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75 Jahre Vereinbarung in der  
Maschinenindustrie

Die Erneuerung des Gesamtarbeitsvertrags der MEM-Industrie steht bevor – aber 
was ist die Grundlage? Das inzwischen laufend weiterentwickelte Werk basiert auf 
folgenden Grundsätzen: Verzicht auf Kampfmassnahmen, Behandlung von Mei-
nungsverschiedenheiten in den Betrieben und Suchen von Lösungen. Dazu werden 
Arbeitnehmerkommissionen gebildet. Kommt in den Kernbereichen Arbeitszeit und 
Lohn keine gütliche Verständigung zustande, werden die Verbandsinstanzen zur Ab-
klärung und Schlichtung beigezogen. Was können wir daraus lernen? Die richtigen 
Leute im richtigen Umfeld mit den richtigen Kompetenzen garantieren optimale Er-
gebnisse. Der bewusste Verzicht auf eine Delegation auf die politische Ebene verbun-
den mit der Philosophie, die Sache selber zu regeln, ist das eigentliche Geheimnis des 
nachhaltigen Erfolgs des Vertragswerks. Für sein weiteres Gedeihen ist das zu be-
rücksichtigen! Unsere übergeordneten Anliegen für den MEM-GAV sind daher nicht 
vorauseilende Kampfrhetorik oder irgendeine diffuse Industriepolitik, die gar nicht 
Gegenstand dieser Vereinbarung sein kann, sondern eine möglichst weitreichende 
Gültigkeit mit starken Mitwirkungsrechten der Arbeitnehmervertretung. Mit dieser 
Zielsetzung packen wir die Verhandlungen an. Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der 
Lektüre der Artikel in diesem Apunto.

75 années de convention dans  
l’industrie des machines

Il va falloir renouveler prochainement la convention collective de travail de l’indus-
trie MEM - mais sur quoi repose-t-elle donc? Cet ouvrage a évolué depuis sa rédaction 
mais il repose toujours sur les principes suivants: renoncer aux moyens de combat, 
gérer les divergences d’opinion au sein des entreprises et trouver des solutions. Pour ce 
faire, des commissions de travailleurs sont formées Si aucune entente n’est trouvée 
dans les domaines principaux - temps de travail et salaire - elles font appel à leurs 
instances pour la clarification et l’arbitrage. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? 
Les bonnes personnes au bon endroit avec les bonnes compétences garantissent des 
résultats optimaux. Renoncer sciemment à une délégation au niveau politique tout en 
ayant pour philosophie de s’entendre sur les sujets - voilà la clé du succès durable de 
cette convention. Et il faut en tenir compte pour assurer son avenir! Nos revendica-
tions générales pour la CCT MEM ne portent donc pas sur une rhétorique fanatique 
ni sur une quelconque politique industrielle floue, qui n’est certainement pas l’objet de 
cette convention, mais sur une portée aussi globale que possible de la CCT avec des 
droits de participation fondés pour la représentation des travailleurs. Voici l’objectif 
avec lequel nous entrons dans les négociations et c’est en ce sens que je vous souhaite 
beaucoup de plaisir à la lecture des articles de cet Apunto.

—
Benno Vogler, Präsident Angestellte Schweiz

Président Employés Suisse
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DAS THEMA: 75 JAHRE FRiEDEnSAbkOMMEn
SujET PRINCIPAL: LES 75 ANS dE L’ACCoRd dE PAIx

DiE ARbEiTSWElT
LE MoNdE du TRAVAIL

DER VERbAnD
L’ ASSoCIATIoN
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Jubel, Trubel,  
Friedensabkommen
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Die Weltwirtschaftkrise breitete sich 1929 wie ein Step-
penbrand von Amerika her über Europa aus. Die 
Schweiz traf sie anfangs der 30er Jahre voll und akzen-
tuierte sich in den folgenden Jahren. Der Zerfall des 
Welthandels legte die Schweizer Exportindustrie fast 
komplett lahm, die Arbeitslosigkeit stieg in ungeahnte 
Höhen – soziale unruhen und Streikwellen mussten be-
fürchtet werden. 

um lohnstreitigkeiten zu verhindern und so weiteres 
konfliktpotential zu entschärfen, griff die Schweizer 
Regierung in die freie Wirtschaft ein. Sie wollte fortan 
die löhne diktieren und ihr freies Aushandeln unter-
binden. Damit tangierte sie aber die Hoheitsrechte der 
unternehmer und Arbeiterschaft. beide Seiten fühlten 
sich entmündigt und bedroht. im Widerstand gegen die 
verordnete staatliche Zwangsschlichtung und ange-
sichts der wirtschaftlichen Ausnahmesituation setzten 
sich die Spitzen der grössten Gewerkschafts- und un-
ternehmerorganisationen an den runden Tisch: Am 19. 
Juli 1937 unterzeichneten sie das sogenannte Friedens-
abkommen. 

Die Parteien vereinbarten, auf Streiks fortan zu ver-
zichten. Anfänglich wurde der Grundsatz des Arbeits-
friedens nicht wirklich geachtet. in den 50er Jahren 
entfaltete der Vertrag aber endgültig seine besänftigen-
de Wirkung. Die Arbeitnehmer verzichteten auf Streik 
und erhielten im Gegenzug Rechte und leistungen. 
Fortan bekam das Friedensabkommen nationale Wir-
kungskraft und internationales Ansehen. Der Grund-
satz des Arbeitsfriedens hat sich durchgesetzt und hält 
sich bis in die Gegenwart.

So feiern wir heute 75 Jahre Friedensabkommen. Als 
Motto der Festlichkeiten reicht aber ein blosses "Jubel, 
Trubel, Heiterkeit" nicht. Das wäre zu einfach. Wer den 
Anspruch auf Wahrhaftigkeit hat, muss vermeintlich 
ehrwürdige bräuche überdenken. und gerade Jubiläen 
sind besonders geeignet, eine kritische Standortbe-
stimmung vorzunehmen. Sachverhalte kontrovers zu 
diskutieren; und falls nötig, neue impulse zu setzen. 
Das vorliegende Apunto soll dazu einen beitrag leisten. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedenste Mei-
nungen zum Friedensabkommen. Persönlichkeiten aus 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft haben sich kuri-
os, witzig und sehr ernsthaft mit dem Grundsatz des Ar-
beitsfriedens auseinander gesetzt. Entstanden ist ein 
reichhaltiges Potpourri an Meinungen, Geschichten 
und Fakten. ich wünsche ihnen viel Spass bei der lek-
türe. 

—
Reto Liniger Trotz Tabuisierung von Streiks – Forderungen der Arbeitnehmerschaft: 1936–1952.
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Das Friedensabkommen als 
Hemmschuh für die Verbreitung 

des GAV

Oft wird das sogenannte „Friedensabkom-
men“ von 1937 als entscheidender Schritt zu 
der Form von beziehungen angesehen, die 
man zunehmend als „Sozialpartnerschaft“ 
bezeichnete und als Ausdruck der schweize-
rischen konsenskultur interpretierte. Tat-
sächlich setzten sich aber die Gesamtar-
beitsverträge (GAV) seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges in ausdrücklicher Ab-
grenzung vom Friedensabkommen durch.

Zur Einordnung des Friedensabkommens 
gilt es zwei Dimensionen zu berücksich-
tigen: die wirtschaftliche Lage und die 

Entwicklung der industriellen Beziehungen, 
also des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern. Die Weltwirtschaftskrise 
traf die Schweiz 1931 in voller Härte. Wegen der 
langen Stagnation erreichte die Arbeitslosig-
keit ihren Höhepunkt aber erst im Winter 
1936/37 mit über 100 000 Arbeitslosen – fast 6 
Prozent. Die anschliessende kurze Erholung 
lässt sich auf die internationale Rüstungskon-
junktur zurückführen. Zudem durchbrach die 
Abwertung des Frankens Ende September 1936 
den deflationären Trend. Die industriellen Be-
ziehungen waren noch weit von späteren Vor-
stellungen von „Sozialpartnerschaft“ entfernt. 
Zwar regelte das Obligationenrecht seit 1911 
den GAV rechtlich (siehe dazu Apunto Nr. 
5/2011). Mit der realen Verbreitung haperte es 
aber, nicht zuletzt wegen der beharrlichen Ab-
lehnung durch die Exportindustrie.

Frankenabwertung als positives Signal

Namentlich der Schweizerische Metall- und 
Uhrenarbeiterverband (SMUV) versuchte seit 
den 1920er Jahren in der Industrie – wie in sei-
nen gewerblichen Domänen (Spengler etc.) – 
einen GAV abzuschliessen. Er stiess damit aber 

beim Arbeitgeberverband schweizerischer Ma-
schinen- und Metall-Industrieller (ASM) auf 
Ablehnung. Die Frankenabwertung änderte 
jedoch die Ausgangslage. Einerseits schrieben 
verschiedene Konzerne wieder Gewinne. An-
dererseits sahen die Arbeitnehmer – bedrängt 
von stark gestiegenen Preisen – wieder die 
Möglichkeit, Lohnerhöhungen durchzusetzen. 
Sie führten in verschiedenen Betrieben Lohn-
bewegungen, bei denen – wie bei Sulzer – 
Streiks erwogen wurden.

In diesem Umfeld besprach SMUV-Präsident 
Konrad Ilg mit ASM-Präsident Ernst Dübi im 
März 1937 erstmals ein geheimes Projekt. Bei-
de wollten die drohende staatliche Zwangs-
schlichtung bei Arbeitskonflikten abwenden, 
die der Bundesrat zur Dämpfung des Preisauf-
triebes vorsah. Einen GAV lehnte Dübi aller-
dings ab. Schliesslich einigten sie sich auf ein 
neues System gegenseitiger Beziehungen. Die 

von vier Gewerkschaften und dem ASM am 19. 
Juli 1937 für die Maschinen- und Metallindus-
trie unterzeichnete und als „Friedensabkom-
men“ bekannt gewordene Vereinbarung ist ein 
rein schuldrechtlicher Kollektivvertrag, der die 
absolute Friedenspflicht mit einem mehrstufi-
gen Schiedsverfahren untermauert. Ein nor-
mativer Teil (Arbeitsbedingungen), den das 
Obligationenrecht für einen GAV zwingend 
vorsah, fehlte. Bis in die 1960er Jahre betonten 
nicht zuletzt Exponenten des ASM wiederholt 
unmissverständlich, dass das Friedensabkom-
men kein GAV sei.

Friedensabkommen oder GAV

Als weit zukunftsgerichteter erwies sich der 
Landesmantelvertrag im Baugewerbe von 
1938. Nicht nur handelte es sich um einen ech-
ten GAV; er befriedete überdies die Branche 
mit den meisten Streiks. Dieser Weg – die Fest-
schreibung von Normen (Arbeitszeit, Lohn, 
Arbeitsbedingungen) – sollte einige Jahre spä-
ter die neue Epoche der industriellen Bezie-
hungen prägen. Als sich gegen Ende des Zwei-
ten Weltkrieges in den Basler Chemiekonzernen 
ein Arbeitskonflikt anbahnte, lautete die Al-
ternative explizit „Friedensabkommen oder 
GAV“. Auf Druck des Textilarbeiterverbandes 
(später GTCP), unterstützt von den beiden 
christlichen Gewerkschaften, setzte sich im 
Winter 1944/45 die zweite Variante durch – 
„der erste schweizerische Gesamtarbeitsver-
trag in der Industrie“, wie die freisinnige Nati-
onal-Zeitung feststellte. Unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde, vor dem Hin-
tergrund einer lange nicht mehr gekannten 
Streikwelle, in fast allen Branchen auf diese 
Lösung gesetzt.

—
Bernard Degen

—
Dr. bernard Degen 

ist Historiker an der Universität Basel. 
Er beschäftigt sich besonders  

mit der schweizerischen Wirtschafts- und  
Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts,  

dabei insbesondere mit den industriellen  
Beziehungen und der Sozialpolitik.
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Der Druck der krise

Welche historische Lektion ist heute aus dem fünfundsiebzig-
jährigen Jubiläum des Friedensabkommens zu ziehen? Es 
dürfte eine doppelte sein: Zum einen gilt das Abkommen als 

Meilenstein auf dem Weg zur konstruktiven Sozialpartnerschaft. Zum 
anderen beweist die dramatische innen- wie aussenpolitische Drohku-
lisse, vor der das Friedensabkommen erst zu Stande kam, dass die Sozi-
alpartnerschaft kein Geschenk des Himmels gewesen ist, sondern nur 
durch den Druck der epochalen Verwerfungen der Zwischenkriegszeit 
auf den Weg gebracht werden konnte. Die Sozialpartnerschaft wurde 
geboren aus den Krisen des 20ten Jahrhunderts. Wird sie im 21ten Jahr-
hundert erhalten bleiben, ohne dass entsprechende Krisenerfahrungen 
wiederholt werden müssen?

Obwohl in der Schweiz die Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern im Allgemeinen weiterhin gut funktioniert, ist die globale 
Entwicklungstendenz nicht ermutigend. Die in allen Industrienationen 
sich manifestierende Erosion des Mittelstandes ist klar mit dem Schwin-
den von Gewerkschaftsmacht korreliert. Besonders deutlich wird dies in 
den angelsächsischen Ländern, insbesondere den USA, wo sich seit 
Ende der Siebziger Jahre nicht nur die Lohndisparitäten am drama-
tischsten entwickelt haben, sondern wo seit der Reagan-Präsidentschaft 
auch die Macht der Gewerkschaften massiv beschnitten wurde. Der 
Eintritt neuer Wettbewerber mit tiefem Lohnniveau und unterentwi-
ckeltem Arbeitsrecht in die globalen Märkte hat im weltweiten Durch-
schnitt die sozialpartnerschaftlichen Standards zusätzlich gesenkt und 
den Spielraum in den Industrienationen reduziert.

Schliesslich kommt hinzu, dass die Intensivierung des Aussenhandels in 
der globalisierten Wirtschaft dem exportgetriebenen Wachstumsmo-
dell neue Popularität verliehen hat. Exportgetriebenes Wachstum kann 
die Arbeitslosigkeit senken, funktioniert aber nur bei disziplinierter 
Lohnmoderation. Das führt zum Ergebnis, dass die Sozialpartnerschaft 
faktisch zu einem Mittel der Durchsetzung von Reallohnsenkungen 

werden kann. Prominentestes Beispiel ist hier natürlich Deutschland, 
dessen Gewerkschaften sich für das Deutsche Exportwunder einspan-
nen liessen. Sie haben damit das legitime Ziel verfolgt, die Arbeitslosig-
keit in der Bundesrepublik zu senken, gleichzeitig aber auch einen fata-
len Beitrag zur Desintegration der Euro-Zone geleistet. Wäre die 
Tradition der Deutschen Sozialpartnerschaft weniger mächtig und wä-
ren die Gewerkschaften weniger konziliant gewesen, ginge es dem Euro 
heute besser.

In Tat und Wahrheit unterliegen die Institutionen der Sozialpartner-
schaft in allen Industrieländern seit knapp drei Jahrzehnten einem Pro-
zess der kontinuierlichen Aushöhlung. Sowohl die amerikanische Sub-
prime-Krise als auch die Euro-Krise sind von der Schwächung der 
gesamtgesellschaftlichen Ausgleichsverfahren mitverursacht worden. 
Bis heute ist dennoch keine Trendwende auszumachen. Die Krisen der 
letzten fünf Jahre waren Ernst. Offenbar aber noch nicht ernst genug.

—
Daniel Binswanger

—
Daniel binswanger 

ist Redaktor beim MAGAZIN. Er schreibt  
wöchentlich eine Kolumne zu wirtschaftlichen 

und politischen Themen.
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Vor neun Jahren, ich war grade mal 21 Jahre 
alt, erlebte ich eine wunderbare Anekdote. 
Sie ist wahr. und sie geht so:

Im Sommer, ich hatte grade mein erstes Jahr an 
der Uni fertig studiert, verbrachte ich alleine 
drei Wochen in einem kleinen Dorf in Umbrien. 
Ich kannte das Dorf nicht, hatte aufs Gerate-
wohl im Internet ein kleines Zimmerlein gemie-
tet, in dem ich, so war der Plan, ein Theaterstück 
schreiben würde. (Das Stück, das schliesslich 
den bescheuerten Titel „Opel Kombi“ bekam, 
endete in meiner Schublade, wo es übrigens 
auch auf Lebzeiten verwahrt gehört, aber item.)

Das Dorf mit dem schönen Namen Lugnano 
war wie ein Fingerhut auf einen Hügel gebaut 
und ragte trotzig, stabil und grundsympa-
thisch hinaus in die sanften Weiten Umbriens, 
wo die Wildschweine und die Trüffeljäger 
durch die Haine stolperten. Ich schrieb (oder 
besser: tippte wirres Zeug), trank Rotwein und 
tunkte alles, was mir in die Hände kam, in Oli-
venöl. Es war herrlich.

Umbrien ist traditionell eine Hochburg der 
Kommunisten und, für italienische Verhältnis-
se, sehr kritisch eingestellt gegenüber der ka-
tholischen Kirche, was vor allem mit der Un-
terjochung Umbriens durch den Papst im 15. 
Jahrhundert zu tun hat.

Ich lernte die stolzen Menschen im Dorf relativ 
schnell kennen. Die Lugnanesi leben heute noch 
zu grossen Teilen von der Landwirtschaft, ver-
mehrt auch vom Tourismus.

Früher, zu Zeiten des industriellen Nach-
kriegsbooms, taten viele der arbeitenden Män-
ner den Weg in die grossen Stahlfabriken von 
Thyssen und Krupp ins nahe gelegene Terni.

Als ich nun an einem heissen Nachmittag einen 
Spaziergang zum Friedhof machte und vor ei-
nem offenen Wand-Grab stehen blieb, passte 
mich ein älterer Herr ab. Er stellte sich vor und 

sagte: „Schön, nicht wahr? Es ist übrigens mein 
Grab. Schöne Aussicht auch, findest Du nicht?“ 

Ich blickte auf den Hügel gegenüber, und tat-
sächlich, vom Grab aus war Aussergewöhnli-
ches zu sehen. Eine riesige Ruine aus schmutzi-
gem Beton, die wie ein grässliches, offenes 
Maul aus dem sanften Berg herausklaffte. Sie 
wirkte stumpf, hässlich und bedrohlich. Ich 
fragte den Mann, was das für eine Ruine sei. 

Er antwortete: „Maledetti capitalisti!“ Er fuch-
telte mit den Armen und wurde regelrecht fu-
ribund. Und erzählte mir folgende Geschichte: 

Etwa dreissig Jahre zuvor waren drei Brüder, 
Söhne aus Lugnano, mit schlauen Aktienge-
schäften in Mailand zu relativ viel Geld ge-
kommen. Während ihre Nachbarn alle in den 
Fabriken in Terni malochten, schickten die 
Brüder sich an, sich ein Denkmal zu setzen: Ei-

—
Gabriel Vetter

(1983) lebt als Spoken-Word-Poet, Kolumnist 
und Autor in Winterthur. 2004 war er Sieger 

der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meister-
schaften, 2006 Preisträger des „Salzburger 
Stiers“. Seine Satire-Sendung „Vetters Töne“ 

läuft alle zwei Wochen auf DRS 1.

nen Teil ihres Reichtums wollten sie dafür ver-
wenden, gegenüber von ihrem Heimatdorf, 
dort oben also, etwas erhöht, ein riesiges Hotel 
zu bauen, eine Art Symbol ihrer neuen Macht, 
das fortan über ihrer Heimat thronen sollte.

Bald begannen die Bauarbeiten. Wald wurde 
gerodet, Betonmischer fuhren auf. Sie stellten 
ihre Freunde ein für die Arbeit. Und sie bezahl-
ten sie schlecht. Als der erste Stock des Rohbaus 
fertig war, starb der erste Bruder. Einfach so. 
An einem Herzstillstand. Beim dritten Stock 
kam der zweite Bruder um. Und als der Rohbau 
schliesslich stand, war auch der dritte Bruder 
verstorben. „Ohne Fremdeinwirkung!“, betonte 
der Mann und zuckte mit den Schultern.

Der Bau wurde gestoppt, es blieb nur: eine rie-
sige Ruine oberhalb des Dorfes.

„Sehen Sie, mein junger Freund“, sagte der Ita-
liener, sehen Sie, was der Kapitalismus mit den 
Menschen macht: Er bringt sie um. Deswegen 
habe ich dieses Grab hier ausgewählt, mit der 
Sicht auf diese riesige, tote Ruine aus Beton: 
Damit ich, auch wenn ich tot bin, jeden Tag da-
ran erinnert werde, was mit jenen Menschen 
passiert, die dem Geld verfallen.“

Seit diese Ruine da oben stehe, seien die Men-
schen im Dorf vernünftiger geworden, erklärte 
er weiter.

Ich trottete heim in mein Zimmerlein und war 
froh, eine so schöne Geschichte gehört zu ha-
ben. Se non è vero, è ben trovato, dachte ich. 
Und schaute noch einmal zurück zur Ruine. 
Dieser Bau war also nichts anderes, als die Ar-
chitektur gewordene Ermahnung zum gesun-
den Menschenverstand. Zur Mässigung der 
eigenen Interessen. Eine Art greifbarer, sicht-
barer Friedensvertrag also.

—
Gabriel Vetter

Ein Vertrag aus 
beton
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G enervt reisse ich meinen Regen-
schirm los, der sich mit einem ande-
ren verhakt hat, und lasse das Flu-

chen seines Besitzers über mich ergehen. 
Wenn es regnet sind die Massen auf den Trot-
toirs Zürichs besonders unerträglich. Die Ver-
kehrsbetriebe scheinen es in letzter Zeit rich-
tig darauf abgesehen zu haben, bei Regen zu 
streiken. Auch dieser Streik war nicht ange-
sagt, so dass man sich hätte organisieren kön-
nen. Tempi passati. Seit die GAV- und die 
Lohnverhandlungen gescheitert sind, wird 
spontan gestreikt. Aus heiterem Himmel so-
zusagen – oder eben aus bewölktem. So steigt 
man aus dem Zug und steht dann direkt im 
Regen.

Der Himmel öffnet seine Schleusen noch mehr. 
Die Tropfen spritzen, wenn sie auf den Asphalt 
fallen, zurück und nässen meine Hose bis zum 
Knie. Fast stapfe ich in eines der vielen wasser-
gefüllten Löcher im Belag. Neidisch blicke ich 
auf die Autofahrer, die zwar auch nicht schnel-
ler voran kommen als ich, aber wenigstens im 
Trockenen. Ich wünsche mir mein altes Auto 
zurück, muss aber der Realität ins Auge bli-
cken: Ich kann mir das Autofahren nicht mehr 
leisten, jetzt, wo der Franken so schwach ist 
und ich die Ausbildung meiner zwei Kinder fi-
nanzieren muss.

Ich laufe Richtung Bellevue und der Men-
schenstrom gerät immer mehr ins Stocken. 
Meine Stimmung sinkt unter Null, denn ich 
weiss, was das bedeutet: Demonstration der 
Angestellten der Verkehrsbetriebe. Ich sehe 
durch den Regenschleier auch schon die Trans-
parente und höre von ferne das Quaken des 
Megaphons durch das Rauschen. Es ist kein 
Durchkommen auf dem Platz. Das heisst Um-
weg, oder warten, bis die Demonstranten die 
Gnade haben, die Passanten durchzulassen. 

Alle schimpfen, niemand hat Verständnis für 
die Aktion. Das ist eigentlich paradox, denke 
ich, denn jeder Angestellte streikt schliesslich 
für seine Interessen. Allerdings sind das reine 
Rituale ohne Wirkung geworden.

Viel zu spät und dennoch als einer der ersten 
erscheine ich zur Arbeit. Selbstverständlich 
werde ich die verpasste Arbeitszeit nachholen 
müssen – Familienzeit ade! Daran werde ich 
mich wohl gewöhnen müssen, realisiere ich, als 
ich auf „newsonline“ die Schlagzeile lese: „Re-
zession hält Schweiz in eisernem Griff“. Ich 
gehe zum Kaffeeautomaten und vermisse 
schmerzlich zwei gute Kolleginnen, mit denen 
ich jetzt gerne geplaudert hätte. Sie wurden 
letzten Monat entlassen. Auch ich habe Angst 
davor. So klammere ich mich an den Becher 
mit nicht wirklich heissem Kaffee und träume 
von besseren Zeiten.

Ich bin total durchnässt und benommen, als 
ich die Augen aufschlage. Jetzt habe ich doch 
tatsächlich geträumt, es hätte nie ein Friedens-
abkommen gegeben in unserem Land! Erleich-
tert stelle ich fest, dass die Sonne scheint. Ich 
freue mich, dass ich ohne Stress, Sorgen und 
Hindernisse an die Arbeit fahren kann. Denn 
das Friedensabkommen ist kein Traum, son-
dern eine reale Errungenschaft, die bis heute 
Bestand hat.

—
Hansjörg Schmid 

Was wäre ohne Friedensabkommen?

im Regen 

—
Hansjörg Schmid 

ist Kommunikationsbeauftragter der 
Angestellten Schweiz und 

Redaktor des Mitgliedermagazins Apunto.
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Die fehlende Streit- (es sei denn die primitive 
unter den Rechten) und Streikkultur in der 
Schweiz ist keine anthropologische Tatsache, 
oder, wie es die NZZ einmal meinte, „das Kon-
kordanz-Gen der Schweizer Demokratie“, son-
dern das Resultat einer jahrzehntelang einge-
übten Tradition, Verständigung, Anpassung 
und semiotischen Vergewisserung unter den 
etablierten Machtstrukturen. Sie hat vielen 
Branchen und Menschen Wohlstand, soziale 
Mobilität, ein Eigenheim und Ferien gebracht. 
Sie hat aber gleichzeitig auch die Deindustria-
lisierung des Landes gefördert, die Entsolida-
risierung der Arbeitenden (siehe Ausländer-
recht, das vor allem die Arbeiter betrifft) sowie 
die Verständigung unter Menschen, die für 
eine Grundgerechtigkeit einstehen, erschwert. 

Aufrechterhaltung eines Mythos

Ich vergleiche das Friedensabkommen gerne 
mit der traditionellen Ehe. Für das Wohlerge-
hen der Kinder, die wirtschaftliche Stabilität 
der Familie, für naturverbundene Ruhe und 
Zukunft, einigen sich Mann und Frau traditio-
nellerweise, dass er die Kohle und sie die Wär-
me anschafft, egal ob sie für Geld oder er für 
die Liebe besser geeignet wären. Geopfert wer-
den dem Arrangement die Veränderungskraft, 
die Aufmerksamkeit dafür, was aus der Ver-
gangenheit wirklich auch in der Gegenwart 
noch gilt sowie die Lust an der ständigen Wan-
delbarkeit menschlicher Seins- und Bewusst-
seinszustände. Zur Aufrechterhaltung des My-
thos der allumfassenden Verständigung auch 

Wenn Frieden 
die Macht verschleiert

Es gibt ein europäisches Bonmot, das streik-
freudigen Franzosen erklären soll, weshalb in 
deutschsprachigen Ländern so wenig gestreikt 
wird: „Es gibt zu viele Schilder mit ’Rasen be-
treten verboten’.“ Fragt mich jemand in Brüssel 
nach der Streikkultur in der Schweiz, wieder-
hole ich ganz spontan einige Klischees: Der 
Schweizer Angestellte und Arbeiter ist selbst 
als Katholik einer protestantischen Arbeits-
mentalität verhaftet, ist dank zurechtstutzen-
der Sozialisation eher ordnungs- statt ideeno-
rientiert, ist ein Tüftler im besten wie im eher 
bünzligen Sinne und grenzt sich gerne ab. 
Wird im ähnlich ruhigen Norwegen immerhin 
noch an rund 50 von 1000 europäischen Ar-
beitstagen gestreikt, sind es in der Schweiz 
praktisch 0. Bis 1999 kannte die Schweiz ja 
nicht einmal ein Streikrecht, doch auch da gilt 
meiner Meinung nach Adornos Diktum, dass 
Menschen erst dann gewisse Rechte erhalten, 
wenn sie schon längst vergessen haben, wofür 
diese eigentlich gedacht waren.

Rechte führt politischen kampf mit  
primitiven Mitteln 

Es ist müssig zu fragen, was nun zuerst da war: 
Das Huhn der auf Konkordanz ausgerichteten 
politischen Kultur der Schweiz oder das Ei des 
seit Jahrzehnten gültigen Friedenabkommens. 
Fakt ist, dass der politische Kampf in der 
Schweiz vor allem von den Rechten und den 
Medien meist mit primitivsten Mitteln geführt 
werden darf (dazu braucht es eben keinen Ra-
sen), während sich die Linke mit vielen Kampf-

mitteln, allen voran dem Streik, zugunsten ei-
ner nachhaltigen Industrie- und Bildungspolitik 
immer noch schwer tut. Bei allen Unterneh-
mungen, die statt Verhandlungen klar Gerech-
tigkeit fordern, wird immer wieder behauptet: 
„Das ist aber kontraproduktiv.“ Es ist wie wenn 
die Eidgenossen zwar den bösen Gessler aus 
dem Land, nicht aber aus dem eigenen Kopf 
rausgeschmissen hätten.

—
Regula Stämpfli 

ist promovierte Historikerin und arbeitet als 
Politologin, Dozentin und Beraterin  

in Belgien, Frankreich, Deutschland und  
in der Schweiz.

Während die Rechte den politischen Kampf mit den primitivsten Mitteln führt,  
verzichten die Angestellten auf ihr wichtigstes Kampfmittel – den Streik.  

Die Linke hält zum „Wohle des Ganzen“ still. Dahinter steckt der nur durch die Stunde  
Null von Auschwitz gebrochene Siegeszug der Rechten.
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zwischen den grössten Unterschieden, auch 
zwischen unüberbrückbaren Machtgefällen, 
unterziehen sich viele Menschen der Selbstkas-
teiung zum sogenannten „Wohl des Ganzen“. 
In einem Ameisenhaufen geht es ähnlich zu. 

Konflikte werden deshalb in der Schweiz so 
selbstverständlich am Verhandlungstisch oder 
allenfalls vor dem Schiedsrichter gelöst, wie 
die UBS Steuergelder für den Wahlkampf von 
Mitt Romney ausgibt. Die Gewerkschaft Unia 
im tendenziell gemässigten Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund (SGB) ist die einzige, die 
es wagt, Streiken als solidarisches Kampfmit-
tel unter Gleichgestellten auch wieder zu ler-
nen. Heisst dies nun: Alle auf die Barrikaden? 
Nein. Es bedeutet lediglich, dass neben den 
Verhandlungen um Lohn, Ferien oder Arbeits-
bedingungen immer auch die Stellung des 
Menschen als Menschen und nicht nur als 
Rädchen im Produktionsprozess, mitverhan-
delt werden muss. 

Gegenreformation gegen soziale Politik

Womit wir mitten in einer Hardcore-Diskussi-
on wären. Denn realiter steckt hinter den feh-
lenden politischen Auseinandersetzungen via 
Streik der ungebrochene Siegeszug der Geld-
Menschenfresser der letzten Jahrzehnte. Ver-
gessen geht bei der Beurteilung von 75 Jahre 
Friedensabkommen die strukturelle, national 
wie international äusserst siegreiche Wieder-
Machtergreifung der durch die Stunde Null von 
Auschwitz nur ganz kurze Zeit delegitimierten 

Rechten. Auf allen Ebenen, sowohl machtpoli-
tisch wie vor allem auch wissenschaftlich, kul-
turell und symbolisch, haben sich Werte und 
Menschen durchgesetzt, die selbst den auf Ver-
ständigung ausgerichteten Gewerkschaftern 
von 1937 völlig absurd vorgekommen wären. 
Hier liegt ein Kern des Scheiterns aller Arbeit-
nehmer – schweizerisch wie europäisch. 

Realiter steckt  
hinter den fehlenden politi-

schen Auseinandersetzungen 
via Streik der ungebrochene  

Siegeszug der Geld- 
Menschenfresser der letzten  

Jahrzehnte. 

Die seit Jahren unkritisch übernommene 
Mainstream-Rhetorik verschüttet die herr-
schenden Ungleichheiten, die schreienden Un-
gerechtigkeiten sowie die globalen Zusammen-
hänge. Die sozialpolitisch nicht abgefederte 
sogenannte Liberalisierung von Kapital, Wa-
ren, Personen und Dienstleistungen führt seit 
Jahren die Gegenreformation gegen alle sozia-
len, humanistischen und ökologischen Politi-
ken der engagierten schweizerischen und euro-
päischen Bürger und Bürgerinnen an. Das 
Friedensabkommen kümmert sich um arbeits-

rechtliche Verhältnisse, während die Politik 
Hand in Hand mit der Grossfinanz schon längst 
und erfolgreich den Privatisierungskrieg prak-
tiziert. Die werkenden Hände werden von Köp-
fen gesteuert, welche die Atomisierung aller 
gesellschaftlichen Lebenszusammenhänge als 
normal kennzeichnen, welche die Idee des wil-
lenslosen Menschen via Neurowissenschaften 
schon als Religion akzeptieren und welche auch 
den Warencharakter der Menschen nie in Frage 
stellen. Die wenigen Intellektuellen, die es noch 
wagen, sich dieser globalen Gehirnwäsche den-
kerisch zu widersetzen, werden als Stalinisten, 
Kulturpessimisten oder als neue Richard 
Prechts verunglimpft. 

Nicht der Frieden sollte deshalb dieses Jahr das 
leitende Thema sein im Schatten des omniprä-
senten, neoliberalen Finanzkrieges, sondern 
der laute Widerspruch und der kreative Kampf. 

75 Jahr Friedensabkommen sind perfekt, um 
solidarische Klugheit, humanistische Ideale 
und den politischen Willen zur grundlegenden 
Transformation zu feiern. Dabei sollten wir 
uns erinnern, was überhaupt zum Friedensab-
kommen geführt hat: Zuerst stand da nicht der 
Frieden, sondern der Streik. 

—
Regula Stämpfli

Regula Stämpfli: „Die fehlende Streikkultur hat  

die Deindustralisierung des landes gefördert und 

die Entsolidarisierung der Arbeitenden.“
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Der Sonderfall 

In letzter Minute wäre das Abkommen beinahe gescheitert. 
Zur gleichen Zeit, da die Spitzen der Gewerkschaften und Arbeitgeber in Zürich  

am Verhandeln waren, drohten die Arbeiter von Sulzer in Winterthur,  
einem der damals grössten Unternehmen der Schweiz, mit Streik. Konrad Ilg, Präsident  

des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes (SMUV),  
musste seine ganze Glaubwürdigkeit aufbringen, um das Unheil abzuwenden.

Wie wäre er bei seinem Gesprächspartner, dem 
Solothurner Industriellen Ernst Dübi, dage-
standen, hätte ausgerechnet jetzt ein Streik die 
Winterthurer Maschinenfabrik lahmgelegt? 
Man schrieb das Jahr 1937, es herrschte tiefste 
Wirtschaftskrise, und Konrad Ilg, ein uneheli-
cher Sohn aus Ermatingen am Bodensee, der in 
schlichten Verhältnissen bei Pflegeeltern auf-
gewachsen war, ohne seinen Vater je zu ken-
nen, ein Mann, der bloss die Primarschule ab-
solviert hatte, um dann eine Schlosserlehre zu 
bestehen, dieser Arbeiterführer mit dem kanti-
gen Gesicht und dem schneidenden Ostschwei-
zer Dialekt, machte sich auf den Weg, Schwei-
zer Geschichte zu schreiben. Die Zeit war 
günstig und furchtbar.

Hitler hielt sich seit vier Jahren an der Macht 
und hatte mit einer beispiellosen Aufrüstung 
in Deutschland die Vollbeschäftigung erreicht, 
was nie jemand für möglich gehalten hätte und 
selbst in der Schweiz mit einer zerknirschten 
Bewunderung vermerkt worden war, – doch 
der Preis war grauenhaft. Abgesehen von der 
Entrechtung der deutschen Juden und jegli-
cher Opposition im Land, hatte der Diktator 
auch die Gewerkschaften zerstört. Auf dem Pa-
pier waren sie zwar auf eine Art und Weise ge-
adelt worden wie nie zuvor, doch tatsächlich 
hatten die Nazis sie zu einer willfährigen Ab-
teilung des totalitären Staates degradiert. Um 

die Arbeiter zu umgarnen, hatte Hitler den 1. 
Mai zum gesetzlichen Feiertag erklärt, was 
Deutschland zu einem zweifelhaften Pionier in 
dieser Hinsicht machte, doch die Symbolik war 
bloss Teil der gigantischen Einlullungs- und 
Einschüchterungsdiktatur der Nazis. Viele Ge-
werkschafter befanden sich auf der Flucht oder 
litten im KZ, manche hatten sich in die Schweiz 
gerettet.

Doch nicht allein in Deutschland, sondern 
überall waren die Gewerkschaften in die De-
fensive geraten. Ihre Freiheit, selber zu ent-
scheiden und sich unabhängig zu organisieren, 
stand auf dem Spiel. Selbst in der Schweiz war 
der Bundesrat im Begriff, sich das Recht geben 
zu lassen, direkt in die Auseinandersetzungen 
von Gewerkschaften und Arbeitgebern ein-

greifen zu dürfen, sollten sich diese nicht eini-
gen. Es drohte die staatliche Zwangsschlich-
tung. Auch wenn es sich hier nicht um einen 
totalitären Staat handelte, der sich einmischte, 
war es dennoch – ganz gemäss dem Zeitgeist – 
ein Staat, der sich immer mehr ausdehnte und 
zu intervenieren suchte, wo er konnte.

Mutiger Sprung über den Schatten  
mit segensreichen Folgen

In dieser Not, als die Zukunft so schwarz er-
schien, wagte Konrad Ilg den Sprung über den 
Schatten: Im vertraulichen Gespräch bot er 
Ernst Dübi, dem Präsidenten des Arbeitgeber-
verbandes Schweizerischer Maschinen- und 
Metallindustrieller (ASM, heute Swissmem), 
ein „Friedensabkommen“ an. Wenn die Arbeit-
geber die Gewerkschaften als offizielle Partner 
anerkennten, würde er als Gegenleistung da-
für sorgen, dass seine Organisation, der SMUV, 
auf den Streik als Kampfmittel verzichtete. Ein 
ungeheuerlicher Schritt, ein ungeahnter Se-
gen.

Was später in den Ohren mancher radikaler 
Linker wie eine Kapitulation klang, stellte sich 
als eine der grössten Errungenschaften der 
schweizerischen Arbeiterbewegung heraus. 
Nichts hat die Stellung der Arbeiter spürbarer 
verbessert, nichts hat ihren Weg zurück in die 

—
Markus Somm 

ist Historiker und Chefredaktor
der Basler Zeitung.
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Mitte der schweizerischen Gesellschaft mehr 
geebnet, kein Ereignis hat die feindselige 
Mehrheit aus Bürgertum, Bauern und Gewerb-
lern eher davon überzeugt, dass die Minderheit 
der überwiegend sozialdemokratisch gesinn-
ten Arbeiterschaft ebenfalls zur Schweiz ge-
hörte. Politisch bereitete das Friedensabkom-
men die Aufnahme der SP in den Bundesrat 
vor (1943) und entschärfte den fast jahrhun-
dertalten Konflikt zwischen der Linken und 
den Bürgerlichen. 

Wirtschaftlich aber brachte es der Schweiz ei-
nen unvergleichlichen Standortvorteil ein: In 
kaum einem Land der Welt wird weniger ge-
streikt, – und bis heute ist das so geblieben. 

Wenn man sich vor Augen hält, was für uner-
messlichen volkswirtschaftlichen Schaden 
eine allzu häufige Streiktätigkeit anrichtet, 
muss man den Mut des alten SMUV bewun-
dern. Mutig war es, den Klassenkampf aufzu-
geben, mutig war es, in einer finsteren Epoche 

Anzeige

einen eigenständigen, schweizerischen Weg zu 
suchen, als sich manche ausländische Vorbil-
der zur Nachahmung empfahlen. Indem sich 
Ilg dem Zeitgeist entzog, schuf er etwas Er-
staunliches. Die absolute Friedenspflicht, der 
sich die Sozialpartner freiwillig, vertraglich 
und ohne Einmischung des Staates unterzo-
gen, wurde zwar überall bewundert, doch blieb 
sie weltweit einzigartig.

Eigenständiger Schweizer Weg

Oder wie es Konrad Ilg 1943 formulierte: „Die 
Überlegungen, die in der schweizerischen Ma-
schinen- und Metallindustrie zum Abschluss 

vertraglicher Vereinbarungen zur Sicherung 
des Arbeitsfriedens führten, beruhten unser-
seits auf dem Glauben und der Überzeugung, 
dass es in unserem Lande möglich sein müsse, 
in voller Freiheit und unter Wahrung der Selb-
ständigkeit beider Vertragspartner zu einer 
Regelung der Beziehungen zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern zu gelangen, die dem 
Fühlen und Denken unseres Volkes und seiner 
demokratischen Tradition wirklich entspricht.“ 

Das Friedensabkommen wurde somit Teil des 
schweizerischen Sonderfalls.

In Winterthur setzte sich Ilg ganz knapp 
durch. Um den Streik zu beschliessen, hätte 
eine Mehrheit von 75 Prozent der Belegschaft 
zustimmen müssen: Die Streik-Befürworter 
kamen auf 74, 5 Prozent. Bloss 13 Stimmen 
hatten gefehlt.

—
Markus Somm 

Wirtschaftlich aber brachte  
es der Schweiz  

einen unvergleichlichen  
Standortvorteil ein. 
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und hat sich was 
geändert?

Was soll ich als Satiriker zum Arbeitsfrieden sagen? Die Satire 
wird ja ständig von der Realität überholt. Nach gewalttäti-
gen Ausschreitungen gegen Ausländer sind 170 Italiener aus 

Bern weggezogen. Das war 1893. Die fremdenfeindlichen Unruhen wa-
ren von arbeitslosen Bauarbeitern und der Gewerkschaft angezettelt 
worden, mussten von der Armee beendet werden und gingen als Käfig-
turmkrawall in die Geschichte ein. Ich habe in der Burgerbibliothek die 
Polizeiprotokolle gelesen.

Dass die zugewanderten italienischen Bauarbeiter besser und günstiger 
arbeiteten als ihre Schweizer Kollegen, erzürnte letztere dermassen, 
dass sie in Krawallzügen die Baustellen aufsuchten und Jagd auf Italie-
ner machten. Im Gryphehübeli durchsuchten die aufständischen Arbei-
ter sogar Wohnung für Wohnung nach Italienern. Gemäss Polizeirap-
port wurden nur die Brüder Dellarosa verschont, weil sie mit Bernerinnen 
verheiratet waren. Der Bauarbeiter Sassi hatte weniger Glück. Er wurde 
in seiner eigenen Wohnung so lange zusammengeschlagen, bis er sein 
Dienstbüchlein gefunden hatte und beweisen konnte, dass er kein Itali-
ener sondern Tessiner war.

Nachdem die Polizei die Rädelsführer dingfest gemacht und im Käfig-
turm eingesperrt hatte, kam der ganze Aufstand erst richtig in Gang. 
Tambouren trommelten die Arbeiter der Aussenquartiere zusammen 
und führten diese in die Innenstadt. (Nachdem die Tambouren 1874 im 
Zuge der Truppenreform wegrationalisiert worden waren, hatten sie sich 
in Vereinen organisiert und liessen sich für jeden Aufstand gegen den 
ehemaligen Arbeitgeber einspannen.) Tausende von Demonstranten und 

Schaulustigen versammelten sich gegen Abend auf der Front Bundes-
platz-Bärenplatz-Waisenhausplatz und um den Käfigturm herum. Die-
ser war von 35 Polizeidienern (Stadtpolizisten) umstellt. Landjäger 
(Kantonspolizei) waren alarmiert worden und verstärkten im Verlaufe 
des Abends die Polizeidiener vor dem Käfigturm. Als Polizeikomman-
dant Hürscht von den Arbeitern zusammengeschlagen wurde und Pflas-
tersteine auf die nur mit Säbeln bewaffneten Polizisten niederprasselten, 
liess der Stadtpräsident auf dem Münster die Feuerglocke läuten und die 
rote Feuerfahne auf dem Turm Richtung Käfigturm aushängen. Die 
Stadtfeuerwehr eilte mit Wasserspritzen herbei, um die Demonstranten 
auseinanderzutreiben. (Eine Folge des Krawalls war, dass die Stadtpoli-
zisten nach diesem mit Pistolen ausgerüstet wurden.) Gegen Mitter-
nacht löste die vom Bundesrat aus Thun telefonisch angeforderte Armee-
einheit die Demonstration auf. In den folgenden Gerichtsverfahren 
wurden Gefängnisstrafen ausgesprochen. Der einzige, dessen Strafmass 
in einem Rekursverfahren dann wieder drastisch reduziert wurde, weil 
er einen teuren Anwalt hatte, war der vollamtliche Gewerkschafter und 
Sekretär der Arbeiterunion, ein Dr. Wassilieff, der vorher wegen Ansta-
chelung von Volksaufständen bereits aus diversen osteuropäischen Län-
dern hatte fliehen müssen.

Und das verrückteste an dieser Geschichte ist, dass sie auch noch wahr 
ist. Friedensabkommen hin oder her, ich frage mich, was sich seither 
geändert hat.

—
Andreas Thiel

Andreas Thiel macht seit 1994 Theater und lite-

rarisches kabarett und ist kolumnist der berner 

Zeitung. Ausgezeichnet wurde er zusammen mit 

dem Pianisten Jean Claude Sassine 1999 mit dem 

Salzburger Stier und 2004 mit dem Schweizer 

kleinkunstpreis.
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Eisen für Gold
Gelegentlich kaufe ich mir alte mechanische Uhren, welche ich mir 
dann von einem befreundeten Uhrmacher wieder in Stand stellen lasse. 
Diese antiken Mini-Denkmäler sind für mich Zeugen schweizerischer 
Präzisionsarbeit, Material gewordene Zeit. Nachdem ich mich dann ei-
nige Zeit lang an diesen Wunderwerken erfreut habe, pflege ich diesel-
ben, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, an mir nahe ste-
hende Menschen zu verschenken. Ich wäre mit meinem „Ticktack“–Tick 
mittlerweile wohl stolzer Besitzer einer ansehnlichen Uhrensammlung, 
mangelte es mir, was die Auswahl passender Geburtstags- und Weih-
nachtsgeschenke betrifft, nicht an der nötigen Fantasie. Uhren sind aber 
immer ein tolles Geschenk. Extrem verdichtete menschliche Arbeit.

Alte Zeitmesser sind Sinnbild für unsere Endlichkeit, jedes Stück könn-
te eine Lebensgeschichte erzählen. So legte ich mir zum Beispiel vor ei-
nigen Jahren eine praktisch neuwertige, 18-karätige „Eterna matic“ aus 
den frühen 70-er Jahren zu. Der Flohmarkthändler hatte sie mir zum 
Materialwert überlassen, da klassische Goldarmbanduhren zu dieser 
Zeit gerade nicht en vogue waren. Zudem war das Stück mit einer Gra-
vur versehen, mit welcher einem Mann seine 40 jährige Betriebszugehö-
rigkeit zur Firma „Von Roll“ verdankt wurde. Diese Uhr, nie getragen, 
mag kurz, nachdem sie überreicht wurde und die Gangreserve abgelau-
fen war, in irgend einer Schlafzimmerkommode verschwunden sein und 
dort vielleicht jahrelang auf ihre Wiedererweckung gewartet haben.

Möglicherweise hatte der Beschenkte Angst, das gute Stück bei der Ar-
beit zu zerkratzen. Vielleicht war er Stahlkocher im Werk Gerlafingen, 
gab Eisen für Gold und schaute sein halbes Leben lang für „Von Roll“ in 
das Höllenfeuer des Hochofens. Produzierte er den Stahl für die Armie-
rungseisen, mit denen die Schweiz im Kalten Kriege ihre Waschküchen 
Atombombensicher machte? Goss er Hydranten, Schachtdeckel oder 
Gussteile für Hochseedieselmotoren oder war er gar als Monteur am 
Bau der „Skyride“-Luftseilbahn im kalifornischen „Disneyworld“-Ver-
gnügungspark beteiligt, mit welcher dort heute noch die Besucher durch 
das Reich von Micky, Donald, Bambi und Dagobert Duck schweben? 
Oder wurde der Jubilar gar 1973, im Zuge der nach der Ölkrise auftre-
tenden Krise der Stahlindustrie frühpensioniert?

Fragen, über deren Antworten ich nur mutmassen kann. Ich stelle mir 
jedoch vor, dass der vorherige Besitzer der „Eterna“ seinen Job gerne ge-
macht haben muss und dass seine Treue vom Arbeitgeber entsprechend 
honoriert wurde, sonst wäre er wohl kaum 40 Jahre geblieben. Die Wör-
ter „Klassenkampf“ und „Streik“ kannte er wohl nur aus dem Ge-
schichtsunterricht oder aus den Ferien in Italien oder Griechenland.

Heute sind Sozialpartnerschaft, Arbeitsplätze und Wohlstand auf 
Grund der Währungsspekulation und der Exzesse der Finanzindustrie 
in Gefahr. Eine passende Strategie dagegen mag uns jedoch noch nicht 
einfallen, befinden wir uns doch mit unseren Sozialwerken in der Gei-
selhaft der Grossbanken.

—
Endo Anaconda

„Uhren sind aber 
immer ein tolles Geschenk. 

Extrem verdichtete 
menschliche Arbeit.“ 

Endo Anaconda,
56 Jahre alt, ist Sänger, Texter, Schriftsteller und 

Kolumnist. Er lebt in Ostermundigen (BE).
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Friede im interesse aller?

in der Schweiz gibt es kaum Streiks. Die Mei-
nung, der Arbeitsfriede sei für unseren Wohl-
stand verantwortlich, ist weit verbreitet. – 
Doch das eine hat mit dem anderen nichts 
zu tun. Der Arbeitsfriede bekam eine „my-
thische Überhöhung“. Wird die Friedfertig-
keit der Arbeitnehmer genügend honoriert? 

Die Schweiz ist ein gutes Pflaster für Unterneh-
mer: tiefe Steuern, tiefe Sozialversicherungs-
kosten, bestens ausgebildete und motivierte 
Arbeitskräfte. Und: kaum Streiks. Zwar ge-
währt die Bundesverfassung seit 1999 „Streik 
und Aussperrung“; doch die Schweiz ist kein 
Volk von Streikenden. In der Schweiz wurden 
zwischen 2000 und 2007 durch Streik nur ge-
rade vier Arbeitstage pro 1000 Arbeitnehmen-
den verloren. Ähnlich tiefe Werte haben nur 
Polen (3), Japan (0) und Deutschland (5). Beson-
ders streikfreudig sind Frankreich (103 Tage), 
Kanada (164 Tage) und Spanien (173 Tage). 

Ein Grund für die Friedfertigkeit der Arbeit-
nehmer sei die direkte Demokratie. Sie bringe 
Einflussmöglichkeiten, sagt der Soziologe Ueli 
Mäder, Professor an der Uni Basel. Zudem sei 
die Schweiz kleinräumig, die Wege kürzer. Das 
vereinfache eine Kultur der dialogischen Ausei-
nandersetzung, aber auch die Vereinnahmung, 
da scheinbar alle zur gleichen Familie gehören. 
„Hinzu kommt das Friedensabkommen und die 
weit verbreitete Auffassung, der hohe Wohlstand 
habe viel mit geringer Streiktätigkeit zu tun.“

Arbeitsfriede bekommt Heiligenschein

Vor 75 Jahren – am 19. Juli 1937 – wurde das 
Friedensabkommen geschlossen; und fortan 
alle fünf Jahre erneuert. „Im Interesse aller“ sei 
auf „jegliche Kampfmassnahmen, wie Sperre, 
Streik“ zu verzichten, steht im Vertragswerk. 
Die Arbeitnehmer auferlegten sich vor 75 Jah-
ren ein Streikverbot – „im Interesse aller“. Das 
Abkommen beschränkte sich auf die Maschi-
nen- und Metallindustrie und betraf damals 
knapp 50 000 Arbeiter in 156 Betrieben; doch 
es bekam nationale Ausstrahlung. In den Jah-
ren 1946 und 1947 gab es nochmals viele 
Streiks. Ende der 1940er Jahre setzte sich der 
Arbeitsfriede als Paradigma der industriellen 
Beziehungen in der Schweiz aber durch. Der 

Grundsatz, auf Streiks zu verzichten, wurde 
zur Selbstverständlichkeit und der Streik ein 
Tabu. Fortan bekam der Arbeitsfriede einen 
besonderen Nimbus. Ihm wurde ein Heiligen-
schein aufgesetzt. Er wurde für den Wohlstand 
in der Schweiz verantwortlich gemacht.

Streik und Wachstum:  
zwei verschiedene Paar Schuhe

Doch ist der Arbeitsfriede wirklich verantwort-
lich für den Wohlstand in der Schweiz – und da-
mit im Interesse aller? Der Arbeitsfriede habe 
der Schweiz kein grösseres Wachstum gebracht, 
sagt Bernard Degen, Historiker der Uni Basel. 
„Das reale Bruttoinlandsprodukt wuchs pro 
Kopf von 1960 bis 1993 in den europäischen 
OECD-Staaten jährlich um 2,5, in der Schweiz 
dagegen nur um 1,6 Prozent. Auswirkungen von 
Streiks überschätzt man gerne“, so der Histori-
ker. „In Frankreich gingen zwischen 1970 und 
1980 jährlich rund 3,4 Millionen Arbeitstage 
durch Streiks verloren. Bei über 20 Millionen 
Erwerbstätigen entsprach dies für jeden nicht 
einmal zwei Stunden pro Jahr, verglichen mit 
Faktoren wie Krankheit ein Pappenstiel.“

Die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) 
musste 2008 feststellen, dass die Streikbereit-
schaft in Deutschland in den letzten Jahren 
zunahm. Die Streik-Folgekosten wurden aber 
meist als harmlos taxiert. So auch im traditio-
nell streikfreudigen Frankreich. Ende 2010 
liefen die Verhandlungen der französischen 
Regierung von Präsident Sarkozy über die ge-
plante Rentenreform. Begleitet waren die Ver-

handlungen von massiven politischen Streiks 
und Protesten. Die damalige französische 
Wirtschaftsministerin und heutige Direktorin 
des Internationalen Währungsfonds, Christi-
ne Lagarde, beruhigte. Die Streiks beeinträch-
tigten das Wachstum nicht. „Das wird unsere 
Wachstumsprognose für das gesamte Jahr 
nicht verändern.“ 

Wird der Friede genügend honoriert? 

Das Friedensabkommen erfuhr eine „mythi-
sche Überhöhung“, sagt Christian Koller, Pro-
fessor an der Uni Zürich. Er hat zur Schweizer 
Streikkultur geforscht. Auch Bernard Degen 
spricht von einer „Mythologisierung des Ar-
beitsfriedens“. Durch diese Verbindung von 
Wohlstand und Arbeitsfriede habe das Schwei-
zer Bürgertum Mythen nach seinem eigenen 
Gutdünken geschaffen. Diese Mythen seien 
mächtig, weil sie das „Alltagsbewusstsein“ und 
die „Erinnerungswelt“ breiter Kreise prägen. 
Und sie werden beständig konserviert: Kaum 
eine 1. August-Rede, die nicht die direkte De-
mokratie, den Föderalismus und den Arbeits-
frieden in einem Atemzug nennt. Der Sonder-
fall Schweiz. Wie ein Mantra wird er gepredigt. 
Wobei der Eindruck wächst, diese Rhetorik 
ziele weniger darauf ab, die Interessen aller zu 
befriedigen, als den Interessen einiger weniger 
zu genügen: gute Konditionen für Unterneh-
mer kontrastieren die geschwundenen Mög-
lichkeiten der Arbeitnehmerschaft.

Auf Seiten der Arbeitnehmer muss man sich 
fragen: Wird unsere Friedfertigkeit genügend 
honoriert? Haben sich Arbeitnehmerverbände 
mit dem Friedensabkommen nicht zu massiv 
ihrer Macht beschnitten? In der Schweiz gibt 
es seit 1999 offiziell ein Streikrecht. Zwar ist 
Streik definitiv mühsam. Das weiss jeder, der 
schon mal an einem Flughafen festsass, weil 
die Lotsen streikten. Doch ein Joker im Ärmel 
übt einen dezenten Druck aus. Der ehemalige 
deutsche Bundeskanzler Theodor Heuss ver-
glich das Streikrecht mit dem „Schwert an der 
Wand“. Es sei nichts Schönes, „es ist ja nicht als 
Zimmerschmuck gedacht, aber es ist bedro-
hend und beruhigend in einem.“

—
Reto Liniger

—
Reto liniger  

ist Kommunikationsbeauftragter der  
Angestellten Schweiz und Redaktor des Mit-

gliedermagazins Apunto.
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Junge Angestellte

Die Stiftung Speranza – Hilfe bei 
der neuorientierung

Unzufriedenheit im Job ist keine Seltenheit. Auch junge Arbeitnehmer sind betroffen,  
diese wissen oft nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen  

und an wen sie sich wenden können. Die Stiftung Speranza zeigt Wege auf.

Für viele Jugendliche gestaltet sich die Suche 
nach dem richtigen Beruf als schwierig. Sie wäh-
len ihre Lehrstelle nach dem Zufallsprinzip oder 
nehmen die Erstbeste. Viele merken dann, dass 
der erlernte Beruf nicht zu ihnen passt, oder sie 
einfach kein Interesse mehr daran haben. Aber 
was nun? Eine Zweitlehre beginnen? Weiterbil-
dung? Was für Möglichkeiten gibt es? Antwor-
ten auf diese Fragen gibt das Projekt „berufliche 
Neuorientierung“ der Stiftung Speranza. 

Im Fokus stehen stellenlose junge Arbeitneh-
mer zwischen 18 und 25. Sie haben bereits eine 
Berufslehre, Fachmittelschule, Handelsmittel-
schule oder die Matura abgeschlossen, sind je-
doch unzufrieden. „Die meisten suchen eine 
Berufsberatung, die ihnen ihre Möglichkeiten 
aufzeigt“, erklärt Rolf Ryser, Projektleiter des 

Assessments. Es sei für die Jungen wichtig, dass 
sie auch nach Abschluss ihrer Erstausbildung 
eine Anlaufstelle haben, die sich individuell um 
sie kümmere. Das Aufnahmeverfahren ist sim-
pel: Via Internet einen Lebenslauf, Arbeits- und 
Schulzeugnisse sowie ein Motivationsschrei-
ben einschicken. Besonderes Interesse komme 
dem Motivationsschreiben zu, sagt Alexandra 
Schmid, Mitarbeiterin von Speranza. „Es ver-
schafft uns gleich einen ersten Eindruck der 
Person.“

Test dient als  
basis für beratungsgespräch

Nach der Anmeldung folgt ein Eignungstest: 
Sprachkenntnisse, Allgemeinwissen und Grund-
fähigkeiten werden abgefragt. Nicht zuletzt wer-

den auch Fragen zu beruflichen Interessen ge-
stellt. Die Auswertung des Testes dient als Basis 
für die darauf folgenden Beratungsgespräche. 
Dieses führen zwei Beratungspersonen – ein 
Mitarbeiter der Stiftung und ein Berufsberater. 
Es wird aufgeklärt, Möglichkeiten werden abge-
wogen, Perspektiven geschaffen und konkrete 
Ziele gesetzt. In einem weiteren Schritt kommt 
eine Fachperson aus der gewünschten Branche 
dazu. Sie vermittelt spezifische Kenntnisse zu 
diesem Berufsfeld, oder sogar Kontakte für eine 
Schnupperlehre oder ein Praktikum. Alle weite-
ren Schritte werden durch die Stiftung koordi-
niert und unterstützt, damit eine bestmögliche 
Lösung gefunden werden kann.

—
Silvia Gonçalves

Jugendbeauftragte Angestellte Schweiz

Hilfe für Junge:  

Alexandra Schmid und Rolf Ryser  

von der Stiftung Speranza.



21DIE ARBEITSWELT

keine Herausforderungen  
mehr – wie weiter?

Sebastian Etter, 24, ist gelernter Koch. Nach Abschluss seiner Lehre 
ging er für ein halbes Jahr nach London und arbeitete dort in einem 
Restaurant. In seiner Tätigkeit sah er jedoch keine neuen Herausforde-
rungen mehr. Da ausserdem sein Vater ein erfolgreiches Unternehmen 
führt und sich schon bald einmal die Frage stellte, was nach seiner Pen-
sionierung geschehen würde, war dies ein zusätzlicher Faktor, der Etter 
dazu bewog, sich fachlichen Rat zu holen.

Durch ein Inserat in der Zeitung gelangte er an die Stiftung. Speranza 
lud ihn dann auch gleich zu einem Beratungsgespräch ein. „Mir war 
wichtig eine Lösung zu finden, die auch den Bereich Unternehmungs-
führung mit einbezieht. Ich bin mit dem Geschäft meines Vaters gross 
geworden und möchte dieses übernehmen, damit es in der Familie 
bleibt.“ sagt Etter. 

leidenschaft oder Vernunft? – beides!

Zur Auswahl standen eine zweijährige Anlehre als Kaufmann, die Ho-
telfachschule oder Abendkurse in Unternehmungsführung. Die Hotel-
fachschule überzeugte ihn. "Dort kann ich meine Leidenschaft für die 
Gastronomie mit der Unternehmungsführung verbinden.“ Etter ent-
schied sich für die Hotelfachschule Thun. Gleich konnte er sich anmel-
den und bald dort beginnen. 

Sebastian Etter ist sehr zufrieden mit seiner Entscheidung und glaubt, 
dass er wahrscheinlich nicht bereits dieses Jahr mit der Weiterbildung 
hätte beginnen können, wenn er die Beratung der Stiftung nicht ge-
macht hätte. „Ich hätte wesentlich mehr Zeit gebraucht, um zu diesem 
Schluss zu kommen und hätte erst 2013 beginnen können.“

Als David Zwimpfer, 24, aus luzern seine lehre als Me-
chapraktier abschloss, konnte er nicht in seinem lehr-
betrieb bleiben. Aus diesem Grund entstand der Wunsch 
nach einer berufsberatung. Er wollte seine Möglichkei-
ten kennen.

Zuerst gelangte er ans Berufsinformationszentrum. Dort 
konnte ihm aber nicht geholfen werden. Da hätte auch kein 
richtiges Interesse bestanden, sagt Zwimpfer. Dann gelang-
te er über ein Inserat an Speranza und machte dort den Eig-
nungstest. Dieser gefiel ihm. „Ich bekam den Eindruck, 
dass man sich da für mich interessiert. Der Test half mir bei 
der Selbsteinschätzung und zeigte mir, dass ich eigentlich 
in der richtigen Branche tätig war. Dieses Ergebnis war mir 
wichtig, da ich eher nach einer Weiterbildungsmöglichkeit 
suchte und nicht nach einem totalen Branchenwechsel.“

Realistische Ziele setzen

Polizeischule, Kondukteur, Konstrukteur oder Matura? 
Nach und nach konnte David Zwimpfer zusammen mit der 
Berufsberaterin seine Liste verkürzen. Am Ende des Bera-
tungsgesprächs stand eines fest: der 24-Jährige würde am 
liebsten Maschinenbau studieren. 

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die höhere 
Fachschule oder die Fachhochschule. Rolf Ryser erklärte 
den genauen Unterschied zwischen diesen beiden Schulen 
und machte ihm den Vorschlag, es zunächst mit dem Vor-
kurs für die Matura zu versuchen. 

Dies ist nun sein Ziel. Plan B wäre die höhere Fachschule, 
denn dafür bräuchte er nur drei Jahre Berufserfahrung. 
Zurzeit ist David Zwimpfer auf der Suche nach einer Stelle, 
doch er ist zufrieden, da er nun ein konkretes Ziel hat.

 „Besonders gefallen hat mir an der Stiftung Speranza, dass 
sie im Allgemeinen viel und intensiv mit Jungen zusam-
menarbeiten und dass sie individuell und ganz persönlich 
auf mich eingegangen sind. Das Gespräch mit der Berufs-
beraterin hat mir wirklich weitergeholfen und ich bin froh, 
dass ich auch nach der Beratung eine Ansprechperson habe, 
an die ich mich jederzeit wenden kann.“

Höhere Fachschule oder  
Fachhochschule – 

Speranza hat geholfen

Die Stiftung Speranza

Das Projekt wird von der Credit Suisse  
finanziert und ist darum kostenlos.

Hast auch Du das Gefühl im falschen Film  
zu sein, keine Perspektive zu  

haben oder möchtest Du einfach deine  
Möglichkeiten kennen? Dann  

melde Dich jetzt an für eine kostenlose  
Berufsberatung bei der Stiftung Speranza. 

nähere infos findest Du unter  
www.im-falschen-film.ch.
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Ausländische Konzerne

Von der lehrlingsausbildung 
profitieren ja,  

lehrlinge ausbilden nein

Die Grafik in der SonntagsZeitung vom 8. Juli war bezeichnend:  
Vier weltbekannte Konzerne mit Sitz in Zug (Glencore, Xstrata, Transocean, Petroplus),  

die zusammen einen Umsatz von rund 235 Milliarden Franken  
ausweisen, bilden keinen einzigen Lehrling aus. Das darf doch nicht sein!

Der Kanton Zug ist laut der Beraterfirma Arthur D. Little „der 
attraktivste Standort für Firmenhauptsitze“ überhaupt. Stolz 
heisst es auf der Website der Verwaltung: „Die gut ausgebaute 

Infrastruktur in den Bereichen Bankwesen, Treuhand, Vermögensver-
waltung, Rechts- und Steuerberatung wird den Ansprüchen internatio-
naler Geschäftstätigkeit vollumfänglich gerecht.“ 

Recherchen der SonntagsZeitung (SoZ) zeigen nun aber, dass ausgerech-
net Zugs Vorzeigefirmen (dazu gehören auch Ricardo, Nordstream oder 
Burger King) keine Lehrlinge ausbilden und damit das duale Bildungs-
system der Schweiz ignorieren und letztlich infrage stellen. Alteingeses-
sene Firmen dagegen wie Siemens Schweiz, Roche Diagnostics oder Lan-
dis & Gyr bieten fast 200 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz. 

integration ausländischer Firmen

Der einzelne Kanton habe keine Handhabe, internationale Firmen zur 
Ausbildung von Lehrlingen zu verpflichten, heisst es im Artikel. Sie da-
für zu gewinnen, basiere auf „Überzeugungsarbeit, nicht auf Verpflich-
tungen“, sagt der Zuger Volkswirtschaftsdirektor Matthias Michel. Mit 
seinen rund hundert Handelshäusern ist Zug eine der weltweit wichtigs-
ten Rohstoff-Drehscheiben. Martin Fasser, Präsident des Rohstoffhan-
delsverbands Zug, konnte auf Anfrage der Soz keinen einzigen Lehrstel-
lenanbieter nennen. 

Für den Präsidenten der IT-Branche, den Zürcher FDP-Nationalrat, 
Ruedi Noser, ist dies ein unhaltbarer Zustand: „So wie wir von den Aus-
ländern erwarten, dass sie sich kulturell engagieren, erwarte ich auch 
von den ausländischen Firmen eine Integration in die schweizerischen 
Wirtschaftsgepflogenheiten.“ Für den Präsidenten des Schweizerischen 
Verbandes für Weiterbildung, den früheren SP-Nationalrat Rudolf 
Strahm, zeigt es die „mangelnde Verwurzelung und das fehlende Ver-
antwortungsbewusstsein (der Konzerne) gegenüber der Schweiz“. 

Steuergeschenke werden gerne genommen

Bei der Lektüre dieses Artikels ist mir Folgendes aufgestossen: Bei Steu-
ergeschenken und Anreizmodellen, ausländische Unternehmen in der 
Schweiz anzusiedeln, können die Kantone fast schalten und walten, wie 
sie wollen. Mit den bekannten Folgen: Manch eine Firma, die von Steu-
ergeschenken und andern Anreizen profiziert hat, schliesst die Produk-
tion wieder, wenn die Vorzugsbehandlung nach einer gewissen Zeit aus-
läuft. Offenkundig können oder wollen aber die Kantone keine 
Bedingungen stellen, wie eben die Verpflichtung, zumindest auch Lehr-
linge auszubilden. 

Aus meiner Sicht – Föderalismus hin oder her – muss der Bund die Kan-
tone in die Pflicht nehmen, bei ihrer Ansiedelungspolitik die ausländi-
schen Firmen in das duale Bildungssystem einzubinden. Es kann nicht 
angehen, dass diese einseitig privilegiert werden, ohne sich aber in der 
Aus- und Weiterbildung zu engagieren. Das duale Bildungssystem ist 
das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft und massgeblich für die Attrak-
tivität unseres Standorts verantwortlich. Dies gilt es nicht nur zu ver-
mitteln, sondern auch einzufordern. 

—
Stefan Studer

Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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„Die Frage nach einem 
gerechten Steuersystem stellt sich 

mehr denn je“ 

Der Mittelstand arbeitet viel und ist die 
Stütze der Gesellschaft – er kommt aber 
nicht vom Fleck. Vielmehr verliert er stän-
dig an Terrain, er schrumpft in vielen län-
dern sogar. Grund dafür sei die wachsende 
ungleichheit in den westlichen Gesellschaf-
ten und Steuersysteme, die explizit die obe-
ren Vermögen begünstigen, sagt der deut-
sche Soziologe Steffen Mau. im interview 
erklärt er, welche gesellschaftlichen Folgen 
das Schwinden der Mittelschicht hat und 
was dagegen unternommen werden muss.

in ihrem buch* schreiben Sie  
der Mittelstand schrumpfe. können Sie 

dies mit Zahlen belegen? 
der Mittelstand wird in den meisten Analysen 
als die Gruppe bezeichnet, die zwischen 70 und 
150 Prozent des mittleren Einkommens zur 
Verfügung hat.1 dabei wird das Haushaltsein-
kommen als Basis genommen und entspre-
chend der Zahl der Haushaltsmitglieder ge-
wichtet. Anhand dieser Betrachtungsweise 
sieht man, dass in vielen westlichen Ländern 
der Mittelstand seit den 1980er jahren abge-
nommen hat, wobei Menschen aus der Mitte 
eher ab- als aufstiegen. deutschland hatte um 
die jahrtausendwende noch einen Mittelstand 
von 64 Prozent; heute sind es nur noch 59 Pro-
zent. diese Schrumpfung um 5 Prozent mag 
nach nicht viel klingen, aber es sind doch 4,5 
Millionen Menschen. 

Was sind die Folgen für die  
Gesellschaft, wenn die Mittelschicht 

schrumpft?
Es gibt Tendenzen der Selbstabschliessung des 
Mittelstandes und der geringeren durchlässig-
keit für motivierte Menschen aus den unteren 
Schichten. Aus der Forschung wissen wir, dass 
Gesellschaften mit einem breiten Mittelstand 
im durchschnitt höheres Wachstum und höhe-
re Einkommen aufweisen, dass es weniger ge-
sellschaftliche Konflikte gibt und dass ihre de-
mokratien erfolgreicher sind.

Was sind die Gründe, dass die Mittel-
schicht schrumpft?

Hauptgrund für diese Entwicklung ist die 
wachsende ungleichheit der Einkommen. In 
der Regel gilt: je ungleicher ein Land, desto 
kleiner der Mittelstand. die Entwicklung zu 
mehr ungleichheit lässt sich heute in vielen 
westlichen Ländern beobachten, unabhängig 
davon, ob die Wirtschaft wächst oder stag-
niert. da ist einerseits ein sich ausbreitender 
Niedrigeinkommenssektor, andererseits ent-
fernen sich die Spitzeneinkommen immer stär-
ker von der Mitte. Hinzu kommt, dass es deut-
liche Zugewinne bei den Vermögens- und 
Kapitaleinkünften gab und gibt, während die 
Erwerbseinkommen tendenziell stagnieren. 
Eine tiefere ursache ist die nachlassende Effek-
tivität der Steuer- und umverteilungssysteme 
in den einzelnen Ländern. die Belastungen für 
die Gutverdiener sind zurückgegangen, in der 
Mitte sind sie anhaltend hoch. 
—

Steffen Mau

Geboren in Rostock, lehrt politische Sozio-
logie an der Uni Bremen. 

*Sein neues Buch:
Lebenschancen. Wohin driftet die Mittel-

schicht? Edition Suhrkamp, 2012.

1  In der Schweiz wird oft eine andere Definition herbeigezogen: Zum 

Mittelstand gehören die 60% der Bevölkerung, die weder zur armen 

(20%) noch zur reichen Schicht (20%) gehören. Gemäss dieser Sicht-

weise bleibt der Mittelstand immer gleich gross.

Was ist die Folge der zunehmenden  
ungleichheit?

Für die Mitte bedeutet die Zunahme von un-
gleichheit wachsenden Statusstress, denn es gilt 
sich zu behaupten. Weiterhin zeigt sich: je un-
gleicher eine Gesellschaft ist, desto schwerer 
fällt es, sich dem Ideal der Chancengerechtig-
keit anzunähern. Zudem bilden sich mit zu-
nehmender ungleichheit dynastische Struktu-
ren heraus, weil die soziale durchlässigkeit 
abnimmt. Es entsteht eine Art Ständegesell-
schaft, in der soziale Positionen vererbt werden.

„Die Belastungen für  
die Gutverdiener  

sind zurückgegangen, in  
der Mitte sind  

sie anhaltend hoch.“ 

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
die genannten Entwicklungen sind starke An-
triebskräfte und nicht ohne weiteres aufzuhal-
ten. Was man bräuchte, ist eine Lohnentwick-
lung, die den Mittelstand besser stellt und die 
wachsende Kluft zwischen ihm und den Spit-
zen verringert. doch auch die Frage nach ei-
nem gerechten Steuersystem stellt sich mehr 
denn je. die lange vorherrschende Entlastungs-
ideologie hat die grossen Einkommen geschont, 
aber kaum allgemeine Wohlstandssteigerung 
gebracht. Will man die ungleichheitsschere 
schliessen, dann geht das nur über eine faire 
Belastung aller. die Frage ist, ob der Mittel-
stand erkennt, dass die wirklich Wohlhaben-
den lange Zeit geschont wurden, und ob er dazu 
beiträgt, dass auch diese Gruppen in die Pflicht 
genommen werden, das Gemeinwesen entspre-
chend ihrer Leistungskraft mit zu tragen.

—
Interview: Reto Liniger
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Standpunkt

Adrian Amstutz
nationalrat SVP, bern

Welches politische Geschäft beschäftigt Sie zurzeit  
am meisten und was denken Sie dazu? 

das beschleunigte Bevölkerungswachstum; die 8-Millionen-Grenze ist 
erreicht. Bundesrat, Parlamentsmehrheit, Wirtschafts- und Gewerk-
schaftsfunktionäre predigen gebetsmühlenartig die sogenannte „Er-
folgsgeschichte Personenfreizügigkeit“. Was mit viel Beschönigungsne-
bel als Erfolg verkauft wird, entpuppt sich in der Realität als für unser 
Land nicht tragbare Fehlentwicklung. Ich setze mich dafür ein, dass wir 
die unbeschönigte Realität offen diskutieren, verträgliche Lösungen er-
arbeiten und umsetzen. 

Wie setzen Sie sich für den Mittelstand ein? 
Ich will einen starken Staat – aber einen schlanken! Nur so können Steu-
ern, Gebühren und Abgaben auf einem Niveau gehalten werden, dass 
dem Mittelstand nicht übermässig viel Geld für eine ausufernde Büro-
kratie und einen überteuren Perfektionismus abgeknöpft werden. 
Selbstverantwortung und Masshaltung sind wichtige Tugenden des 
Mittelstandes. diese gilt es zu stärken.

Wie setzen Sie sich für Angestellte ein? 
Indem ich Angestellten wie Geschäftspartnern respektvoll und auf glei-
cher Augenhöhe begegne und entsprechend handle. dies in der Überzeu-
gung, dass es für das erfolgreiche Funktionieren von Wirtschaft und 
Gesellschaft alle braucht. Als gelernter Maurer kenne ich über die ver-
schiedenen Berufsfunktionen bis zum unternehmer viele Bereiche aus 
eigener Erfahrung. deshalb gilt meine Wertschätzung allen, die ihre 
Aufgabe in ihrem Bereich verlässlich erfüllen. dabei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um die Reinigungsfrau der Bahnhoftoilette oder um den di-
rektor einer Grossunternehmung handelt.

Wie möchten Sie der nachwelt in Erinnerung bleiben? 
Wer bleibt der Nachwelt schon in Erinnerung? Ich jedenfalls erhebe kei-
nen Anspruch darauf und arbeite auch nicht an solchen „denkmälern“. 
Ich habe hier und heute meine Aufgaben in Familie, Geschäft und Poli-
tik gut zu tun. Wenn ich dabei als ehrlich, verlässlich und gradlinig 
wahrgenommen werde, habe ich eine gute Voraussetzung für meine Tä-
tigkeiten geschaffen.

Was hat Sie in letzter Zeit am meisten gefreut?
dass wir mit unseren fünf Enkelkindern schöne Sommertage verbrin-
gen durften.

Interview: Reto Liniger

Die wirtschaftliche Dynamik verlagert sich nach Asien, 
die – einer lokomotive gleich – zwei Drittel des weltwei-
ten Wirtschaftswachstums mitzieht. Zusätzlich haben 
die Schuldenkrise im Eu-Raum sowie die bescheidenen 
Wachstumsraten Auswirkungen auf den Schweizer Ar-
beitsmarkt. 

Laut Bundesamt für Statistik war in der Schweiz in den 
1960er-Jahren noch rund die Hälfte der Erwerbstätigen im 
Industriesektor tätig. Heute arbeiten bloss noch 23 Prozent 
in diesem Sektor, hingegen drei Viertel der Erwerbstätigen 
im Dienstleistungssektor. Die Verlagerung von Arbeitsplät-
zen in Billiglohnländer wird durch die Frankenstärke wei-
ter beschleunigt. Gemäss dem Verband Swissmem waren 
im Jahr 2011 drei Prozent oder 10 000 Jobs gefährdet.

Wissensplattform am Europa Forum luzern

Eine Übersicht über die weltweiten wirtschaftlichen und 
politischen Veränderungen und deren Folgen für Unterneh-
men, Arbeitnehmer und Behörden bietet das Europa Fo-
rum Luzern am 5. und 6. November 2012 im KKL. Hoch-
rangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik zeigen die verschiedenen Herausforderungen und 
Perspektiven auf. Unter anderen wirken mit: Bundespräsi-
dentin Eveline Widmer-Schlumpf, Volker Perthes, Direktor 
der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Christophe 
Bernard, Chef-Stratege der Vontobel-Gruppe, Ken Wu, 
Botschafter der Volksrepublik China in der Schweiz, Petr A. 
Fedosov, Politikwissenschaftler an der Akademie der Wis-
senschaften Russlands in Moskau. (hs)

23. Europa Forum Luzern

5. und 6. november 2012 
im kkl luzern 

Symposium Dienstag, 6. November 2012 (9 bis 17.15 Uhr) 
im KKL Luzern, Eintritt: 380 Franken

Öffentliche Veranstaltung: Montag, 5. November 2012
von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr im KKL Luzern

(Eintritt frei – Anmeldung obligatorisch)
Weitere Infos: www.europa-forum-luzern.ch

23. Internationales Europa Forum Luzern

„Globale Machtver- 
schiebungen in Wirtschaft 

und Politik“
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Schweizer Grossbanken zum Ersten

ubS und CS mit meisten 
Offshore-Geldern 

Die Reichen der Welt haben einer Studie zufolge Vermögen von 21 Billi-
onen US-Dollar – womöglich sogar bis zu 32 Billionen – in Steueroasen 
gebunkert. Als Vergleich: Das BIP der EU betrug 2007 17,5 Milliarden 
US-Dollar. Dadurch gingen den Staaten Steuereinkommen von bis zu 
280 Milliarden Dollar verloren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, 
die das Tax Justice Network (Netzwerk für Steuergerechtigkeit) Ende 
Juli veröffentlicht hat. Verantwortlich für diesen Missstand sind auch 
die Credit Suisse und die UBS. Sie halten immer noch die meisten Off-
shore-Gelder; also Gelder, die aus ihrem Ursprungsland in Steueroasen 
verschoben wurden. Die UBS und die CS sollen je knapp eine Billion 
US-Dollar an Offshore-Geldern verwalten.

Wer hat, dem wird gegeben

Folglich muss die Ungleichheit zwischen armen und reichen Menschen 
noch grösser sein. Die reichsten 10 Prozent besassen im Jahr 2000 zu-
sammen 85 Prozent des Weltvermögens. Im Gegensatz dazu besassen 
die ärmeren 50 Prozent der Weltbevölkerung zusammen nur 1 Prozent 
des weltweiten Vermögens. Die vielen Billionen an privaten Vermögen 
in den Steueroasen sind bisher nicht in diese Berechnungen einbezogen 
worden. 

Nachdenklich macht in diesem Zusammenhang ein Bericht (der Bund, 
26. Juli 2012) über Steuererleichterungen für Topmanager in der 
Schweiz. Der Schweizer Fiskus hat 2001 Steuerabzüge für viele interna-
tionale Topmanager eingeführt; mit dem Ziel möglichst viele anzuzie-
hen. Insgesamt leben in der Schweiz 202 000 Expats, wie die internati-
onalen mobilen Spezialisten und Topmanager auch genannt werden. (rl)

Schweizer Grossbanken zum Zweiten

CS und ubS 
sponsern Romney 

Die Schlagzeilen reissen nicht ab; die beiden Schweizer Grossbanken CS 
und UBS stehen im Kreuzfeuer von Steuerfahndern und öffentlicher 
Kritik. Statt etwas für ihren guten Ruf zu tun, tummeln sie sich weiter 
im moralischen Morast.

Nun sponsern sie auch noch den vermeintlichen Meister der Steuerhin-
terziehung: den US-Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney. Die CS 
und die UBS beteiligen sich mit Millionenbeträgen an seinem Wahl-
kampf. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass man die Banken vor 
einigen Jahren mit Steuergeldern retten musste. 

investitionen in Steueroasen

Doch die Solidarität zwischen den Banken und ihren anrüchigen Kun-
den kennt offenbar keine Grenzen: Der Multimillionär Mitt Romney 
erzielte laut Medienberichten einen grossen Teil seines Vermögens mit 
Investitionen im Ausland, darunter in zahlreichen Steueroasen wie den 
Kaimaninseln. Allein auf den Kaimaninseln sei Romney nach wie vor 
mit einem geschätzten Wert von 30 Millionen Dollar an mindestens 138 
Fonds beteiligt. Wegen dieser zahlreichen Offshore-Investitionen wird 
nun verlangt, dass Romney seine gesamten Steuererklärungen offenlegt 
– wie dies für in den USA üblich ist. Romney weigert sich jedoch hartnä-
ckig. Die Gerüchteküche brodelt – der Mehrheitsführer der Demokraten 
im US-Senat, Harry Reid, beschuldigt ihn nun, über einen Zeitpunkt 
von zehn Jahren keine Steuern gezahlt zu haben. 

Für seinen Wahlkampf hat Romney ordentlich reiche Geldgeber mobili-
siert. Und diese will der Präsidentschaftskandidat im Falle einer Wahl 
seinerseits belohnen. Die Plutokratie in den USA ist kaum aufzuhalten. 
Sollte Romney im November US-Präsident werden, hat er versprochen, 
die Steuern für Reiche weiter zu senken – nachdem die reichsten Ameri-
kaner bereits von George W. Bushs Steuersenkungen profitierten, würde 
Präsident Romney sie noch einmal reichlich beschenken. Die dem Staat 
entgangenen Einnahmen will Romney vor allem mit Kürzungen im So-
zialhaushalt kompensieren. (rl)
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Julia Mehrarbeit ist in einem kleiderladen 
als Verkäuferin zu 100 % angestellt. Gemäss 
Arbeitsvertrag beträgt ihre wöchentliche Ar-
beitszeit 42 Arbeitsstunden, bei bedarf sind 
Überstunden zu leisten. Oft muss sie nach 
ladenschluss zusätzliche Stunden leisten, 
um das Gewühl der kundschaft wieder in 
Ordnung zu bringen und den laden für den 
nächsten Tag herausputzen. Der Arbeitgeber 
sieht sich nicht in der Pflicht, die Überstun-
den von Julia zu entschädigen. Er vertröstet 
sie damit, dass auch andere Mitarbeiterin-
nen Überstunden leisten und dies Teil ihrer 
Pflichten sei. Ausserdem sei die leistung der 
Überstunden bereits im Vertrag erwähnt.

Julia mag sich nicht mit der lapidaren Antwort 
ihres Chefs begnügen. Sie wendet sich zunächst 
an ihre rechtskundige Kollegin Justitia. Justitia 
stellt zwar richtig fest, dass im Arbeitsvertrag 
von Julia die Leistung von Überstunden ver-
einbart wurde. Eine vertragliche Klausel be-
treffend Ausschluss der Entschädigung dieser 
Überstunden sucht sie jedoch vergebens. Justi-
tia glaubt, dass Julias Mehrarbeit zu entschä-
digen sei und empfiehlt ihr, bei den Angestell-
ten Schweiz abzuklären, ob dies so sei.

Überstunden sind nicht 
gleich Überzeit

Der Rechtskonsulent der Angestellten Schweiz 
erklärt Julia zunächst den Unterschied zwi-
schen Überstunden und Überzeit. Diese Diffe-
renzierung ist von Bedeutung, weil die Ent-
schädigung von Überzeit im Gegensatz zu 
Überstunden zwingend vorgeschrieben ist.

Die Überzeit stellt die Überschreitung der ge-
setzlich festgelegten Höchstarbeitszeit dar. Für 
Arbeitnehmer in industriellen Betrieben sowie 

für Büropersonal, technische und andere Ange-
stellte inklusive Verkaufspersonal in Grossbe-
trieben des Detailhandels, beträgt die gesetzlich 
festgelegte Arbeitszeit 45 Stunden, für alle übri-
gen Arbeitnehmer 50 Stunden. Überzeitstunden 
können höchstens 170 Stunden pro Jahr geleis-
tet werden. Die Differenz zwischen dem vertrag-
lich festgelegten Arbeitspensum und der gesetz-
lichen Höchstarbeitszeit macht hingegen das 
Überstundenguthaben aus. Im Falle von Julia 
wären dies maximal drei Stunden pro Woche (45 
Stunden gesetzliche Höchstarbeitszeit minus 42 
Stunden vertraglich festgelegte Arbeitszeit).

nichtentschädigung von Überstunden 
muss vertraglich geregelt sein

Die grosse Frage ist nun, ob der Chef Julias 
Überstunden bezahlen muss oder, wie er 
glaubt, dazu gemäss Arbeitsvertrag nicht ver-

pflichtet ist. Die rechtliche Lage ist klar: Wenn 
in einem Einzelarbeitsvertrag oder in einem 
Gesamtarbeitsvertrag festgehalten ist, dass 
Überstunden weder kompensiert noch ent-
schädigt werden, dann ist der Arbeitgeber 
nicht verpflichtet, Überstunden zu bezahlen.

Wenn hingegen nichts schriftlich vereinbart 
worden ist, müssen die Überstunden mit dem 
Normallohn samt einem Zuschlag von mindes-
tens 25% entschädigt werden. Ist die Arbeit-
nehmerin mit einer Kompensation durch Frei-
zeit einverstanden, so können die Überstunden 
auch so kompensiert werden. Im Arbeitsver-
trag von Julia Mehrarbeit ist zwar festgehal-
ten, dass Überstunden geleistet werden müs-
sen, es existiert aber keine schriftliche 
Vertragsklausel betreffend deren Entschädi-
gung. Julia darf folglich mit einer Entschädi-
gung ihrer Mehrarbeit rechnen.

Ob Julia zur Leistung von Überstunden ver-
pflichtet ist, hängt von deren Betriebsnotwen-
digkeit (bei dringlichen, unvorhersehbaren 
Arbeiten) sowie der Zumutbarkeit (persönliche 
und familiäre Umstände) ab. Betriebsnotwen-
digkeit wird beispielsweise in Fällen vermisst, 
wo die Überstundenarbeit durch bessere Ar-
beitsorganisation des Arbeitgebers vermeiden 
lässt. 

lesen Sie im nächsten Apunto mehr zum 
Thema betriebsnotwendigkeit und Folgen 
der Verweigerung von Überstunden.

—
Korab Macula

Rechtskonsulent Angestellte Schweiz

26DER VERBAND

Wann Mehrarbeit  
entschädigt werden muss

Foto: Mark Florquin
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Stimmtraining: ein Erlebnisbericht

Überzeugen durch eine 
kraftvolle Stimme

Erstaunlich, aber wahr: Es kommt nicht so 
sehr drauf an, was Sie sagen, sondern wie 
Sie es sagen. Es lohnt sich darum, in ihre 
Stimme zu investieren!

Nachdem auch der zweitletzte Kursteilnehmer 
den Raum gefunden hat und die Mittagsmenüs 
bestellt sind, stellen wir uns gegenseitig vor. 
Wie es halt so ist in der täglichen Kommunika-
tion nuschelt der eine, die andere spricht leise, 
jemand verschluckt den letzten Teil der Wörter 
und jemand redet mit tonloser Stimme. Der 
Kontrast am Schluss des Kurses hätte nicht 
grösser sein können. Alle Kursteilnehmer 
überzeugen in einem kleinen Vortrag mit einer 
kraftvollen, tragenden und angenehmen Stim-
me. Dass dies innerhalb eines einzigen, aller-
dings intensiven, Kurstages möglich wurde, ist 
der Kursleiterin Dana G. Stratil zu verdanken.

Stimme erzielt Wirkung

Nur gerade 7 Prozent der emotionalen Wir-
kung von dem, was wir sagen, hängt vom In-
halt ab – aber 38 Prozent von der Stimme. Das 
haben Studien von Professor A. Mehrabian ge-
zeigt. Damit rechtfertigt sich eine Investition 
in die eigene Stimme von selbst.

Man spricht wie man
sitzt oder steht

„Ich höre am Telefon, wie jemand sitzt“, be-
hauptet Dana Stratil zu Beginn des Tages. Wie 
ist das möglich, fragen wir uns. Der Beweis ist 
schnell erbracht. Mit geschlossenen Augen hö-
ren wir uns an, wie wir mit schlechter Haltung 
sprechen und wie mit guter – weil wir nämlich 
so viel besser atmen und der Stimme mehr 
Kraft geben können. Der Unterschied ist frap-
pant! Die Erkenntnis daraus ist, dass wir 

stimmlich nur überzeugen können, wenn wir 
eine gute Sprechhaltung einnehmen. Diese 
wird darum gründlich eingeübt.

Eine sonore Stimme wirkt 
glaubwürdig

Wenn wir gestresst sind, sprechen wir deutlich 
höher, als wenn wir entspannt sind. Das ist ein 
grosser Nachteil, denn eine sonore Stimme 
wirkt auf die Zuhörer seriös, sympathisch, ru-
hig und glaubwürdig. Leider ist nicht jeder 
Mensch von Natur aus mit einer solchen geseg-
net. Das ist aber nicht weiter tragisch, denn 
gerade auch Frauen gelingt es mit einem 
Stimmtraining, ihre Stimme im tiefen Ton-
spektrum zum Klingen zu bringen. Eine klin-
gende Stimme versteht man übrigens auch auf 
weite Distanzen bestens, wir müssen nicht ru-
fen oder gar schreien.

Es macht Spass

Gähnen entspannt – im Kurs war es ausdrück-
lich erwünscht. Auch das Lachen kam nicht zu 
kurz. Versuchen Sie einmal den Satz „Die Zun-
ge, die spitze, trifft tänzelnd den Gaumen“ mit 
einem Korkzapfen zwischen den Zähnen aus-
zusprechen.

Keine Sekunde war mir an diesem Kurs lang-
weilig. Der Fortschritt war unüberhörbar und 
mit meiner tiefsten Stimme und grosser Über-
zeugungskraft demonstrierte ich am Abend 
meiner Familie, was ich gelernt hatte.

—
Hansjörg Schmid

Grundlagenkurs

Angebot 2013

Die Angestellten Schweiz bieten sowohl 
einen Stimmtrainings-Grundlagen- wie 
auch einen Stimmtrainings-Vertiefungs-
kurs an. Informieren Sie sich über die 
genauen Durchführungsdaten Ende 2012 
auf www.angestellte.ch/weiterbildung.

—
Dana G. Stratil

Die geborene Tschechin Dana G. Stratil 
ist Stimmtrainerin, Sängerin und Er-
wachsenenbildnerin. Sie lehrt an diver-
sen Institutionen und führt ihr eigenes 
Unternehmen, die „Voice Power GmbH“.
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Die Aon ServiceLine 

kompetente krankenkassen- 
beratung für Mitglieder  

der Angestellten Schweiz

Mit über einem Dutzend kollektivverträgen 
bieten die Angestellten Schweiz ihren Mit-
gliedern und deren Familien seit Jahren 
Angebote mit attraktiven konditionen von 
bis zu 20% auf die Zusatzversicherungen bei 
Helsana, Progrès, Avanex, kPT, Swica, 
Concordia, Sympany, Visana, Sana24, Sa-
nitas, Atupri, Groupe Mutuel und EGk.

Das Angebot an Versicherungsprodukten und 
–lösungen wird jedes Jahr vielfältiger und un-
übersichtlicher, die Krankenkassenkosten stei-
gen kontinuierlich und es wird immer schwie-
riger, sich zurechtzufinden und sich aus dieser 
Angebotsvielfalt die passenden Versicherungs-
lösungen zusammen zu stellen.

Die Angestellten Schweiz haben sich aus die-
sem Grund entschieden, ihren Mitgliedern in 

Zusammenarbeit mit Aon Risk Solution 
Schweiz AG ab sofort einen umfassenden Bera-
tungsservice anzubieten. Aon Risk Solution 
Schweiz AG ist ein unabhängiger, führender 
Schweizer Versicherungsbroker mit starker 
Verankerung in der Deutsch- und West-
schweiz.

Mit der ServiceLine bieten die Angestellten 
Schweiz ihren Mitgliedern eine fachlich ver-
sierte Anlaufstelle für alle Fragen zur Grund- 
und Zusatzversicherung. Die Aon ServiceLine 
bietet kostenlos individuelle Beratung und Hil-
festellung

•  beim Wechsel der Krankenkassen,
•  beim Abschluss einer Zusatzversicherung,
•  bei Fragen zur Deckung und
•  bei Änderungen in bestehenden Verträgen.

Aon Serviceline

Sie erreichen die ServiceLine per Tele-
fon oder E-Mail wie folgt:

Telefon +41 44 925 24 25
Email: healthcare.zh@aon.ch

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 
08:00 – 18.00 Uhr

Aon Risk Solution Schweiz AG
Bederstr. 66 | Postfach | 8027 Zürich

Ihre Vorteile

Unabhängige Beratung
Fachliches Know-how

Kenntnis der verschiedenen Versicherer 
und deren Produkte

Entlastung beim Einholen von Offerten

Login 
Gesundheitsportal

www.aonaffinity.ch
Username: angestellte

Passwort: member
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GAV-Verhandlungen

„Wir werden uns nicht auf 
Scharmützel einlassen“

Der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie  
läuft Ende Juni 2013 aus. Die Vorbereitungen für die Neuverhandlungen laufen auf Hochtouren. 

Erich Eggimann, stellvertretender Geschäftsführer der Angestellten Schweiz,  
erklärt, was bis zum Verhandlungsstart noch getan werden muss. Und gibt einen ersten  

Einblick in den Forderungskatalog. 

Herr Eggimann, im november beginnen 
die GAV-Verhandlungen.  

Welche Schritte sind bis zum Start-
schuss noch geplant?

die einzelnen Sozialpartner müssen bis anfangs 
September ihre Forderungskataloge erstellen. 
Anfang oktober werden unter den Verhand-
lungspartnern Richtlinien für die gemeinsame 
Zusammenarbeit ausgearbeitet. danach sind 
vorläufig acht Verhandlungs-Termine fixiert – 
zwischen dem 19. November 2012 und 23. Mai 
2013. Eine mögliche Ratifizierung ist für den 
juni 2013 vorgesehen.

Werden die Angestellten  
Schweiz mit anderen Sozialpartnern  

zusammenarbeiten?
Sicher, soweit dies der Sache dient. Wir werden 
uns möglichst nicht auf Scharmützel einlassen 
und wollen ausschliesslich auf der Sachebene 
verhandeln. Sofern dies die anderen Verhand-
lungspartner auch so sehen, steht einer erfolg-
reichen Zusammenarbeit nichts im Wege. 
Grundsätzlich wollen ja alle Verhandlungs-
partner dasselbe Ziel erreichen: möglichst gute 
und sichere Arbeitsplätze am Werkplatz 
Schweiz; geregelte, griffige und sinnvolle Mit-
wirkung der Arbeitnehmenden; neue, qualita-
tiv hochwertige Arbeitsplätze schaffen und ei-
nen wegweisenden, fortschrittlichen und 
zeitkonformen GAV für die MEM-Industrie.

Europa ist in der krise. Der Franken  
weiter stark. ist die Verhandlungsposition 

der Arbeitnehmenden geschwächt?
Bei Hochkonjunktur wäre die Verhandlung si-
cher einfacher. der GAV ist aber ein langfristi-
ges Vertragswerk. Es soll das Arbeitsverhältnis 
für die nächsten vier jahre regeln und ist des-
halb nicht so stark vom "Tagesgeschehen" ab-
hängig. und auch die Arbeitgeber sind in 
schwierigen Zeiten auf einen soliden GAV mit 
klaren Leitplanken angewiesen. Sie werden si-
cher nicht bewusst gegen uns arbeiten. 

Welche konkreten Forderungen bestehen 
aufseiten der Angestellten Schweiz? 

die Angestellten Schweiz haben aus verschie-
denen Anlässen und auf einem Social Media 
Tool eingegangene Forderungen gebündelt, 
analysiert und in einen Forderungskatalog 
zusammengeführt. die Forderungen werden 
anlässlich der Herbsttagung vom 26. oktober 
vorgestellt. Inhaltlich will ich dazu nicht vor-
greifen. unsere hauptsächlichen Forderungen 
lassen sich folgenden Themenkreisen zuord-
nen: Gültigkeitsbereich des neuen MEM-GAV; 
Mitwirkungsrechte; Artikel 57 (Krisenarti-
kel); Arbeitsbedingungen, um  den Werkplatz 
Schweiz zu fördern; Stellung der Arbeitneh-
mer-Vertreter von Schweizer Firmen inner-
halb des europäischen Betriebsrates (EBR)  
von multinationalen Firmen definieren. 

können Sie sagen, was die Angestellten 
Schweiz nicht wollen?

Wir wollen keine Mindestlöhne im GAV fest-
schreiben. und wir wollen uns nicht in die 
strategische Ausrichtung einer Firma einmi-
schen. den Artikel 57 (Krisenartikel) wollen 
wir nicht streichen.

Was sind die nächsten Schritte?
Wir werden nun das Forderungspapier vorbe-
reiten, welches Anfang September den dele-
gierten der Mitgliedorganisationen anlässlich 
einer Veranstaltung vorgestellt wird. Nach der 
Genehmigung des Forderungskataloges durch 
die delegierten wird dieser bei der Swissmem 
eingereicht. (rl)

—
Erich Eggimann

ist stellvertretender Geschäftsführer der  
Angestellten Schweiz und Leiter der  

Abteilung Recht & Sozialpartnerschaft. 
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Arbeitsplätze  
schaffen – löhne  

erhöhen

Die Manager erhöhen sich ihre Löhne und Boni, als ob nichts wäre. Die Angestellten Schweiz  
sehen keinen Grund, vorsorglich Verzicht zu üben. Sie forderten anlässlich einer gut besuchten 

Medienkonferenz Ende Juli für 2013 eine Lohnerhöhung um durchschnittlich 1%.

„Gesellschaftliche Milieus lösen sich auf. Die 
Ideologien des 20. Jahrhunderts verlieren zu-
nehmend an Überzeugungskraft.“ Dies sagte 
Professor Dr. Klaus Armingeon von der Univer-
sität Bern an der Medienkonferenz der Ange-
stellten Schweiz vom 26. Juli. Die Integration 
von Angestellten in herkömmliche Gewerk-
schaften sei nur teilweise gelungen. Die Ge-
werkschaftsbewegung stehe vor enormen Her-
ausforderungen. Die Arbeitnehmerverbände 
hätten verschiedene Möglichkeiten, auf diese 
Entwicklungen zu reagieren: beispielsweise 
mit Fusionen oder Koalitionen mit sozialen Be-
wegungen. „Verbände können sich aber auch, 
wie die Angestellten Schweiz das jetzt mit ihrer 
neuen Positionierung machen werden, der be-
rufsständischen Vertretung zuwenden“, sagte 
Professor Armingeon. „So kommen sie pro-
grammatisch und bezüglich Status näher zum 
potenziellen Mitglied.“ Dies habe Vor-, aber 
auch Nachteile.

1% mehr lohn

Für die kommende Lohnrunde fordern die An-
gestellten Schweiz eine moderate Lohnerhö-
hung von 1% (nominell). Eine Nullrunde ist für 
die Angestellten Schweiz kein Thema. Je nach 
Branche und Geschäftsgang der Unternehmen 
kann die Erhöhung höher oder bescheidener 
ausfallen – die Gefahren des Frankens sind den 
Angestellten Schweiz sehr wohl bewusst.

Gemäss den Zahlen des BAK Basel darf man in 
der MEM-Industrie damit rechnen, dass die 
Arbeitsplätze um 1% zunehmen werden. Im 
nächsten Jahr werden es noch 0,3% sein. Für 
die Chemie/Pharma erwartet BAK Basel je 1% 
im Jahr 2012 und 2013. „Der Erhalt und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen sind auch ein 
vordringliches Ziel der Angestellten Schweiz,“ 
sagte Stefan Studer, der Geschäftsführer der 
Angestellten Schweiz, „deshalb stellen wir kei-
ne unrealistischen Lohnforderungen“.

keine Dumpingpolitik und  
keine Dumpinglöhne

Als Folge der Krise sind die Unternehmen dazu 
übergegangen, vermehrt Personal temporär 
einzustellen. Sie wälzen damit das unternehme-
rische Risiko auf jene ab, die sich trotz GAV 
kaum wehren können. Dieser Dumpingpolitik 
muss Einhalt geboten werden. Bestehende Tem-
porär-Stellen müssen in feste Anstellungen um-
gewandelt werden und in Zukunft muss es wie-
der mehr Festanstellungen unter Einhaltung 
der geltenden Verträge geben. Die Angestellten 
Schweiz wehren sich gegen Dumpinglöhne, vor 
allem für Berufseinsteiger. Sie befürworten ver-
stärkte flankierende Massnahmen, um dem 
Lohndruck entgegenzuwirken. Die Wirtschaft 
als grosse Profiteurin der Zuwanderung muss 
zudem ihren Beitrag an eine gesellschaftsver-
trägliche Zuwanderungspolitik leisten. (hs)

lohn-
medienkonferenz mit 

grossem Echo

Die Tagesschau des Schweizer Fernsehens be-
richtete in der Hauptausgabe und in weiteren 
Ausgaben prominent über Lohnforderungen 
der Angestellten Schweiz. Viel Raum erhielten 
die Forderungen, wie auch die ebenfalls thema-
tisierte neue Ausrichtung, ebenso in führenden 
Schweizer Tageszeitung wie der Neuen Zürcher 
Zeitung oder Le Temps.

1% mehr lohn forderten Präsident benno Vogler (l.) 

und Geschäftsführer Stefan Studer anlässlich  

einer Medienkonferenz der Angestellten Schweiz  

am 24. Juli 2012.
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Gelesen in… Der Landbote, 16. Juli 2012 

Ein Austritt als neuanfang
Vor wenigen Jahren entdeckten auch Gewerkschaften das Fusionieren. Es entstanden  

Grossverbände wie Unia und Travail Suisse. Doch jetzt stemmt sich eine Arbeitnehmerorganisation 
gegen diesen Trend. Ein Schritt mit ungewissen Folgen.

Benno Vogler, Präsident des Verbands „Angestellte Schweiz“, zieht ein 
ernüchterndes Fazit: „Wir haben einfach nicht zusammengepasst.“ Der 
Verband, der mit seinen 21000 Mitgliedern die grösste Arbeitnehmeror-
ganisation in der Maschinen-, Metall-, Elektro-, Chemie- und Pharma-
industrie ist, tritt deshalb aus dem Dachverband Travail Suisse aus. Der 
Vorgang ist erstaunlich. Denn „Angestellte Schweiz“ widersetzt sich ei-
nem Trend: In den letzten Jahren begannen Angestelltenverbände, sich 
gemäss dem Vorbild aus der Firmenwelt zusammenzuschliessen. Die 
Gleichung war einfach: grössere Organisation gleich grössere Schlag-
kraft. Es entstanden Riesengewerkschaften wie Unia und kleinere „Fu-
sionsgebilde“ wie Syndicom. Auch „Angestellte Schweiz“ ist das Ergeb-
nis eines Zusammenschlusses: Die Organisation entstand vor sieben 
Jahren aus den Angestelltenverbänden VSAM (Maschinenindustrie) 
und VSAC (Chemie- und Pharmaindustrie). 

„nicht der Anfang vom Ende“

Als solcher wurde er Mitglied bei Travail Suisse, dem Zusammenschluss 
des Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes und des Verbands 
Schweizerischer Angestellter (VSA). Travail Suisse ist der zweite und 
deutlich kleinere Gewerkschaftsdachverband neben dem Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbund. „Angestellte Schweiz“ stellt über 10 Prozent 
der gut 170 000 Mitglieder. 

Und nun also der Austritt: „Wir bedauern den Schritt“, sagt Martin Flü-
gel, Präsident von Travail Suisse. Er sieht ihn allerdings nicht als Anfang 
vom Ende seiner Organisation. „Es braucht in der Schweiz neben dem Ge-
werkschaftsbund einen zweiten Dachverband wie Travail Suisse, der für 
eine konstruktive und parteipolitisch unabhängige Politik steht.“ Diese 
Vielfalt sei wichtig. Und finanziell sei der Austritt verkraftbar. „Angestell-
te Schweiz“ überwies dem Dachverband jährlich rund 250 000 Franken. 

Es braucht mehr Mitglieder 

Den Austritt sieht „Angestellte Schweiz“-Geschäftsführer Stefan Studer 
als Beginn einer Vorwärtsstrategie. „Angestellte Schweiz“ will sich neu 
positionieren und mit einem unabhängigen Auftritt profilieren. Zwar 
wolle der Verband weiterhin Gesamtarbeitsverträge und Firmenverträ-
ge abschliessen. Darüber hinaus will Studer den Verband aber zu einer 
„Standesorganisation des Mittelstandes“ ausbauen. Diese solle sich poli-

tisch äussern, aber primär als „Schutzengel“ für alle Angestellten wirken. 
„Wir wollen, dass unsere Mitglieder dank uns beruflich erfolgreich sind.“ 

Laut einem Fachmann wählt „Angestellte Schweiz“ jedoch eine Risi-
kostrategie. „Der Trend zu immer grösseren Gewerkschaften hält euro-
paweit an“, sagt Politologe Klaus Armingeon von der Uni Bern. Hinter-
grund seien die schrumpfenden Mitgliederzahlen, die die Verbände zum 
Sparen zwingen. Auf der anderen Seite kann er den Austritt nachvollzie-
hen: Denn es sei auch eine Tatsache, dass unabhängige Verbände, die 
sich auf eine bestimmte Berufsgruppe fokussieren, erfolgreicher seien 
als die traditionellen, ideologisch verankerten Gewerkschaften. Sein Fa-
zit deshalb: „Der Austritt ist ein mutiger Schritt.“ 

Vogler und Studer geben Armingeon recht. Der Austritt sei auch vor dem 
Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen beschlossen worden. Allein im 
Jahr 2011 schrumpfte der Verband um über 4 Prozent. Jetzt müsse die 
Mitgliederzahl steigen. „Mit einer Mitgliederzahl von unter 25 000 geht 
unser Plan nicht auf“, sagt Vogler. Dazu fehlen im Moment 4000. Er 
kann sich zusätzlich aber auch vorstellen, dass Verbandsdienstleistungen 
wie die Rechtsberatung an weitere Verbände verkauft werden. Und selbst 
einen Zusammenschluss mit einem gleichgesinnten Verband schliesst 
Vogler nicht aus „nicht heute oder morgen, aber vielleicht übermorgen“.

—
Reto Wäckerli, Redaktor Landbote

Die Angestellten Schweiz beschlossen an der Delegiertenversammlung, auf die 

eigene Stärke zu setzen. im bild Vizepräsidentin Henriette brunner.
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MulTi-Rechtsschutz  
für Mitglieder: vergleichen und 

profitieren!

Der Herbst steht vor der Tür. Die Tage werden langsam wieder  
kürzer und kühler. Die richtige Zeit, sich um die aufgeschobenen administrativen  

Dinge zu kümmern wie zum Beispiel die Überprüfung  
der Versicherungssituation. Dazu gehört auch die Rechtsschutzversicherung.

A ls Mitglied der Angestellten Schweiz 
geniessen Sie automatisch Rechts-
schutz bei Rechtsstreitigkeiten aus 

dem Arbeitsverhältnis. Doch auch in anderen 
Bereichen können Sie in einen Rechtsstreit ge-
raten – und zwar schneller als Sie denken. Zum 
Beispiel, wenn Sie unverschuldet in einen Un-
fall geraten und trotzdem ein Strafverfahren 
gegen Sie eingeleitet wird. Oder wenn Ihnen 
der Wohnungsvermieter plötzlich kündigt. 
Oder das Reisebüro für die falsche Buchung 
nicht aufkommen will. Oder wenn sich das Oc-
casionsfahrzeug als Unfallwagen entpuppt. In 
solchen Situationen ist guter Rat teuer und ein 
Prozess manchmal unbezahlbar.  

Viel leistung zu unschlagbar  
günstigem Preis

Für diese Fälle halten die Angestellten Schweiz 
für ihre Mitglieder den exklusiven MULTI-
Rechtsschutz bereit. Dieser bietet umfassen-
den Schutz zu minimalem Preis. Er beinhaltet 
sowohl den Verkehrs- als auch den Privat-
rechtsschutz für Mitglied und Familie. Die 
Profis der Partnerin Coop Rechtsschutz stehen 
mit Rat und Tat zur Seite und übernehmen die 
Kosten bis 300 000 Franken für Anwalt, Ex-
perten, Gericht etc. Die Prämie ist mit nur 118 
Franken im Jahr unschlagbar günstig. Eine 
Rechtsschutzversicherung mit ähnlichen Leis-
tungen kostet sonst mindestens das Doppelte 

So können Sie  
profitieren

Wenn Sie noch keine Rechtsschutzversi-
cherung haben, können Sie dem MUL-
TI-Rechtsschutz sofort beitreten und 
profitieren. Beachten Sie einfach das 
persönliche Angebot mit den detaillier-
ten Unterlagen, das die Angestellten 
Schweiz Ihnen in den nächsten Tagen 
zustellen wird.

Wenn Sie noch eine andere Rechts-
schutzversicherung haben, können Sie 
den Vertrag erst per Ablauf kündigen 
und dem MULTI-Rechtsschutz danach 
beitreten. Das Ablaufdatum sowie die 
Kündigungsfrist entnehmen Sie Ihrer 
Police und den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen. Sie stellen Sie die 
Kündigung am besten eingeschrieben 
zu, sie muss spätestens am Tag vor Be-
ginn der Kündigungsfrist beim Versi-
cherer eingetroffen sein. 

bis Dreifache! Einen Grobvergleich verschie-
dener Anbieter finden Sie unter: http://www.
angestellte.ch/multi-rechtsschutzversiche-
rung-angestellte-schweiz.html.

Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an 
die Angestellten Schweiz: Telefon 044 360 11 11. 
Bei Fragen im Zusammenhang mit dem Leis-
tungsumfang oder dem Versicherungs-Wechsel 
ist auch Coop Rechtsschutz für Sie da: Telefon 
062 836 00 00. (hs)

MulTi-Rechtsschutz –  
ihre Vorteile

—
Perfekte Ergänzung zum beruflichen  

Rechtsschutz
—

Umfassender Verkehrs- und  
Privatrechtsschutz für Mitglied und Familie

—
Kein Kostenrisiko (Übernahme der  

Kosten bis 300 000 Franken)
—

Rasche und kompetente Unterstützung 
durch Profis

—
Die Partnerin Coop Rechtsschutz bietet 

den besten Service (K-Tipp 01/2011)
—

Unschlagbar günstig:  
nur 118 Franken pro Jahr
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Fahrzeugversicherung

Help Point – 126mal in 
ihrer nähe

Als Kunde von Zurich Connect profitieren Sie im Falle eines Autoschadens  
vom einzigartigen Help-Point-Service. Und dies an 126 Standorten  

in der ganzen Schweiz. Hier erhalten Sie rasch, kostenlos und unbürokratisch Hilfe.  
Und für die Zeit der Reparatur bleiben Sie mobil.

Sie sind in einen Autounfall verwickelt. Ihnen ist nichts passiert, 
zum Glück. Aber das Ärgerliche, das bleibt, sind Blechschäden, 
finanzielle Aufwände und administrative Umtriebe.

Nicht so mit Zurich Connect. Wir lassen Sie nicht alleine. Mit der Auto-
versicherung von Zurich Connect sind Sie nicht nur finanziell abgesi-
chert, sondern können vom einzigartigen, kostenlosen Help-Point-
Schadenservice profitieren. An 126 Standorten in der ganzen Schweiz 
bieten die Help Points im Schadenfall eine unbürokratische Abwicklung 
und eine rasche Reparatur. So bleiben sie mobil. Und es kostet Sie nicht 
einmal etwas.

Schaden über App melden

Im Schadenfall macht zudem die App von Zurich Connect eine schnelle 
und bequeme Abwicklung möglich: Sie können auf Ihrem Smartphone 
die Schadenangaben zusammen mit Ihren Personalien erfassen und 
umgehend absenden. Alles ganz einfach. Oder Sie rufen die 24-Stun-
den-Gratisnummer 0800 811 811 an und vereinbaren einen persönlichen 
Termin mit dem nächsten Help Point. Ein solcher ist praktisch immer 
innert 15 Minuten Fahrzeit zu erreichen. 

Zurich Connect übernimmt am Help Point die gesamte Administration 
und organisiert die Reparatur Ihres Autos. Als Kunde müssen Sie sich 
um nichts kümmern. Unsere Help-Point-Fachleute finden für Sie die 
optimale Lösung. Schadenformular? Überflüssig. Wir wickeln für Sie 
sämtliche Formalitäten ab. Während der Wiederinstandsetzung stellen 
wir sicher, dass Sie mit einem Gratis-Ersatzwagen oder mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln mobil bleiben. In der Regel spätestens nach zwei 
bis drei Werktagen steht Ihnen Ihr Auto wieder zur Verfügung. Auf die 
Reparatur gewähren wir mittels eines Garantiepasses eine lebenslange 
Garantie. Wir können den hohen Qualitätsstandard garantieren, weil 
nur sorgfältig ausgewählte Partnerbetriebe, die unseren strengen An-
forderungen entsprechen, die Instandstellung übernehmen. 

ihr Vorteil mit Help Point PluS

Übrigens: Mit Help Point PLUS profitieren Sie nicht nur von den ausge-
zeichneten Dienstleistungen, sondern auch von 10% Rabatt auf die Kas-
ko-Prämie, wenn Sie alle Autoschäden über Help Point abwickeln. (hs)

Zurich Connect – die nr. 1  
Online-Versicherung der Schweiz 

Zurich Connect bietet als führende Online-Versicherung der Schweiz 
umfassende Versicherungsleistungen mit einem exzellenten Schaden-
service zu sehr attraktiven Preisen. Mit den Angestellten Schweiz ver-
bindet Zurich Connect eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft. Als 
Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie von Spezialkonditio-
nen und damit von noch günstigeren Prämien.

Im Internet finden Sie unter www.zurichconnect.ch/partnerfirmen alle 
Informationen zu den Angeboten von Zurich Connect. Hier können Sie 
Ihre individuelle Prämie berechnen und Ihre persönliche Offerte erstel-
len. Dafür benötigen Sie folgendes Login:

ID: angestellteschweiz, Passwort: industry

Oder Sie verlangen über die für Mitglieder der Angestellten Schweiz ex-
klusive Telefonnummer 0848 821 820 eine unverbindliche Offerte. Das 
Kundencenter von Zurich Connect ist von Montag bis Freitag von 8.00 
bis 17.30 Uhr durchgehend geöffnet. 
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Fast ein Jahrzehnt lang prägte Martin Leeser 
als Präsident der Arbeitnehmervertretung von 
Alstom die Angestelltenpolitik in diesem Un-
ternehmen. Gleich von Anbeginn seiner Präsi-
dentschaft im Jahr 2003 an war er stark gefor-
dert. Das französische Mutterhaus hatte sich 
mit der Übernahme der Gasturbinenprodukti-
on von ABB verschätzt. Dazu kam die grosse 
konjunkturelle Delle nach 9/11. Als furchtloser 
Vertreter seiner Mitarbeitenden stürzte sich 
Martin Leeser in seine Aufgabe. Der Schrei-
bende wurde Zeuge, wie er mit grosser Weltläu-
figkeit gegenüber CEO Walter Gränicher, Ver-
waltungsratspräsident Patrik Kron oder auch 
kratzbürstigen Fernsehjournalistinnen souve-
rän seine Haltung vertrat. Mit ihm waren Um-
fragen zur solidarischen Arbeitszeitverkür-
zung, Hearings mit Axpo-Chef Heinz Karrer 
oder politische Aktionen vor dem Aargauer 
Grossen Rat, bzw. dem Regierungsrat, möglich.

Es darf aber auch gesagt sein, dass Martin sich 
ab und zu sehr weit vor die Reihen der Eigenen 
vorwagte, manchmal fast zu weit. Flinten-
schüsse aus dem rückwärtigen Raum konnten 
dann durchaus ihm gelten.

keine halben Sachen

Martin Leeser scheute als standhafter Europä-
er und Mitglied des Europäischen Betriebsra-
tes keinen Strauss, den er ausfechten musste. 
Seine perfekte Bilingualität ermöglichte ihm 
im französischen Mutterhaus, was vielen ande-
ren verwehrt geblieben wäre. Unvergessen ist 
sein furioses Eintreten für die Schweizer Pro-
dukte in Paris. Im richtigen Moment liess er 
aber jeweils den sachkundigen Spezialisten 
den Vortritt. Lohnverhandlungen mit Martin 
und seinem Team waren für die Geschäftslei-
tung kein Zuckerschlecken.

Mit Martin Leeser tritt ein zutiefst sozialer 
Mensch, der immer für die Unterstützungsbe-
dürftigen eintrat, zurück. Er hinterlässt seinen 
Nachfolgern ein grosses Erbe. Wir wünschen 
dem begeisterten Segelflieger Martin nur das 
Beste für die kommenden Jahre und hoffen, 
dass sich sein gerne vorgebrachtes Zitat nicht 
wortwörtlich bewahrheitet: „Fliegen beginnt 
beim Landen.“ Bon voyage Martin, nos meil-
leurs salutations!

—
Christof Burkard, ehemaliger Leiter Rechtsdienst  

der Angestellten Schweiz

informations- 
veranstaltung 

burnout & Stress

Freitag, 30. November 2012
von 16.00 – 19.00 Uhr in Olten

In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl 
der chronisch gestressten Erwerbstätigen um 
rund 30 % erhöht. Wie kommt es dazu und wie 
wirkt es sich aus? 

Diese Informationsveranstaltung richtet sich 
an Angestellte, die sich präventiv informieren 
wollen, die sich unter Stress fühlen, die bereits 
Erfahrung mit Burnout haben oder die in ihrer 
Funktion mit betroffenen Mitarbeitenden kon-
frontiert sind.

– Was ist Stress & Burnout? Definition und 
Unterscheidung

– Wie erkenne ich ein Burnout? Körperliche 
und psychische Ursachen, Symptome und 
Auswirkungen 

– Wie kommt es dazu? Ganzheitliche Betrach-
tung von persönlichen Bedürfnissen, priva-
ten und beruflichen Herausforderungen

– Und jetzt? Informationen zu den Vertie-
fungsworkshops: „Burnout“ – Wie schütze 
ich mich, was kann ich tun?

Im Anschluss an die Informationsveranstal-
tung findet ein Apéro statt, an dem die Refe-
rentinnen für individuelle Fragen zur Verfü-
gung stehen. (fl)

Referentinnen
—

Ana Stagljar
Coach & Supervisorin BSO, Expertise in 

Management & Kommunikation
—

Sandra Henlein
Psychologin lic. phil., Coach & 

Supervisorin BSO
—

Sarah Meili
Dipl. Polarity Therapeutin, Marketing- & 

Kommunikationsfachfrau

kurskosten
—

25 CHF für Mitglieder, 150 CHF 
für Nichtmitglieder

Anmeldung: weiterbildung@angestellte.ch 
(bitte Rechnungsadressat angeben)

Zum Abschied von Martin Leeser

Eine Ära mit europäischen  
Akzenten geht zu Ende

Das wünscht sich  
Martin Leeser für die Zukunft der 

Sozialpartnerschaft

„Es sei daran erinnert, dass 1958 das erste Ab-
kommen mit den Angestellten vereinbart wur-
de, weil man diese damals nicht in das Frie-
densabkommen einbeziehen wollte. Die 
Angestellten Schweiz als stärkster Verband in 
der MEM-Branche sollten alles daran setzten, 
den Gesamtarbeitsvertrag zu verlängern. Als 
wichtigster Punkt müssen die Rechte der Per-
sonalvertreter in den Unternehmen gestärkt 
und verbessert werden, damit sie auch auf der 
europäischen Ebene mitmachen und sich be-
haupten können.

Den Sozialpartnern der Alstom wünsche ich 
für die Zukunft, dass sie den heute erreichten 
Stand auf der EU-Ebene erhalten oder ausbau-
en können. Um dieses Ziel zu erreichen brau-
chen die Sozialpartner Kraft, Geduld und Be-
harrlichkeit.“

—
Martin leeser, ein unerschrockener  

kämpfer für die Anliegen der Angestellten, ist in 

den verdienten Ruhestand getreten.
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Sorgenspalte

Freitage zur betreuung 
kranker kinder

Wenn mein Sohn krank wird, kann ich ihn nicht mehr 
in die Kinderkrippe bringen. Da ich alleinerziehender 
Vater bin und unsere Verwandten allesamt nicht in der 
Nähe wohnen, kann ihn niemand sonst betreuen, wes-
halb ich selbst zu Hause bleiben muss. Muss mir mein 
Arbeitgeber frei geben?

Ein Arbeitgeber muss einem Arbeitnehmer mit Familien-
pflichten gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses die zur 
Betreuung kranker Kinder erforderliche Zeit im Umfang 
bis zu drei Arbeitstagen pro Krankheitsfall frei geben. Falls 
die drei Arbeitstage, die aufgrund des Arbeitsgesetzes ge-
schuldet sind, nicht ausreichen, kommt die Regelung des 
Obligationenrechts hinzu. Demgemäss haben Sie für eine 
beschränkte Zeit Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn Sie 
an der Arbeitsleistung verhindert sind, weil Sie für Ihr 
krankes Kind sorgen müssen. Lohnfortzahlung ist jedoch 
nur geschuldet, sofern Ihr Arbeitsverhältnis mehr als drei 
Monate gedauert hat oder für mehr als drei Monate einge-
gangen wurde. Auf die drei Arbeitstage, die aufgrund des 
Arbeitsgesetzes geschuldet sind, haben Sie jedoch immer 
Anspruch.

—
Gila Fröhlich, Rechtskonsulentin der  

Angestellten Schweiz

in der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der Angestellten 

Schweiz einfachere Fragen aus dem Arbeits- und Sozialversiche-

rungsrecht in kurzer Form. Mitglieder der Angestellten Schweiz 

können ihre Sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse schi-

cken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen brief senden an: 

Angestellte Schweiz, Sorgenspalte, Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zü-

rich. Ausgewählte beispiele werden im Apunto publiziert. Falls Sie 

wünschen, dass ihr name nur unter einem kürzel publiziert wird, 

vermerken Sie dies bitte.

60 Prozent der Schweizer Bevölkerung gehören dem Mittelstand an, der 
staats- und wirtschaftstragenden Schicht. Sie beanspruchen keine Sub-
ventionen, leisten aber für die Gesamtgesellschaft einen grossen Beitrag.

Schwach steigende Löhne, höhere Gebühren, Steuergeschenke an die 
Reichen und gestiegene Ausgaben für Wohnen und Krankenkasse füh-
ren dazu, dass der Mittelstand immer mehr unter Druck kommt. Viele 
Angehörige des Mittelstands haben Angst, abzusteigen oder sind schon 
abgestiegen.

Trotzdem hat sich am Selbstbild des Mittelstands kaum etwas geändert. 
Noch immer vertraut er darauf, sich selber helfen zu können und nicht 
auf den Staat oder eine Arbeitnehmerorganisation angewiesen zu sein. 
Doch der Mittelstand muss über sein Selbstverständnis nachdenken. 
Ein optimaler Startpunkt dafür ist die Herbsttagung der Angestellten 
Schweiz.

– Kommen Sie mit dem Geschäftsführer der Angestellten Schweiz, 
Stefan Studer, dem Phänomen Mittelstand auf die Spur.

– Erfahren Sie vom Volkswirtschaftler Prof. Dr. Mathias binswanger, 
was den Mittelstand zufrieden macht.

– Lassen Sie sich vom Politologen Dr. Michael Hermann aufzeigen, 
wie der Mittelstand politisch einzuordnen ist.

– Werfen Sie mit Hermanns Berufskollegen Claude longchamp einen 
Blick in die Zukunft.

– Verfolgen Sie die Podiumsdiskussion, diskutieren sie mit.

Wer ist der Mittelstand? Wo steht er? Welche  
Hoffnungen hat er für die Zukunft?  

Erfahren Sie es an der Herbsttagung der Angestellten 
Schweiz vom 26. Oktober 2012 in bern.  

Mit den bekannten Politologen Claude longchamp
und Michael Hermann.  

Melden Sie sich heute noch an auf www.angestellte.ch!

Herbsttagung der Angestellte Schweiz

Perspektiven für  
den Mittelstand – Ansichten,  

Einsichten, Aussichten

Claude longchamp Dr. Michael Hermann 
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nepomuk ist überfordert

Eine Städtereise nach Prag ist schön, sehr schön. Wer jedoch an einem schönen  
Wochenende nach Prag reist, wird kaum Tschechen antreffen; das Stadtzentrum ist fest in  

der Hand der Touristen.

Nennen wir die Karlsbrücke in Prag die schönste Brücke in Eu-
ropa. Sie ist das eigentliche Zentrum der Stadt, deren Prunk-
stück und Stolz. Sie verbindet die Altstadt mit der Kleinseite; 

und ist dazu die älteste erhaltene Brücke über die Moldau. Mit ihren 16 
symmetrischen Bögen ist sie nicht nur ein Augenschmus, sondern hat 
auch ein kleines Weltwunder vollbracht: Trotz lange überfälliger Sanie-
rung hat die Karlsbrücke das verheerende Augusthochwasser 2002 
überstanden. Die Stadt Prag dankte es ihr und begann endlich dieses 
gut 500 Meter lange Prunkstück gemächlich zu sanieren. Auch die Tou-
risten würdigen ihre Standfestigkeit; an schönen Tagen schlendern tau-
sende über ihren Rücken, knipsen ihre Fotos und schauen den Booten 
auf der Moldau nach. Die Souvenirverkäufer, Strassenmusikanten und 
Taschendiebe schätzen dieses bunte Treiben, in welchem auch sie auf 
ihre Kosten kommen wollen. Auf den Brückenpfeilern thronen barocke 
Skulpturen von Heiligen und Patronen. Der Star unter ihnen ist die Sta-
tue des heiligen Johannes von Nepomuk. Der Arme wurde 1393 nach 
einem Streit zwischen Kirche und Krone von der Brücke geworfen und 
starb. Es gilt die Legende, dass in seinem Angesicht getätigte Wünsche 
in Erfüllung gehen. Als wäre Ausverkauf stehen die Touristen nun 
Schlange und belagern den Nepomuk mit ihren Wünschen. Angesichts 
der inflationären Menge an Wünschen dürfte der arme Nepomuk kaum 
mehr zu deren Erfüllen kommen. Er lässt sich den Stress aber nicht an-
sehen und schaut gelassen in die Menge. Ob die Wünsche erfüllt werden 
oder nicht; die Touristen drängen sich weiter auf der schönsten Brücke 
Europas. Hören sich die Drehorgelkünste eines Musikanten an und drü-
cken sich im Schneckentempo über die Moldau. 

Die Mutter aller Städte

Jeder Ort hat Eigenheiten, die ihn unverwechselbar machen: architek-
tonische Leistungen, landschaftliche Schönheiten, die schlicht unbe-
schreibliche Ruhe oder gleich alles zusammen. Manche Orte stechen 
aus der Masse heraus, da sie so einzigartig und schön sind, dass sie jeder 
sehen will. So auch Prag, die goldene Stadt! Stadt der hundert Türme! 
Mutter aller Städte! Prag, die Dame von ganz Böhmen! Das sind liebe-
volle Beinamen dieser einzigartigen Stadt. Und Prag geizt nicht mit Rei-
zen: die Prager Burg, die malerischen kleinen Gassen, die prächtigen 
Strassenzüge und der pulsierenden Wenzelsplatz. Das historische Zent-
rum Prags ist ein einzigartiges Freilichtmuseum, nicht umsonst ist es 

UNESCO-Welterbe. Doch es besteht das akute Risiko, dass ihr das  
goldene Leuchten abhanden kommt und ihre Einzigartigkeit von den 
Touristenströmen ertränkt wird. Prag, das Juwel an der Moldau, platzt 
an schönen Wochenenden aus allen Nähten. Bereits im 18. Jahrhundert 
entwickelte sich die Stadt zu einem beliebten Reiseziel. Schon damals 
kamen in den schönen Sommermonaten bis zu 20 000 Besucher. Heute 
zählt die Prager Innenstadt täglich rund 30 000 Besucher aus aller 
Welt, das sind mehr Touristen als das historische Zentrum Einwohner 
hat. Mit den üblichen Kollateralschäden: Feines, einheimisches Schaf-
fen wird zunehmend an die Peripherie verdrängt. Das Stadtzentrum mit 
dem Altstädter Ring und der gotisch-barocken Teinkirche sind belagert 
mit Souvenirgeschäften, Restaurants und überteuerten Geldwechsel-
stuben. 

Sozialistisches Grau ist kapitalistischem  
Gold gewichen

Klagen ist müssig. Die hohe Mobilität ermöglicht heute allen, alles zu 
sehen. Wer Schönes sehen will, muss sich dies mit vielen Touristen tei-
len: das peruanische Machu Picchu, Venedig, Florenz oder Paris. Wer 
ein bisschen genauer hinsieht, findet jedoch überall noch kleine, feine 
Orte; so auch in Prag. Seit längerer Zeit boomt die Stadt Prag. Mit dem 
Untergang des Sozialismus, spätestens aber mit dem Betritt zur EU, hat 
sich ihr Gesicht verändert. Das sozialistische Grau der Fassaden ist  
dem kapitalistischen Gold gewichen. Prag gehört zu den reichsten Re-
gionen Europas und ist Magnet für schwere internationale Investoren: 
McDonald’s und Starbucks verwandeln jedoch die pittoresken Gassen 
zunehmend in eine Art Disneyland. Die vielen tausend Touristen und 
die neureiche Oberschicht profitieren; die aufgeputzten Fassaden im 
Stadtzentrum blenden das Auge, die Strassen sind sauber und der Ge-
halt an Kultur und Geschichte ist dicht. Doch die Modernisierung und 
der Boom machen hinter den Stadttoren halt. Vereinzelt streunen einige 
Bettler auch im Zentrum herum, doch passen sie nicht in die Hoch-
glanzwelt. Auch die einfachen Arbeiter werden zunehmend marginali-
siert – sie gehören zu den Verlierern. Bleibt zu hoffen, dass auch im ehe-
mals sozialistischen Tschechien dieser Trend gestoppt wird und die 
Unterschicht nicht bloss Zaungast dieser tollen Stadt bleibt. 

—
Reto Liniger
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Ein paar kleine,  
feine Tipps

Tschechischer Kubismus

Das „Grand Café Orient“ im ersten Stock des 
Hauses „Zur schwarzen Mutter Gottes“ – nicht 
weit weg vom Altstädter Ring. Das Café gehört 
zu den wichtigsten Repräsentanten des tsche-
chischen Kubismus. Einmalig ist, dass nicht nur 
die Fassade im Stil des Kubismus erbaut wurde, 
sondern auch der Grundriss kubistischen Prin-
zipen folgte. (www.grandcafeorient.cz)

Die U Prince Terrasse

Gleich beim Altstädter Ring gibt es einen wei-
teren Geheimtipp: Die meisten Touristen essen 
und trinken im Hotel U Prince; es gibt aber die 
Möglichkeit mit einem Lift auf eine Dachter-
rasse zu gelangen. Dort gibt es ausgezeichnete 
Drinks und virtuos zubereitetes Fleisch. (www.
hoteluprince.com)

Nightlife in Prag

Senkt sich die Sonne über Prag, geht’s erst rich-
tig los. Zum Beispiel das Sasazu: Der ehema lige 
Schlachthof wurde in ein modernes Restaurant 
mit einer Disco umgebaut. SaSaZu-Chef Shahaf 
Shabtay ist ein geschäftiger und wortreicher 
Typ. Das Essen ist ein Streifzug durch die  
Küchen Asiens. Im angrenzenden Club spielten 
internationale Grössen wie Tiesto oder Paul von 
Dyk. (www.sasazu.com)

1.  Das östliche Ende der karlsbrücke: der Altstädter brückenturm

2. Das Grand Café Orient im Herzen Prags

3. Der Heilige nepomuk – eine der Gedenkfiguren auf der karlsbrücke

4. blick von der karlsbrücke auf kleinseite Prags

1

2

3 4
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En 1929, la crise économique mondiale en provenance d’Amérique 
se répandit comme un feu de brousse en Europe. Elle toucha la 
Suisse au début des années 30 et s’aggrava au cours des années 

suivantes. La chute du commerce mondial paralysa quasiment l’indus-
trie helvétique de l’exportation, le chômage atteignit des sommets verti-
gineux et les conflits sociaux s’aiguisèrent. 

Pour atténuer tout potentiel de conflits éventuels et éviter d’autres 
conflits du travail, l’Etat s’ingéra dans l’économie libre. Il voulut dicter 
dorénavant les salaires et s’immisça ainsi dans les domaines souverains 
des entrepreneurs et des travailleurs. Les deux parties considérèrent 
cette démarche comme une mise sous tutelle et une menace. Les lea-
ders des principales organisations syndicales et patronales se retrou-
vèrent alors autour d’une table pour s’opposer aux procédures obliga-
toires de conciliation contrôlées par l’Etat et face faire à la crise qui 
perdurait. Le 19 juillet 1937, ils signèrent une convention appelée «ac-
cord de paix». 

Les parties convinrent de renoncer dorénavant aux moyens de combat. 
Certes, quelques grèves furent encore menées dans les années 40, mais 
au plus tard au début des années 50, le contrat déployait son effet apai-

sant. Les travailleurs renoncèrent à faire la grève et reçurent en contre-
partie des droits et des prestations. Dorénavant, l’accord de paix s’ap-
plique à l’échelle nationale et est connu au niveau international. Le principe 
de la paix du travail a fait son chemin et est véhiculé jusqu’à ce jour.

C’est pourquoi nous fêtons aujourd’hui les 75 ans de l’accord de paix. Les 
festivités ne sont pas seulement placées sur le signe d’une grande fête, 
cela serait trop simple. Pour être de bonne foi, il faut aussi remettre en 
question des coutumes respectables. Les jubilés conviennent tout parti-
culièrement à une remise en question critique. Ils permettent de mener 
des débats controversés et, si nécessaire, de donner de nouvelles impul-
sions. L’Apunto apporte sa contribution dans cette édition. 

Vous trouverez divers points de vue et opinions sur l’accord de paix. Des 
personnalités de la politique, de la science et de la société se sont pen-
chées sur le principe de la paix du travail et ont formulé des remarques 
insolites, amusantes et très sérieuses. Il en résulte un pot-pourri riche en 
avis, histoires et faits. C’est en ce sens que je vous souhaite beaucoup de 
plaisir à la lecture de l’Apunto. 

—
Reto Liniger

Un débat pour un  
anniversaire
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Pour en finir avec  
le mythe de la paix du  

travail!

La paix du travail remonte au milieu des années 1930 dans un ac-
cord entre des industriels et des syndicalistes durant une crise 
économique majeure et après plusieurs décennies de grèves.

Depuis lors, les rapport sociaux du droit du travail en ont été très large-
ment imprégnés. A leur tour, ces règles conventionnelles ont, parfois, 
acquis un statut particulier d’usage, voire de loi.

L’érosion des avantages sociaux  
issus de la paix du travail est une réalité  

aujourd’hui incontestable. 

Cependant, alors que les ouvriers et leurs syndicats avaient pour but la 
sécurité de l’emploi, le patronat de l’époque recherchait pragmatique-
ment à ne pas handicaper la production encore plus que la crise.

Malgré cette divergence, la paix du travail a vécu des jours plutôt heu-
reux jusqu’à la fin du XXème siècle, aussi comme oreiller de paresse de 
la droite économique. La paix du travail n’a en effet essentiellement pro-
duit qu’un tissu juridique d’accords sociaux de nature privée extrême-
ment complexes et diversifiés qui ne s’appliquent qu’en Suisse, voire que 
dans des parties de celle-ci.

D’un point de vue législatif, le domaine du contrat de travail n’a subi 
quasiment aucune réforme, jusqu’à la fin des années 80, qui ne se soit 
inspirée des conventions collectives. Comparé au droit des sociétés qui a 
subi une réfor me complète, sur plus de 25 ans, le développement du droit 
du travail est largement laissé aux partenaires sociaux.

Nombre d’évolutions récentes du droit du travail proviennent d’ailleurs 
d’adaptation au droit européen souvent reprises telles quelles. Pire en-
core, la Suisse s’est récemment vu obligée d’inventer le concept de discri-
mination des ressortissants suisses par rapport aux européens en 
Suisse!!! La voie bilatérale, dans un monde multi-latéraliste, promet 
d’autres difficultés plus savoureuses encore.

Dès les années 1990, l’UE a amélioré ou adopté des Directives pour enca-
drer le partenariat social, lesquelles produisent des «best practices» qui se 
répandent dans l’UE en harmonisant le droit de la participation des tra-

vailleurs de manière nettement plus efficace que la paix du travail suisse.
A l’inverse, en Suisse, la mondialisation des rapports sociaux n’est pas 
prise au sérieux. Ces problèmes sont pourtant aujourd’hui évidents et 
plombent la plupart des procédures de licen ciement dans les entreprises 
plus ou moins globalisées. L’érosion des avantages sociaux issus de la 
paix du travail est une réalité aujourd’hui incontestable.

Il faut en finir avec le mythe de la paix du travail. Les travailleurs, comme 
les employeurs, sont confrontés à des choix dictés par des décisions 
prises en dehors de Suisse sans moyen de participer efficacement aux 
processus actuels du partenariat social européen.

Plutôt qu’une paix du travail mystifiée, l’expérience montre que la seule 
chose que veulent les employés, c’est travailler en paix. Donnons-leurs 
des moyens modernes.

—
Pierre Serge Heger

Avocat, Expert en partenariat social

Heger: «Il faut en finir avec le mythe de la paix du travail.»
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Il faut savoir que l’accord de paix repose sur 
deux dimensions: la situation économique 
et l’évolution des relations industrielles, 

c.-à-d. celle des rapports entre patronat et tra-
vailleurs. En 1931, la crise économique mon-
diale frappa la Suisse de plein fouet. Après une 
longue période de stagnation, le chômage attei-

gnit son paroxysme en hiver 1936/37 avec plus 
de 100 000 chômeurs – soit près de 6 pour cent. 
La légère détente qui s’en suivit était due à la 
conjoncture internationale de la course à l’ar-
mement. De plus, la dévaluation du franc fin 
septembre 1936 contrecarra la tendance défla-
tionnaire. Les relations industrielles n’avaient 
encore rien à voir avec l’idée de «partenariat 
social» qui germa plus tard. Certes, le Code des 
obligations réglait la CCT au niveau législatif 
depuis 1911 (voir l’Apunto no 5/2011 à ce sujet), 
mais celle-ci n’arrivait pas à se généraliser, ce 
qui était en partie dû au refus obstiné de l’in-
dustrie exportatrice.

La dévaluation du franc est  
un signal positif

Depuis les années 1920, c’est en particulier la 
fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers (FOMH) qui tenta de conclure une 
CCT pour l’industrie – comme cela était le cas 
dans l’artisanat (plombiers, etc.). Elle essuya 
toutefois un refus de la part de l’Association 
patronale suisse de l’industrie des métaux 

L’accord de paix – un  
frein à la généralisation  

de la CCT

—
Dr. bernard Degen 

professeur, est historien à l’université  
de Bâle. Il connaît particulièrement bien 

l’histoire économique et sociale  
de la Suisse du XXe siècle, en particulier  

les relations industrielles et la  
politique sociale.

Souvent, «l’accord de paix» de 1937 est con sidéré d’étape décisive dans l’établissement  
des relations. Ce type de «partenariat social», comme on l’appelle de plus en  

plus souvent, est interprété comme étant l’expression de la culture du consensus suisse.  
En fait, les conventions collectives du travail (CCT) se sont positionnées  

depuis la fin de la 2ème Guerre mondiale en se dissociant clairement de l’accord de paix.

(ASM). La dévaluation du franc changea alors 
la donne. D’une part, divers groupes d’entre-
prises affichaient de nouveau des bénéfices. 
D’autre part, les travailleurs – dans une situa-
tion difficile suite à l’augmentation des prix – se 
voyaient de nouveau dans la possibilité d’impo-
ser des augmentations de salaire. Ils montèrent 
des mouvements salariaux dans diverses entre-
prises et envisageaient des grèves – comme 
chez Sulzer par exemple.

Pour la première fois, le président du SMUV, 
Konrad Ilg, et le président de l’ASM, Ernst 
Dübi, discutèrent d’un projet secret. Tous deux 
voulaient éviter que l’Etat ne joue le rôle de 
conciliateur lors de conflits du travail tel que le 
prévoyait le Conseil fédéral pour atténuer la 
hausse des prix. Ernst Dübi s’opposait toutefois 
à une CCT. Pour finir, les deux présidents s’en-
tendirent sur un nouveau système de relations 
réciproques. La convention connue plus tard 
sous le nom «d’accord de paix» et signée le 19 
juillet 1937 par quatre syndicats et l’ASM au 
nom de l’industrie des machines et des métaux 
était un simple contrat collectif du droit des 
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obligations et des contrats qui étayait l’engage-
ment absolu en faveur de la paix à l’aide d’une 
procédure d’arbitrage à plusieurs niveaux. Elle 
ne comprenait pas de partie normative (condi-
tions de travail) que le Code des obligations 
prévoyait impérativement pour une CCT. 
Jusque dans les années 1960, des personnalités 
de l’ASM ne cessaient de souligner clairement 
que l’accord de paix n’était pas une CCT.

Accord de paix ou CCT

La convention nationale de 1938 pour l’indus-
trie du bâtiment était nettement plus ouverte 
sur l’avenir. Il s’agissait non seulement d’une 
véritable CCT mais également d’une conven-
tion assurant la paix dans la branche qui comp-
tait le plus de grèves. Quelques années plus tard, 
cette approche – la définition de normes (temps 
de travail, salaire, conditions de travail) – in-
fluencera la nouvelle époque des relations in-
dustrielles. Comme un conflit de travail se  
dessinait dans les groupes chimiques bâlois à la 
fin de la 2ème Guerre mondiale, l’alternative 
était «accord de paix ou CCT». Sous la pression 

exercée par l’association des travailleurs du 
textile (rebaptisée plus tard GTCP) et avec le 
soutien des deux syndicats chrétiens, une  
deuxième variante s’imposa pendant l’hiver 
1944/45 – «la première convention collective 
de travail suisse de l’industrie», comme l’appela 
la «National-Zeitung» libérale. Peu après la 
2ème Guerre mondiale et avec la montée d’une 
vague sans pareille de grèves, presque toutes 
les branches optèrent pour cette solution.

—
Bernard Degen
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Les conventions  
collectives de travail : un 

bon système

S’il est vrai que la signature d’une conven-
tion collective entraîne de par la loi la paix 
relative du travail, c’est à dire l’interdic-

tion de recourir à des mesures collectives de 
lutte, il serait faux de restreindre l’intérêt des 
conventions collectives à la paix du travail. La 
possibilité pour les partenaires sociaux de créer 
des règles de droit de manière autonome a été 
introduite par le législateur suisse en 1912. Nous 
étions alors précurseurs au niveau européen, 
même si ce nouvel instrument n’a pas tout de 
suite connu un véritable essor. Il a fallu attendre 
les années de crise et de graves conflits du travail 
pour que les conventions collectives prennent la 
place qui leur est aujourd’hui accordée.

C’est un instrument totalement original que de 
donner à des particuliers, en l’occurrence à des 
associations professionnelles de salarié-e-s 
d’une part, et d’employeurs d’autre part, le droit 
de se mettre d’accord pour édicter des règles 
juridiquement contraignantes en matière de 
réglementation des conditions de travail. Il en 
résulte certainement aussi que la législation 
sur le travail en Suisse est beaucoup moins 
dense que celle d’autres pays européens. Il ne 
faut toutefois pas oublier que le nombre de sa-
larié-e-s effectivement protégés par une 
convention collective oscillait faiblement au-
tour de 50% jusqu’à la conclusion des Accords 
bilatéraux avec l’Union européenne et les me-
sures d’accompagnement décidées par le Parle-
ment. C’est alors que la possibilité - introduite 
par le législateur en 1956 déjà - d’étendre les 
conventions collectives à des entreprises non 
affiliées à une organisation patronale signa-
taire de la convention a déployé toute son utili-
té. Le nombre de décisions d’extension des 
conventions collectives a augmenté et avec cela 
le nombre de salarié-e-s protégés par une 
convention collective. On voit bien ainsi le rôle 

central des conventions collectives qui peuvent 
édicter des règles contraignantes non seule-
ment pour les parties signataires, mais aussi 
pour des entreprises dissidentes.

Les conventions collectives consacrent de facto 
l’existence des partenaires sociaux, car sans 
des associations professionnelles fortes tant du 
côté des salarié-e-s que du côté des employeurs 
il n’y aurait pas de négociations collectives. On 
peut certes conclure une convention collective 
avec un seul grand employeur, mais là aussi il 
faut avoir des interlocuteurs crédibles du côté 
des salarié-e-s. Les employeurs qui estiment 
que l’on peut tout négocier avec une commis-
sion du personnel se trompent. Dans le cadre 
d’une convention collective, les commissions 
du personnel ont un rôle à jouer, car ce sont 
elles qui connaissent le mieux la marche de 
l’entreprise, mais elles ne peuvent ni garantir la 
paix du travail, ni véritablement défendre les 
intérêts des salarié-e-s dans les cas graves. Les 
membres de commissions du personnel sont 
vulnérables lors de licenciements collectifs et la 
législation suisse ne leur assure pas une protec-
tion efficace dans l’exercice de leur fonction.

Les conventions collectives constituent la base 
des améliorations des conditions de travail qui 
ont été reprises petit à petit dans la loi, que ce 
soit en matière de réduction de la durée du tra-
vail ou d’augmentation des jours de vacances, 
ou encore dans des domaines moins spectacu-
laires comme l’introduction d’un congé mater-
nité payé, dont je ne suis pas peu fière d’avoir 
réussi à l’inscrire dans les conventions collec-
tives des machines et de l’horlogerie avant que 
l’on ne légifère enfin sur ce sujet. Les conven-
tions collectives sont aussi novatrices dans des 
domaines sur lesquels le législateur ne s’est pas 
encore penché, tels que la formation continue, 

la retraite flexible, le télétravail ou d’autres 
formes de flexibilité du temps de travail.

Je suis intimement persuadée que nous avons 
en Suisse un bon système qui assure en même 
temps une grande stabilité sociale et des condi-
tions de travail qui permettent de partager les 
fruits de la prospérité. 

—
Christiane Brunner

—
Christiane brunner

docteur HC de l’Université de Lausanne,  
anc. présidente du syndicat FTMH 

(aujourd’hui UNIA),  
anc. présidente de l’Union Syndicale Suisse, 

anc. conseillère aux Etats
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Julia Heuresup est employée à plein temps 
dans un magasin de vêtements en qualité de 
vendeuse. Son contrat de travail stipule une 
durée de travail hebdomadaire de 42 heures, 
pouvant être complétée par des heures sup-
plémentaires si nécessaire. Elle est souvent 
obligée de passer quelques heures de plus au 
magasin, au-delà de la fermeture, afin de re-
mettre de l’ordre dans le capharnaüm laissé 
par les clients et de nettoyer la boutique 
avant le lendemain. Son employeur consi-
dère qu’il n’est pas obligé d’offrir un dédom-
magement à Julia pour les heures supplé-
mentaires qu’elle effectue. il lui fait valoir 
que d’autres employées font aussi des heures 
supplémentaires, et que cela fait partie de 
leurs obligations. la réalisation des heures 
supplémentaires serait d’ailleurs mention-
née dans le contrat de travail.

Julia ne se satisfait pas de la réponse lapidaire 
de son chef. Dans un premier temps, elle 
consulte Justicia, une collègue qui s’y connaît 
en droit. Justicia constate qu’en effet, la réalisa-
tion d’heures supplémentaires est prévue par le 
contrat de travail de Julia. Cependant, c’est en 
vain qu’elle cherchera une clause contractuelle 
excluant tout dédommagement des heures en 
question. Justicia pense que le surcroît de tra-
vail effectué par Julia appelle un dédommage-
ment et lui recommande de se renseigner au-
près des Employés Suisse afin de savoir si c’est 
effectivement le cas.

Les heures supplémentaires  
ne sont pas la même chose que le travail  

excédentaire

Le conseil juridique des Employés Suisse ex-
plique d’abord à Julia la différence entre heures 
supplémentaires et travail excédentaire. Cette 

distinction est importante dans la mesure où, 
contrairement aux heures supplémentaires, le 
temps supplémentaire doit obligatoirement 
faire l’objet d’un dédommagement.

On entend par travail excédentaire un dépasse-
ment du temps de travail maximal fixé par la 
loi. Pour le personnel des entreprises indus-
trielles comme pour le personnel de bureau, les 
techniciens et autres employés, dont les ven-
deurs travaillant pour de grandes entreprises 
de commerce de détail, la durée de travail fixée 
par la loi est de 45 heures par semaine, contre 
50 heures pour tous les autres salariés. Le 
nombre d’heures de travail excédentaire effec-
tuées est plafonné à 170 par an. La différence 
entre le temps de travail fixé par contrat et la 
durée maximale légale constitue un crédit 
d’heures supplémentaires. Dans le cas de Julia, 
cela représenterait au maximum trois heures 
par semaine (45 heures de temps de travail 
maximal fixé par la loi moins 42 heures de 
temps de travail stipulé par contrat).

Le non-dédommagement des heures  
supplémentaires doit être stipulé dans le 

contrat

La grande question consiste maintenant à sa-
voir si le chef de Julia doit payer des heures sup-
plémentaires ou bien si, comme il le pense, le 
contrat de travail ne l’y oblige pas. La situation 
juridique est claire: si un contrat de travail in-
dividuel ou une convention collective de travail 
stipulent que les heures supplémentaires ne 
font l’objet ni d’une compensation, ni d’un dé-
dommagement, l’employeur n’est aucunement 
tenu de les payer.

En revanche, si rien n’est convenu par écrit, les 
heures supplémentaires devront être dédom-

magées au salaire horaire normal majoré d’au 
moins 25 %. Si l’employée accepte une compen-
sation en journées de congés, cette solution est 
également possible. Le contrat de travail de 
Julia Heuresup précise certes que des heures 
supplémentaires doivent être effectuée, mais il 
ne comprend aucune clause écrite concernant 
leur dédommagement. Par conséquent, Julia 
peut compter sur un dédommagement du tra-
vail qu’elle a effectué en plus.

La réalisation des  
heures supplémentaires  

serait d’ailleurs  
mentionnée dans le contrat  

de travail. 

Pour Julia, la réalisation d’heures supplémen-
taires dépend des impératifs d’exploitation (en 
cas de travail urgent et imprévu) ainsi que de 
leur acceptabilité (en fonction des circons-
tances personnelles et familiales). Il n’y a pas 
d’impératifs d’exploitation dans les cas où, par 
exemple, il aurait été possible d’éviter les heures 
supplémentaires si l’employeur avait été mieux 
organisé. 

Dans le prochain numéro d’Apunto, vous en 
saurez plus sur la question des impératifs 
d’exploitation ainsi que sur les conséquences 
d’un refus de faire des heures supplémen-
taires.

—
Korab Macula

Conseil juridique des Employés Suisse

Lorsque le surcroît de travail  
appelle un dédommagement
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Créer des emplois,  
augmenter les salaires

Les managers augmentent leurs salaires et leurs bonus comme si de rien n’était.  
Les Employés Suisse considèrent donc qu’il n’y a aucune raison de faire acte d’abnégation  

préventive. Lors de la conférence de presse à laquelle ont assisté de nombreux  
journalistes fin juillet, ils ont donc demandé une augmentation de salaire de 1 % en moyenne

«Les milieux sociaux se dissolvent. Les idéolo-
gies du XXe siècle font de moins en moins 
d’adeptes.» C’est ce qu’a déclaré le professeur 
Klaus Armingeon, de l’Université de Berne, lors 
de la conférence de presse d’Employés Suisse du 
26 juillet. D’après lui, l’intégration d’employés 
au sein de syndicats traditionnels n’est que par-
tiellement réussie. Le mouvement syndical doit 
faire face à des défis considérables. Toujours 
selon le professeur Klaus Armingeon, les grou-
pements de salariés peuvent réagir de diffé-
rentes manières à cette évolution, notamment 
par des fusions ou des coalitions avec des mou-
vements sociaux. «Mais les groupements 
peuvent aussi se tourner vers la représentation 
professionnelle, comme les Employés Suisse 
s’apprêtent à le faire dans le cadre de leur repo-
sitionnement», a précisé le professeur Armin-
geon. «L’organisation sera ainsi plus proche de 
chaque membre potentiel, tant sur le plan du 
programme qu’au niveau du statut.» Mais cela 
présente des avantages et des inconvénients.

Hausse des salaires de 1 %

Pour les prochaines négociations salariales, les 
Employés Suisse réclament une augmentation 
modérée des salaires de 1 % (valeur nominale). 
Pour les Employés Suisse, il ne peut être ques-
tion d’un gel des salaires. Suivant la branche et 
le volume d’affaires de l’entreprise, l’augmenta-
tion peut être également supérieure ou plus 
modeste. Les Employés Suisse sont pleinement 
conscients des risques liés à la solidité du franc.

Selon les données de BAK Basel, on peut s’at-
tendre à une progression de l’emploi de l’ordre 
de 1 % dans l’industrie MEM. L’an prochain, ce 

chiffre sera de 0,3 %. Dans le secteur chimie/
pharmacie, BAK Basel prévoit une augmenta-
tion de 1 % respectivement en 2012 et en 2013. 
Comme l’a expliqué Stefan Studer, directeur 
des Employés Suisse, «la sauvegarde et la créa-
tion d’emplois demeurent une priorité pour 
notre groupement. C’est pourquoi nous ne for-
mulons pas de revendications salariales irréa-
listes.»

Ni politique de dumping,  
ni dumping salarial

En conséquence de la crise, les entreprises ont 
tendance à recruter de plus en plus d’employés 
sur une base temporaire. Ce faisant, elles font 
reposer le risque entrepreneurial sur ce per-
sonnel qui ne se défend pour ainsi dire pas, en 
dépit de la CCT. Il convient de mettre un terme 
à cette politique de dumping. Les emplois tem-
poraires actuels doivent être mutés en contrats 
à durée indéterminée et, pour l’avenir, le solde 
des embauches à durée indéterminée doit être 
de nouveau positif, dans le respect des conven-
tions en vigueur. Les Employés Suisse sont ré-
solument hostiles aux pratiques de dumping 
salarial, notamment pour les personnes en dé-
but de carrière. L’organisation préconise un 
renforcement des mesures d’accompagnement 
visant à lutter contre la pression sur les sa-
laires. L’économie en tant qu’exploiteuse de 
l’immigration doit, de plus, fournir sa contribu-
tion à une politique réellement sociale de l’im-
migration.

—
Hansjörg Schmid

Conférence de  
presse sur les salaires 

avec un grand écho

Dans son édition principale et dans d’autres 
émissions, le téléjournal de la télévision suisse 
alémanique a parlé à plusieurs reprises des  
revendications salariales des Employés Suisse. 
Cette revendication, ainsi que la nouvelle 
orientation de l’association, ont également été 
reprises dans les quotidiens suisses principaux 
tels que Le Temps ou la Neue Zürcher Zeitung.

A l’occasion d’une conférence de presse qui s’est  

tenu 24 juillet, le président Benno Vogler (g.) et le  

directeur Stefan Studer ont exigé une hausse des  

salaires de 1 %.

Fo
to

: K
ey

st
on

e



45L’ASSOCIATION

la majeure partie de la population suisse, 
soit 60 %, appartient à la classe moyenne – 
et n’est ni riche ni pauvre. la classe moyenne 
est la couche sociale qui porte l’économie et 
l’Etat. la classe moyenne n’a pas besoin de 
subventions, mais apporte une grande 
contribution à l’ensemble de la société.

Toutefois, la faible augmentation des salaires, 
la hausse des taxes, les cadeaux fiscaux faits 
aux riches et la progression des loyers et de la 
caisse maladie exercent une pression accrue 
sur la classe moyenne. Une bonne partie de sa 
population a peur de glisser dans la pauvreté. 
Certains vivent ce déclin social, par exemple 
parce qu’ils perdent leur emploi et pourtant, 
l’image de la classe moyenne en tant que telle 
n’a guère évolué. La classe moyenne continue à 
penser qu’elle peut s’aider elle-même sans de-
voir faire appel à l’Etat ou à une organisation de 
travailleurs. Mais elle doit revoir l’image qu’elle 
a d’elle. La conférence d’automne des Employés 
Suisse se tiendra le 26 octobre au Kursaal de 
Berne. Elle constitue un excellent point de dé-
part pour ce type de réflexions.

Conférence d’automne des Employés Suisse

Perspectives pour la classe 
moyenne - réflexions, observations 

et points de vue

Découvrez le phénomène
de la classe moyenne avec le directeur 

des Employés Suisse, Stefan Studer.
—

Comprenez ce qui procure la satisfac-
tion à la classe moyenne avec  

l’économiste Mathias Binswanger
—

Le politologue Michael Herman vous 
montrera où se situe la  

classe moyenne au niveau politique
—

et son collègue,  
Claude Longchamp, vous ouvrira 

une fenêtre sur l’avenir.
—

Un débat complétera cette journée  
intéressante et vous donnera  

l’occasion, à vous aussi, de participer 
à la discussion. Profitez-en! 

—

La classe moyenne – qui est-elle, que repré-
sente-t-elle? Quelles sont ses affinités écono-
miques et politiques? Quels sont ses soucis et 
ses craintes? Quels sont ses espoirs face au len-
demain? Les experts, et en particulier les cé-
lèbres politologues Claude longchamp et Mi-
chael Hermann, vous donneront des réponses 
à ces questions lors de la conférence d’automne 
des Employés Suisse qui se tient le 26 octobre 
2012 à Berne. Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
sous www.employes.ch!

—
Claude longchamp 

—
Michael Hermann
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Aon Serviceline

Avec la ServiceLine les Employés Suisse offrent à leurs 
membres un centre d’écoute techniquement  

compétent pour toutes les questions sur l’assurance de  
base et complémentaire. L’Aon ServiceLine propose un 

conseil et une aide individuels gratuits.

Vous pouvez contacter la Serviceline par téléphone ou 
par e-mail de la manière suivante:

Téléphone +41 22 827 07 07
Email: healthcare@aon.ch

Aon Risk Solution Suisse SA
Route de Meyrin 123 | Case postale 336 | 1215 Genève

Horaires d’ouverture: LUN – VEN de 8:00 à 18.00

Vos avantages

Conseil indépendant
Savoir-faire professionnel

Connaissance des différents assureurs et de leurs produits
Aide dans la recherche d’offres

Login au portail de la santé

www.aonaffinity.ch
Nom d’utilisateur: angestellte

Mot de passe: member

Avec plus d’une douzaine de contrats collectifs, les Employés Suisse 
proposent depuis plusieurs années à leurs membres et à leurs fa-
milles des offres aux conditions avantageuses avec jusqu’à 20 %  
sur les assurances complémentaires: Helsana, Progrès, Avanex, 
kPT, Swica, Concordia, Sympany, Visana, Sana24, Sanitas, Atupri, 
Groupe Mutuel, EGk

L’offre en produits et solutions d’assurance s’étoffe d’année en année et 
présente une structure de plus en plus claire. Les frais de la caisse-mala-
die augmentent en continu et il devient de plus en plus difficile de s’y 
retrouver et de composer à partir de cette profusion d’offres des solutions 
d’assurance adéquates.

Les Employés Suisse ont donc décidé de proposer à leurs membres, en 
collaboration avec la société Aon Risk Solution Suisse SA, dès mainte-
nant un service de conseil global. Aon Risk Solution Suisse SA est l’un 
des leaders indépendants suisse du courtage en assurance avec un fort 
ancrage en Suisse alémanique et en Romandie.

Avec la ServiceLine les Employés Suisse offrent à leurs membres un 
centre d’écoute techniquement compétent pour toutes les questions sur 
l’assurance de base et complémentaire. L’Aon ServiceLine propose un 
conseil et une aide individuels gratuits:

• lors du changement de caisse maladie;
• lors de la conclusion d’une assurance complémentaire;
• pour toute question sur la couverture;
• en cas de modifications des contrats existants

Aon ServiceLine 

Un conseil de caisse-maladie  
compétent pour les membres des 

Employés Suisse



Contribuez à la baisse des primes:
prenez soin de vos collaborateurs.

Une diminution des accidents du travail et une réintégration rapide sont synonymes de
baisse des coûts. En tant qu’entreprise à but non lucratif, nous redistribuons les excédents
aux assurés sous la forme de primes plus basses. Cela paraît évident: en prévenant les
accidents par des mesures efficaces, vous contribuez à maintenir les primes au niveau le
plus bas dans votre branche. Veillez à la sécurité dans votre entreprise. Cela en vaut la
peine. www.suva.ch/prime
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Un seul pour réduire vos primes.

Quelle chance que vous soyez membre de l’Association
Employés Suisse. Vous profitez ainsi de plus de 25% de
rabais sur les primes d’assurances complémentaires et
d’un conseil personnalisé auprès de la CPT, première
caisse-maladie online. Commandez simplement votre
offre: 058 310 98 71 ou www.employes.kpt.ch.
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