprüfung unterziehen musste, hat 
diese einen Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen für gewisse Ri-
siken bei Tod und Invalidität gemacht. Darf  die Pensionskasse das?

Ja, unter Einhaltung gewisser gesetzlicher Schranken können die Pen-
sionskassen einen Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen vorsehen. 
Damit eine Pensionskasse aber im Konkreten einen Gesundheitsvorbe-
halt anbringen darf, muss diese Möglichkeit in ihrem eigenen Regle-
ment verankert sein. Des Weiteren schreibt das Gesetz zwingend vor, 
dass die Dauer eines Vorbehaltes höchstens fünf Jahre betragen darf. 
Das individuelle Reglement kann aber auch kürzere Fristen vorsehen. 
Zudem gilt es zu beachten, dass Gesundheitsvorbehalte nur in der weiter-
gehenden und nicht in der obligatorischen Vorsorge zulässig sind.

—
lic. iur. Gila Fröhlich, 

Sozialversicherungsfachrau mit eidg. FA, Angestellte Schweiz

Sorgenspalte

Risikocheck 
bei Stellenwechsel?  

Stellenwechsel – wie weiter mit der Pensionskasse?

Einem grossen Teil der Schweizer Bevölkerung bereitet die Zuwan-
derung zunehmend Bauchschmerzen. Eine Mehrheit der Stimm-
bürger hat nun entschieden, dass die SVP–Masseneinwande-
rungsinitiative das richtige Rezept dagegen ist. Die Angestellten 
Schweiz bezweifeln dies. Sie fürchten schlimme Konsequenzen 
für unsere Wirtschaft und die Arbeitsplätze.

Aus Sicht der Angestellten Schweiz hat das Schweizer Volk einen 
schwierigen Weg gewählt. Es ist auch ein Nein zu den Bilateralen 
Verträgen. Der für unsere Wirtschaft so wichtige Zugang zum  
europäischen Arbeits- und Binnenmarkt wird für Schweizer Un-
ternehmen erschwert. Dies stellt den Erfolg unserer Exportwirt-
schaft ernsthaft infrage und damit die Arbeitsplätze auf dem 
Werkplatz Schweiz.

Das Resultat der Abstimmung drückt die Unzufriedenheit des 
Volkes mit der Zuwanderungspolitik des Bundesrates aus, welche 
die Nachteile zu wenig aktiv bekämpft. Von daher ist für die An-
gestellten Schweiz das Abstimmungsergebnis nachvollziehbar, 
auch wenn sie die Rezepte der SVP als falsch erachten. Grosse Be-
völkerungskreise haben genug von sinkenden Löhnen und 
Lohndumping, von Konkurrenz durch billigere ausländische Ar-
beitskräfte, von steigenden Mieten, von überfüllten Zügen und 
Strassen. Der Bundesrat hätte dagegen schon länger und ernst-
hafter Massnahmen ergreifen müssen.

«Nun gilt es, zu retten, was zu retten ist», sagt Stefan Studer, der 
Geschäftsführer der Angestellten Schweiz. «Der Bundesrat muss 
das Vertrauen der Bevölkerung in seine Zuwanderungspolitik 
wieder gewinnen – und ebenso das Vertrauen der EU. Er muss 
rasch einen Weg aufzeigen, wie die Schweiz wirtschaftlich erfolg-
reich bleiben kann. Das Vordringlichste für die Angestellten ist 
die Sicherung der Arbeitsplätze und Löhne.» (hs)

Masseneinwanderungsinitiative knapp angenommen

Schuss in 
den eigenen Fuss  

Die Zuwanderung wird beschränkt – wer löst nun die Probleme mit der EU?
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Die Angestellten Schweiz wollen weiter wachsen: Je mehr wir sind, desto 
stärker sind wir, und desto besser können wir unsere Aufgabe der In-
teres senvertretung der Arbeitnehmenden erfüllen. 

Konkret möchten wir einen Pool an überzeugenden Werbebotschaftern 
(Pensionierten) aufbauen, die uns je nach zeitlicher Verfügbarkeit auf Er-
folgsbasis dabei unterstützen, neue Mitglieder zu gewinnen. Interessiert? 

Dann schreiben Sie eine E-Mail mit dem  
Betreff «Mitgliederwachstum» an info@angestellte.ch.

 —
Vielen Dank für Ihr Engagement!

Unterstützen Sie uns bei der Mitgliederwerbung

Weis(s)e Köpfe 
gesucht 

PK-Netz 

Wissensplattform zur 
beruflichen Vorsorge 

Die Angestellten Schweiz sind ab sofort Mitglied des PK-Netzes. Das ist 
eine Wissensplattform, die von 18 Schweizer Arbeitnehmerverbänden 
getragen wird. Das PK-Netz dient als Diskussionsplattform, um sich 
Wissen rund um die berufliche Vorsorge anzueignen. Endziel ist es, die 
Parität innerhalb der beruflichen Vorsorge zu stärken und die Arbeit-
nehmerdelegierten in den Organen der Pensionskassen zu vernetzen.

Das PK-Netz wird neu von 18 Schweizer Arbeitnehmendenverbänden 
getragen. Es sind dies (in der Reihenfolge des Beitrittes): Unia, Gewerk-
schaft des Verkehrspersonals SEV, Syndicom, vpod, Schweizerischer 
Bankpersonalverband SBPV, Bundespersonalverband PVB, Syna, KV 
Schweiz, Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, Verband 
Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB, Transfair, Kapers, Garanto, das 
Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM, impressum, der Bernische 
Staatspersonalverband BSPV, Hotel & Gastro Union und Angestellte 
Schweiz.

Die Mitgliederverbände repräsentieren gemeinsam rund 600 000 Mit-
glieder und machen das PK-Netz damit zu dem Netzwerk der Arbeit-
nehmerschaft in der beruflichen Vorsorge. Gleichzeitig ist das PK-Netz 
ein weiteres Beispiel erfolgreicher gewerkschafts- und verbandsüber-
greifender Zusammenarbeit. (rl/pd)

Leserbrief: Ja zur Masseneinwanderungsinitiative

Deutsche zu laut, zu  
arrogant und zu direkt  

Ich lebe seit bald acht Jahren in Zürich und arbeite als Redakteurin bei 
einer Arbeitnehmerorganisation. Mein Mann, ein Österreicher mit ira-
nischen Wurzeln, der hier als Orthopäde an der Uniklinik arbeitet, und 
ich fühlen uns hier sehr wohl. Und das, obwohl mein Mann schon auf den 
ersten Blick ganz offensichtlich kein Schweizer ist. Unsere dreijährige 
Tochter kann bereits problemlos zwischen Hochdeutsch und Schweizer-
deutsch wechseln. Wir sind hier also gut integriert, auch wenn wir kein 
Schwyzerdütsch sprechen. Wir verstehen es problemlos und kein Schwei-
zer muss «Schriftdeutsch» mit uns sprechen, wie die Eidgenossen das 
Hochdeutsch gerne nennen. Wir haben uns aber auch den Sitten ange-
passt. Der Durchschnittsdeutsche, der hierhin auswandert, ist aus Sicht 
vieler Schweizer in der Regel zu laut, zu arrogant und zu direkt. Man 
muss sich anpassen, wie man dies auch in jedem anderen Land tun wür-
de. Nur glauben scheinbar viele deutsche Einwanderer, dass die Schwei-
zer ihnen sehr ähnlich sind. Das ist ein grosser Trugschluss!

Der Schweizer ist in der Regel viel höflicher im Umgang mit seinen Mit-
menschen. Das wird schon in der Tram (die hier «das Tram» heisst) 
deutlich, wo man an den Endhaltestellen täglich höflich begrüsst und 
auch verabschiedet wird vom Fahrer. Ein ähnliches Bild zeigt sich im 
Supermarkt: Höflichkeitsfloskeln wie «Merci», «Danke», «Bitte» wer-
den wohl in kaum einem anderen Land so oft verwendet wie hier.

Ellbogenmentalität ist hier fremd

Auch die deutsche, offen ausgelebte Ellbogenmentalität im Berufsleben 
ist den Schweizern fremd. Ein Schweizer würde nie direkt zu jemandem 
sagen: «Das fand ich jetzt aber wirklich unmöglich von dir, was sollte 
das?» Ein Schweizer würde sagen: «Deine Reaktion hat mich etwas irri-
tiert. Wie hast du das gemeint?» Man streitet hier subtiler, indirekter und 
bleibt stets respektvoll im Umgang miteinander, auch wenn man sein Ge-
genüber nicht mag. Der eine oder andere Deutsche mag dies als hinter-
rücks bezeichnen oder als falsch. Ich sehe darin nur Vorteile und bevorzu-
ge diesen respektvollen Umgang. Wer hier als Deutscher herkommt und 
sich den Gepflogenheiten nicht anpasst, der eckt deshalb mit Sicherheit 
an. Aber das tut er auch in anderen Ländern, in denen die Sprach- und 
Kulturbarriere schon auf den ersten Blick grösser ist. Weder mein Mann 
noch ich sehen das Abstimmungsergebnis gegen die Masseneinwande-
rung als Affront gegen uns als Ausländer. Ich kann die Schweizer sogar 
ein Stück weit verstehen und bin mir sicher, dass in Deutschland ein ähn-
liches, wenn nicht sogar noch dramatischeres Resultat herauskäme, gäbe 
es einen solchen Volksentscheid. Bei einem Ausländeranteil von 25 Pro-
zent hier in der Schweiz ist das durchaus nachvollziehbar.

Dass dieser Entscheid die Schweizer Wirtschaft vor neue Herausforde-
rungen stellt, ist dabei unbestritten.

—
Ariane Modaressi
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Das Erbe der Inkas

Die Ruinenstadt Machu Picchu ist das Juwel der Inkazeit. Bis heute gibt sie den Forschern  
viele Rätsel auf. Warum wurde sie gebaut? Wie haben die Inkas die gigantischen  

Steine dorthin geschleppt? Das Prestige der Stadt ist aber auch ihre Hypothek – die Touristen  
haben Spuren an diesem Kunstwerk hinterlassen.

Da liegt sie nun. Cusco – die einstige Hauptstadt des riesigen Inka-
reiches: geheimnisvoll, mythisch, uralt, bettelarm und unendlich reich. 
Wie ein Teppich erstrecken sich die Häuser der Stadt über die ausge-
dehnte Hochfläche der Anden. Mächtig, schroff und grasgrün ragen die 
massiven Berge rundherum in den endlosen Himmel der peruanischen 
Sierra. Die Natur ist gewaltig. Morgens und tagsüber wärmt die Sonne 
angenehm, nachts herrscht eisige Kälte. Dazu ist die Luft dünn. Sehr 
dünn. Cusco liegt auf 3500 Metern über Meer. Da wird das Treppenstei-
gen zu einer besonderen Herausforderung. Viele der zahlreichen Touris-
ten ertragen die Höhe denn auch schlecht. Sie klagen über Druck in den 
Schläfen, über ein diffuses Unwohlsein. Und torkeln herum, ohne etwas 
getrunken zu haben. 

Und Touristen hat es. Viele – zu viele. Cusco ist die touristische Hoch-
burg Perus. Das Städtchen ist geprägt durch seine Kolonialarchitektur 
und ist Ausgangspunkt für Reisen ins Heilige Tal der Inka – nach Aguas 
Calientes und natürlich nach Machu Picchu, der sagenumwobenen Rui-
nenstadt der Inka.

Der sportliche Weg dorthin führt über den  Inkatrail. Der rund 50 Kilo-
meter lange Pfad ist einer der beliebtesten Wanderwege Südamerikas. 
Für Sorglose und Überhebliche endet der Ausflug aber meist mit einer 
Grippe. Viele unterschätzen die viertägige Wanderung. Beim Inkatrail 
ist nicht die Distanz die Herausforderung, sondern die gut 3000 Meter 
über Meer, auf denen man sich bewegt. Etwas bequemer reist es sich  
von Cusco aus per Bus ins heilige Tal und dann weiter mit dem Zug  
nach Aguas Calientes, wo die Busse Richtung Machu Picchu starten, 
dem Juwel der Inkazeit.

Viele ungeklärte Fragen

Die Ruinenstadt liegt auf 2400 Metern und befindet sich auf einer An-
höhe im subtropischen Regenwald Perus. Im 15. Jahrhundert wurde sie 
erbaut, und rund 1000 Menschen sollen dort gelebt und auf den terras-
senartigen Feldern Mais und Kartoffeln angebaut haben. Bis heute gibt 
Machu Picchu den Forschern Rätsel auf: Weiterhin ist unklar, warum 
die Stadt gebaut wurde. Man munkelt, sie sei die Winterresidenz eines 
Inkaherrschers gewesen; andere sagen sie habe der Astronomie und 
Sterndeutung gedient. Unklar ist ebenfalls wie die Inkas – vor der Erfin-
dung des Rades – die gigantischen Steine dorthin geschleppt haben.
 
Klar ist, dass die Inkas die Stadt nach der Erbauung nur rund 100 Jahre 
nutzten, bevor sie sie aus ungeklärten Gründen verliessen. Jahrhunder-
telang lag sie danach in den Wäldern Perus versteckt, vermutlich nur 
den Ureinwohnern bekannt, die das Geheimnis selbst vor den spani-
schen Eroberern hüteten. Der US-amerikanische Forscher Hiram Bing-
ham war der Erste, der die Inkastadt nach über 300 Jahren am 24. Juli Cusco. Die einstige Hauptstadt der Inkas.
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1911 wieder für die Welt erschloss. Mit einem Forschungsteam war der 
Abenteurer und Professor nach Südamerika gereist, um verschollene 
Inkafestungen zu suchen. Im Gegensatz zu anderen Abenteurern brach-
te er auch das nötige Geld mit, um die Ruinen wieder freizulegen und 
wissenschaftlich zu erschliessen. 

Der Besucherstrom hat Spuren hinterlassen

Das hat sich gelohnt. Über Machu Picchu liegt ein Zauber. Es ist die ge-
waltige Berglandschaft, die ihn ausmacht. Das dichte Grün der Wälder 
und das strahlende Blau des Himmels, dem man irgendwie ganz nahe 
ist. Es sind aber auch die vielen Rätsel, die zur Mystik der Ruinenstadt 
beitragen. Seit 2007 gehört Machu Picchu zu den modernen Weltwun-
dern. Die UNESCO hat die Granitstadt bereits 1983 zum Welt kulturerbe 
ernannt. Ihr Prestige ist aber gleichzeitig ihre Hypothek. Fast 700 000 
Besucher zwängen sich jährlich durch dieses teils enge Labyrinth von 
Häusern und Heiligtümern. Die Eintritte sowie der Preis für eine Fla-
sche Wasser, die man im Eingangsbereich kaufen kann, sind astrono-
misch hoch – Machu Picchu ist längst ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor 
Perus. Die meisten Peruaner können sich jedoch den Eintritt gar nicht 
leisten. Und auf der Tempelanlage hat der Besucheransturm Spuren 
hinterlassen: Touristen lassen Steine mitgehen, Abfall herumliegen oder 
klettern auf den Ruinen herum. Die UNESCO fordert nun, die Zahl der 
Besucher von Machu Picchu zu reduzieren und gegen den Ausverkauf 
vorzugehen. Bis heute ist jedoch diesbezüglich nicht viel geschehen.

—
Reto Liniger

Peru – eine  
hierarchische Gesellschaft

Über Machu Picchu liegt ein Zauber.

«So, wie du bist, hättest du es verdient, an der Küste gebo-
ren zu sein», sagt der Korporal Lituma zu seinem Helfer 
Tomás in Mario Vargas Llosas packendem, erschütterndem 
Roman «Tod in den Anden». Das Zitat ist symptomatisch. 
Die soziale Hierarchie in Peru ist ebenso schroff wie die 
geografische Struktur des Landes: Traditioneller Siedlungs-
ort in Peru, wie übrigens auch in Bolivien und Ecuador, war 
lange Zeit das andine Hochland. Bevor die Spanier kamen, 
lebten 70 Prozent der Bevölkerung in den Anden – heute 
leben noch etwa 30 Prozent in der Sierra. Zu Beginn des  
20 Jh. zogen viele indianische Hochlandbewohner (die In-
digenas, wie sie ethnisch korrekt bezeichnet werden) in die 
Städte an die Küste. In der Hoffnung auf ein besseres Leben 
siedelten sich die «Habenichtse» an der Peripherie der 
Städte an, meist unter ebenso elenden Bedingungen wie 
die, die sie zum Verlassen ihrer ländlichen Regionen ge-
zwungen hatten. Die weisse Oberschicht, welche sich an der 
Küste ansiedelte, sind direkte Nachfahren der Spanier und 
anderer europäischer Einwanderer; sie beanspruchen bis 
heute den Reichtum und den politischen Einfluss.

Zwar ist auch Quechua, die Sprache der Indigena, Amts-
sprache in Peru. Gesellschaftlich dominiert jedoch Spa-
nisch. Wer etwas werden will, muss Spanisch sprechen. 
Eine von vielen Hürden, welche der indigene Bevölkerungs-
teil überwinden muss, um gesellschaftliche Anerkennung 
zu erlangen. Die Geschichte Perus ist eng an diese sozialen 
Missstände gekoppelt. Von sozialen Unruhen erschüttert 
wurde das Land schon oft. Die politisch nicht sonderlich 
erleuchtete Guerillabewegung des Sendero Luminoso 
(leuch tender Pfad) brachte das Land in den 80er-Jahren 
fast zum Zusammenbruch. Nachhaltig hat man bis heute 
aber gar nichts erreicht. Der indigene Bevölkerungsteil 
wird noch immer marginalisiert. Und ein Evo Morales, wie 
im Nachbarland Bolivien, ist in Peru nicht in Sicht. (rl)

Nachkommen der Inkas: zwei Indigenas mit ihren Alpakas.
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La révolution 
grise

Le vieillissement  
de la population changera notre système 

politique, économique et social

La Suisse vieillit : en 2040 déjà, notre pays comptera l’une des 
populations les plus vieilles du monde. Près de la moitié des habi-
tants aura alors 50 ans ou plus, et une personne sur trois plus de 

65 ans. Le conseiller fédéral Alain Berset prend au sérieux la situation. 
Avec le vieillissement de la population, nos assurances sociales sont me-
nacées de faillite. C’est pourquoi le ministre de l’intérieur a envoyé une 
réforme en profondeur des premier et deuxième piliers en procédure de 
consultation. 

Immédiatement, Berne a connu les guerres de tranchées habituelles. 
C’est uniquement si tous font des concessions que nous pourrons assurer 
la survie de nos œuvres sociales. Le vieillissement de la population bou-
leversera non seulement nos assurances, mais également tout notre sys-
tème. En 1999 déjà, Peter G. Peterson, ancien secrétaire du Commerce 
sous Nixon, avait prédit dans son mémoire «  Grey Dawn » (crépuscule 
gris) que les systèmes politiques, économiques et culturels de la société 
pourraient changer fondamentalement suite au vieillissement de la po-
pulation.

Plus de vieux que de jeunes

L’évolution démographique modifie les rapports sociaux. Dans quelques 
années, la Suisse comptera plus de personnes âgées que de jeunes. Quel 
est l’effet de cette évolution sur la politique ? « Plus la société vieillit, plus 
elle sera pacifique – conservatrice », a expliqué récemment Tyler Cowen, 
économiste américain et visionnaire, au quotidien « Tages-Anzeiger ». 
Aujourd’hui déjà, les personnes plus âgées ont beaucoup de poids en 
politique. L’âge moyen au Parlement suisse est de 53 ans. Faudra-t-il 
bientôt un taux minimum de personnes âgées au Parlement?

On peut partir du fait que les élections et les votations déboucheront de 
plus en plus souvent sur des résultats en faveur de la population plus 
âgée. Il est tout à fait possible que les fonds publics versent davantage 
d’argent pour soigner la population vieillissante que pour assurer la for-
mation des jeunes. « Les personnes plus âgées ont un grand pouvoir 
politique. Les riches et les retraités formeront donc une alliance poli-
tique », poursuit Tyler Cowen. La redistribution sera plus importante à 
l’avenir car : « Nous aurons des impôts plus élevés pour les riches. Tou-
tefois, la plus grande partie de cet argent ne sera pas distribuée aux 
pauvres, mais ira aux vieux. » 

Le marché argenté 

La population vieillissante a également un impact décisif sur l’économie. 
On parle déjà d’un « marché argenté ». Et il ne s’agit pas là du négoce de 
métaux précieux, mais d’une économie qui met de plus en plus l’accent 
sur la population aux cheveux grisonnants. Ce sera elle qui aura un effet 
important sur la consommation, et donc également sur la fabrication des 
produits et les services. Les entreprises ingénieuses axeront leur gamme 
de produits sur cette clientèle vaste et croissante. Il faudra des télé-
phones portables faciles à utiliser, des appareils de fitness ménageant les 
genoux ou des croisières pour retraités. Le marché argenté est considéré 
comme ayant un important pouvoir d’achat. 

Le marché du travail évoluera lui aussi. Les travailleurs vieillissent. La 
croissance ralentira-t-elle pour autant ? Quels secteurs seront particu-
lièrement touchés ? De quelles structures avons-nous besoin pour main-
tenir les personnes plus âgées dans le processus de travail ? Une chose 
est claire : il faudra que les mentalités changent. Aujourd’hui, un vent 
glacial souffle sur le marché du travail pour les personnes de plus de 55 
ans. Elles ont de la peine à trouver un emploi. A l’avenir cependant, l’éco-
nomie suisse ne pourra plus se permettre de faire la moue lorsqu’elle re-
cevra des candidatures de travailleurs ayant plus de 50 ans. Il n’y a pas 
d’alternative – et de toute façon pas avec le contingentement de l’immi-
gration.

—
Reto Liniger
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La génération 50+ n’est pas  
à mettre au rebut

En Suisse, la population active vieillit tous les jours un peu plus. Est-ce un problème ou une 
chance ? Les experts sont unanimes  : on a besoin de la génération 50+.

Une dame sympathique de 50 ans environ sourit sur le panneau, en des-
sous, en grosses lettres : « Monique, 30 ». Qu’est-ce que cela veut dire ? 
On le comprend si on lit les petits caractères : Monique a « 30 années 
d’expérience professionnelle ». C’est avec cette campagne originale que 
le canton d’Argovie veut sensibiliser les employeurs et les citoyens au fait 
que plus de 28 % des demandeurs d’emploi ont plus de 50 ans. Ils consti-
tuent un grand potentiel. La Suisse a l’un des pourcentages les plus éle-
vés d’Europe en matière de population active de la génération 50+. Pa-
rallèlement, le taux de chômage de cette tranche d’âge est très faible. 
Pourtant, nombreux sont les quinquagénaires qui disent avoir de la 
peine à trouver un nouvel emploi. 

Le piège du stéréotype

N’oublions pas les préjugés qui perdurent même si des études les ont ré-
futés depuis longtemps. Les personnes d’un certain âge sont au moins 
aussi performantes et prêtes à travailler que les plus jeunes. Elles ne 
doivent pas être chères pour autant – le salaire est un élément négo-
ciable. Martina Zölch (53 ans) est professeure et dirige l’institut de ges-
tion des ressources humaines et d’organisation à la Haute école spéciali-
sée du Nord-Ouest de la Suisse. A son avis, le débat portant sur ces 
stéréotypes est problématique : «  Chaque fois que l’on met l’accent sur 
l’âge, on tombe dans les clichés, c’est un piège. L’âge ne devrait pas être 
un critère déterminant lors des recrutements. » Au contraire, on devrait 
mettre l’accent sur les compétences. 

Souvent, les employés plus âgés font un autre travail que les plus jeunes. Ils 
ont plus d’expérience et de savoir-faire. Le conseiller en outplacement, 
Toni Nadig (63 ans), précise : « Il y a des postes qui conviennent à des 
employés plus âgés et d’autres à des salariés plus jeunes. » Il conseille des 
employés qui ont perdu leur emploi, et dont la plupart ont plus de 50 ans. 
Selon lui, les personnes plus âgées devraient entamer leur recherche d’em-
ploi d’une autre manière. « Sur le marché, le junior vend son potentiel, le 
senior sa boîte à outils ». Les collaborateurs d’un certain âge conviennent 
pour des postes qui demandent non seulement de l’expérience, mais aussi 
de la routine, des connaissances du marché et de la compétence sociale.

Le verre est à moitié plein

Pour Toni Nadig, ce n’est pas l’âge qui est en faute si quelqu’un ne trouve 
pas d’emploi. Il en est convaincu : « Ce n’est tout simplement pas vrai 

qu’on ne trouve plus de poste une fois les 50 ans atteints. » Toutefois, il 
faut y apporter du sien et répondre à certaines conditions. Selon lui, il ne 
faut pas avoir de « chantiers », comme il les appelle. Ou, en d’autres 
termes: il faut être en bonne forme physique et psychique, ne pas avoir 
de problèmes de couple ou autre, et avoir un bon niveau de formation 
continue. S’il y a des chantiers, il faut les éliminer. Celui qui se complaît 
dans son rôle de victime, qui broie du noir et médit, n’aura pas de succès. 
« Celui qui rayonne comme une commode ne trouvera pas de job », com-
mente Toni Nadig d’un ton sec. Par contre, celui qui utilise son réseau et 
voit des opportunités trouvera. 

Même si, à plus de 50 ans, on a fait des expériences amères lors de la re-
cherche d’un emploi, on ne devrait pas se prendre la tête. Les chances de 
trouver un bon emploi existent. Peut-être que la prévision des sondeurs 
d’opinion et des politiques se réalisera et que le marché du travail fera 
plus souvent appel aux collaborateurs plus âgés.

—
Hansjörg Schmid

Retrouvez l’article complet en allemand en pages 12 à 14

«  Sur le marché, le junior vend son potentiel, le senior sa boîte à outils. »
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Plus d’enfants 
pour la Suisse et 

le Japon

Comme la plupart des pays industrialisés, la Suisse et le Japon font face à  
un vieillissement de leur population. Comment les deux pays affrontent-ils leur défi  

démographique ? L’un a-t-il emprunté une meilleure voie que l’autre ?

La part des 50 ans et plus croît en Suisse et au Japon, et ces derniers re-
présentent même 43% de la population au Japon, un record au niveau 
international. Cette évolution engendre entre autres comme conséquen-
ces une hausse des coûts de la santé ou un manque d’actifs pour financer 
les rentes des retraités. Mais comment expliquer ce vieillissement démo-
graphique ? L’explication est simple : les Suisses et les Japonais ne font 
plus d’enfants. Les taux de fécondité au Japon et en Suisse sont respecti-
vement de 1,39 et 1,52, ce qui ne permet pas d’assurer le renouvellement 
des générations.

Travailler et faire des enfants

Les deux pays ne restent pas les bras croisés face à cette situation. Par 
exemple, le Japon a réagi en mettant en place des « Angels Plans » (plan 
ange) depuis le début des années 90. Le but de ces plans est d’améliorer 
la conciliation entre famille et travail et ainsi augmenter le nombre de 
naissances. Les mesures préconisées par le Japon pour mieux concilier 
vie privée et vie professionnelle sont notamment l’augmentation du 
nombre de places disponibles en crèches, les heures d’ouverture prolon-
gées des crèches ou la mise en place de crèches d’urgence. On incite aus-
si les Japonais à plus s’investir dans leur rôle de père par un congé paren-
tal d’un an. Malgré ces mesures, le bilan est toutefois loin d’être 
réjouissant, puisque le nombre d’enfants par femme reste inférieur à 
1,50 depuis 1990, et une tendance à la hausse ne semble pas s’amorcer.

Le défi est grand dans un pays marqué par un partage des rôles tradi-
tionnel. Les Japonaises qui sont de plus en plus qualifiées et qui ob-
tiennent des possibilités de carrière intéressantes travaillent toujours 
plus. Dr Heinrich Reinfried, professeur en études japonaises à 
l’Université de Saint-Gall et directeur d’Asia Intensiv à Zurich, souligne 
que « dans les cercles économiques japonais, on met en doute la possibi-
lité de concilier maternité et activité professionnelle à 100 %  ». Pour ré-

sumer, les femmes doivent choisir entre carrière ou famille, et actuelle-
ment le choix semble plus porter sur la carrière que les enfants. Il faut 
donc encourager les Japonaises à avoir des enfants, mais sans qu’elles 
perçoivent la maternité comme un obstacle à leur carrière. Le Japon a 
besoin de plus de femmes sur le marché du travail, mais aussi d’une gé-
nération future. La Suisse aussi s’active pour améliorer la conciliation 
entre vie privée et vie professionnelle, par exemple en augmentant le 
nombre de places dans les crèches ou en favorisant le travail à temps 
partiel des hommes. Mais la Suisse répond aussi par un autre moyen au 
vieillissement de sa population et à son manque d’actifs, celui de l’im-
migration. L’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse 
par le peuple suisse pourrait cependant changer quelque peu la donne.

« Dans les cercles économiques japonais,  
on met en doute la possibilité  

de concilier maternité et activité  
professionnelle à 100 %. »  

Dr Heinrich Reinfried, professeur en études japonaises 

à l’Université de Saint-Gall et directeur d’Asia Intensiv à Zurich

Des politiques migratoires différentes

Durant de nombreuses années, la Suisse a encouragé l’immigration de 
travailleurs pour combler le manque d’actifs, au contraire du Japon qui 
maintient une politique migratoire restrictive. La politique migratoire 
du Japon n’encourage que les travailleurs hautement qualifiés à venir. Le 
résultat est 1,7 % d’étrangers au Japon contre 25 % en Suisse. La langue 
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est l’une des principales barrières à l’immigration. En effet, la maîtrise 
de la langue japonaise est une condition essentielle pour tout étranger 
souhaitant s’installer et travailler au pays du soleil levant. Ce dernier a 
par exemple conclu des accords avec les Philippines et l’Indonésie pour 
pouvoir y recruter du personnel soignant, mais les personnes recrutées 
doivent passer après quatre ans un examen en japonais. Si elles  
échouent, elles perdent leur titre de séjour. Le Japon privilégie d’autres 
solutions, comme remplacer le personnel soignant par des robots. Mais 
la solution obtenant le plus de soutien est celle de favoriser les travail-
leurs âgés à rester actifs.

Travailler jusqu’à 70 ans

Environ un tiers des Japonais considère normal de travailler jusqu’à  
70 ans. Tout comme, la Suisse, le Japon connaît un taux d’activité élevé 
des 60 ans et plus. En Suisse, 35 % des employés continue à travailler 
après l’âge officiel de la retraite, et environ 30 % des japonais restent ac-
tifs après 64 ans. Par contre, en France et en Allemagne, ils ne sont res-
pectivement que 3 % et 7 %. Pour Dr Heinrich Reinfried, beaucoup de 
Japonais continuent à travailler, car leur travail leur permet de donner 
un sens à leur vie et redonner aussi quelque chose à la société. De plus, 
« le gouvernement encourage les entreprises à continuer à employer son 
personnel qualifié en leur attribuant des paiements directs. Le but est de 
conserver le savoir-faire dans l’entreprise », ajoute Dr Heinrich Rein-
fried. Mais, si les Japonais travaillent plus longtemps, ce n’est pas tou-
jours par choix. La précarisation des personnes âgées est un phénomène 
croissant, car les rentes versées sont souvent insuffisantes pour boucler 
la fin du mois.

« La décroissance est mauvaise,  
pourquoi ? Il est temps 

de réviser notre opinion. » 

Dr Florian Kohlbacher, responsable de la section affaires et économie  

du German Institute for Japanese Studies

Quel avenir pour la Suisse et le Japon ?

Le Japon voit sa population diminuer d’année en année – moins 248 000 
habitants en 2012. Les projections annoncent même un Japon à 86 mil-
lions d’habitants en 2060, alors qu’il en comptait 128 millions en 2010. 
La Suisse connaîtra-elle la même situation, maintenant que les citoyens 
suisses ont décidé de refermer un peu plus leur porte à l’immigration ? 
La classe politique suisse sera-t-elle capable de prendre une autre voie 
que celle de la croissance à tout va ? « Une population qui décroît n’est 
pas forcément un problème », déclare Dr Florian Kohlbacher, responsa-
ble de la section affaires et économie du German Institute for Japanese 
Studies. «Dans nos têtes, le concept de croissance continue est ancré. La 
décroissance est mauvaise, pourquoi ? », s’interroge Dr Florian Kohlba-
cher. Pour lui, « il est temps de réviser notre opinion ».

—
 Virginie Jaquet

La pyramide se transforme 
en tornade

La pyramide des âges du Japon en a de moins en moins la forme.
Elle reflète la décroissance et 

le vieillissement de la population japonaise.
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Non à l’initiative sur les salaires minimums des syndicats

Employés Suisse craint une  
pression sur les salaires moyens 

Il faut s’attendre à plus de dommages que de bénéfices d’un salaire 
minimum généralisé sur le marché du travail – il représente un  
corset trop rigide. C’est pourquoi Employés Suisse rejette l’initia-
tive sur les salaires minimums. La voie royale est et reste le partena-
riat social qu’il faut renforcer.

Employés Suisse respecte la revendication de l’initiative de vouloir que 
tous les travailleurs en Suisse reçoivent un salaire suffisant pour vivre. 
Pour Employés Suisse, un salaire minimum est cependant un faux 
moyen pour atteindre ce but. Plus de dommages que de bénéfices sont à 
craindre – en particulier pour les salaires moyens.

Les dangers d’un salaire minimum

Seulement environ 7 % des travailleurs en Suisse touchent un salaire in-
férieur à 4000 francs. La majorité des employés perçoit un salaire moyen. 
Ce dernier sera mis sous pression par un salaire minimum. Les em-
ployeurs détermineront l’ensemble des salaires par rapport aux salaires 
minimaux et nivelleront les salaires moyens vers le bas. Ils économise-
ront aussi sur les salaires moyens les dépenses supplémentaires qu’ils 
auront en raison de la limite du salaire minimum fixée à un niveau élevé.

De plus, Employés Suisse craint qu’avec une telle proposition, des places 
de travail disparaissent ou soient encore plus mises sous pression. En 
effet, si les coûts salariaux augmentent, les patrons vont essayer d’aug-
menter leur productivité. S’ils n’y arrivent pas, des places de travail de-
vront être supprimées.

Le partenariat social est la voie royale

Employés Suisse ne veut ni un marché du travail totalement régulé, ni 
un marché du travail totalement flexible. Un salaire minimum généra-
lisé est toutefois clairement un corset trop rigide. L’art de la régulation 
est à trouver au niveau de l’équilibre entre la protection des employés et 
le besoin de flexibilité des employeurs.

La recette à succès pour cela est le partenariat social. Il est la voie royale. 
Au niveau international, la Suisse a du succès grâce à un partenariat 
social qui fonctionne. Employés Suisse se sent liée aux principes libéraux 
et le principe de subsidiarité doit s’appliquer. Les négociations salariales 
doivent d’abord être menées au niveau des entreprises, idéalement par 
une représentation du personnel élue. Elle sait le mieux ce que sont des 

salaires adaptés pour l’entreprise, la branche et la région. Afin que ce 
processus fonctionne, on doit absolument améliorer la participation au 
sein des entreprises.

Le but est de fixer dans les conventions d’entreprise et les conventions 
collectives de travail (CCT) des salaires négociés – non seulement les bas 
salaires, mais aussi les salaires moyens. De plus, Employé Suisse de-
mande que l’on puisse déclarer encore plus facilement de force obliga-
toire les CCT. Pour garantir des salaires permettant de vivre dans les 
branches sans CCT, Employés Suisse demande aux cantons de fixer da-
vantage de salaires usuels par branche et région et, si nécessaire, d’édic-
ter des contrats-types de travail.

Des contingents seulement en cas de partenariat social

Ce n’est pas un secret : en Suisse, le taux de couverture des CCT est faible 
en comparaison européenne. Beaucoup de patrons infatués luttent 
contre les CCT et les considèrent comme des fins de série. De plus, l’orga-
nisation dans le secteur des services est trop faible. Employés Suisse est 
conscient du problème. Plus de pression est donc nécessaire. Employés 
Suisse propose que, suite au oui à l’initiative UDC, les contingents soient 
attribués aux employeurs reconnaissant le partenariat social. La Confé-
dération adjuge ses mandats qu’aux entreprises assurant le respect des 
conditions de travail, c'est-à-dire celles appliquant les directives des 
conventions collectives de travail et des contrats-types et offrant de 
bonnes conditions de travail. Employés Suisse demande que les contin-
gents soient obtenus que par ceux reconnaissant le partenariat social.

« Une intervention de l’Etat fixant des salaires minimaux chambarde-
rait un système bien rodé et à succès pour déterminer les salaires », 
déclare Silvia Schaller, présidente d’Employés Suisse, « ce n’est pas né-
cessaire ». La fixation actuelle libre des salaires permet aux entreprises 
d’intégrer sur le marché du travail des personnes peu qualifiées et peu 
performantes. Leur revenu, si nécessaire, est complété par des presta-
tions sociales. Grâce à ce mécanisme, on n’intervient pas dans le mar-
ché du travail qui fonctionne bien. Etant donné la situation, le comité 
d’Employés Suisse a décidé à l’unanimité de rejeter l’initiative sur les 
salaires minimums.

—
Reto Liniger
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35L’ASSOCIATION

L’usine socialiste Werks SA emploie plus de 1000 « camarades » travailleurs.  
Sauf dans son nom, il n’y a plus d’idées socialistes à trouver dans l’entreprise. Werks SA est plus 

intéressée à faire des bénéfices.

Le plan social est  
maintenant une obligation 

Afin de maximiser ses gains, Werks SA licencie 
le 10 janvier 2014 100 « camarades ». Les asso-
ciations des travailleurs exigent de la direction 
la négociation d’un plan social. La direction 
fait remarquer aux associations qu’il existe une 
CCT dans laquelle aucune obligation de négo-
cier un plan social n’est prévue. Werks SA n’a 
aucun intérêt à dilapider de l’argent avec un 
plan social. Les associations persistent dans 
leur revendication. A tort ou à raison?

Le 1er janvier 2014, le Code des obligations a 
été adapté. Désormais, la loi prévoit la solution 
suivante en cas de licenciement collectif : un 
employeur qui occupe au moins 250 employés 
et qui, dans un délai de 30 jours, licencie  
30 d’entre eux pour des raisons n’étant pas liées 
à la personne du travailleur, doit entamer les 
négociations d’un plan social avec les employés 
(art. 335i al. 1 CO). Dans la loi, il est aussi ins-
crit que l’employeur doit définir dans le plan 
social des mesures pouvant empêcher les licen-
ciements, en limiter le nombre et en atténuer 
les conséquences. Pour résumer, l’employeur a 
dorénavant une obligation de plan social, ce qui 
a échappé à Werks SA.

Le tribunal arbitral entre en jeu

Werks SA s’incline devant la loi et négocie avec 
la représentation des travailleurs et les associa-
tions de travailleurs. Bien que Werks SA n’ait 
pas de difficultés financières et que les licencie-

ments aient pour but d’augmenter son bénéfice, 
elle s’oppose à accorder une indemnité aux « ca-
marades » licenciés. Les négociations échouent, 
et Werks SA se réjouit d’avoir éludé la question 
du plan social. Elle a bêtement mal lu la loi. 
L’article 335j CO qui est aussi nouveau stipule 
que le tribunal arbitral doit être saisi, si les par-
ties n’arrivent pas à s’accorder sur un plan so-
cial. Celui-là décide dans le cas de Werks SA 
que la moitié du bénéfice de l’année dernière – 
20 millions de francs – soit mis dans le plan 
social.

Werks SA est écœurée, car elle ne peut plus dis-
tribuer de dividendes. Elle doit respecter la 
décision. La loi stipule sans ambiguïté que le 
plan social établi par le tribunal arbitral est 
obligatoire.

Un accord à l’amiable est mieux

La nouvelle disposition va dans la bonne direc-
tion, car elle prévoit clairement une obligation 
de plan social. Mais le contenu précis du plan 
social et ce qui est économiquement défendable 
est déterminé par des négociations. Malheu-
reusement, ce dernier point n’a pas été défini, 
comme c’est le cas en Allemagne par exemple. 
Là-bas, les potentielles économies sur deux ans 
ou celles à plus long terme qui sont liées au li-
cenciement collectif sont prises en compte en 
tant que critère pour définir la somme pouvant 
être mise à disposition pour le plan social.

Les associations et les employeurs sont bien 
avisés de se mettre d’accord sur un plan social, 
car sinon le tribunal arbitral décide sans appel. 
Le résultat peut être à l’avantage des uns ou des 
autres.

—
 Alex Ertl, avocat Employés Suisse

Obligation de négocier pour les patrons




