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Als unsere Redaktion das Thema «Familienpolitik» zum Schwerpunkt des Apunto festlegte, haben wir nicht damit gerechnet, dass der Familienartikel am Ständemehr scheitern könnte. Wieder einmal hat eine populistische Angstpropaganda («Staatskinder»)
in den ländlichen Regionen gefruchtet und damit den Verfassungsartikel verhindert.
Für mich, der im Tessin wohnt (einem Kanton mit einem guten Angebot an Krippen
und Tagesschulen) ist die Ablehnung durch die Stände zwar ein Ärgernis, aber kein
Unglück. Auch mit dem Familienartikel in der Verfassung wäre es Sache der Kantone und Gemeinden gewesen, bedarfsgerechte Angebote bereitzustellen. Und damit
dafür zu sorgen, dass durch die Aufwertung der Familie auch die Geburtenraten
wieder ansteigen. Wie wir heute wissen, genügen Krippen und Tagesschulen allein
aber nicht, dass Familien Ja zu mehr Kindern sagen: Im Tessin zum Beispiel ist die
Geburtenzahl rückläufig, während sie in den Nein-Kantonen wie Thurgau, Glarus
oder Schwyz gestiegen ist.
Krippen sind folglich kein Allerweltsmittel für eine kinderreiche Schweiz. Zu einer
modernen Familienpolitik gehören deshalb steuerliche Entlastungen (u.a. höhere
Abzüge für Kinder). Mit einem Ja-Anteil von 54,3 Prozent für den Familienartikel
im Rücken gilt es nun, den Druck zu erhöhen, damit vor allem mittelständische Familien finanziell entlastet werden.
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Quand notre rédaction a choisi comme sujet principal la politique familiale, nous
n’avons pas envisagé qu’une majorité de cantons serait opposée à l’article constitutionnel sur la famille. De nouveau, une propagande de peur populiste a porté ses
fruits dans les régions de campagne et a fait obstacle à un tel article.
Pour moi qui habite au Tessin (un canton avec une bonne offre de crèches et de jardins
d’enfants), le rejet des cantons est contrariant, mais pas un malheur. Même avec un
article constitutionnel, les cantons et les communes devraient toujours garantir une
offre qui répond aux besoins et ainsi faire en sorte que le taux de natalité remonte
grâce à une revalorisation de la famille. Comme nous le savons aujourd’hui, des
places de crèches ne suffisent pas pour que les familles fassent plus d’enfants. Au
Tessin, le nombre de naissance est en diminution, alors que ce nombre augmente
dans des cantons comme Thurgovie, Glaris ou Schwytz, qui ont voté non.
Des allègements fiscaux pour les familles (ou des déductions relatives aux enfants
plus hautes) font partie d’une politique familiale moderne. Avec 54,3 % de oui en
faveur de l’article sur la famille, il s’agit maintenant de faire pression surtout pour
que les familles de la classe moyenne soient financièrement dégrevées.

Nachdruck mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
Titelseite: iStockphoto

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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das Thema: Baustelle Familienpolitik

Baustelle
Familienpolitik
Über 80 Prozent der Frauen sind berufstätig. Beim Thema Kinder
geraten sie in die Zwangslage: Job oder Familie? Beides bringt man bis
heute nur schwer unter einen Hut. Mit verheerenden Folgen.
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N

och gibt es die gutbürgerliche Familie
mit ihrer strikten Rollenverteilung.
Papa arbeitet und Mama kümmert
sich zuhause um Kind und Kegel. Um es gleich
vorweg zu nehmen: Dieser Beitrag soll kein
Familienmodell idealisieren. Wie die Familien
sich organisieren, soll ihre Sache sein und ihre
Sache bleiben. Es wäre aber ein Irrtum zu meinen, das traditionelle Familienmodell sei die
vorherrschende Form des Zusammenlebens.
Das Gegenteil ist der Fall: 80 Prozent der Frauen sind heute berufstätig.
Früher oder später geraten sie in eine Zwangslage: Will ich ein Kind? Oder setzte ich auf die
berufliche Karte? Die Lösung ist für viele der unbefriedigende Mittelweg: Ein kleines Pensum
im Job und ein, höchstens zwei Kinder. Mit verheerenden Folgen für die Schweiz: Die Geburtenraten sind im freien Fall. In Kombination
mit der zunehmenden Lebenserwartung führt
dies zu einer Überalterung unserer Gesellschaft.
Es führt auch dazu, dass viele bestens ausgebildete Frauen nicht oder nur Teilzeit arbeiten. So
gehen viele dringend benötigte Arbeitskräfte
verloren – dank der Personenfreizügigkeit konnten diese im Ausland rekrutiert werden.
Monatlich 2500 Franken für
einen Krippenplatz

Foto: iStockphoto

Diese Probleme sind allesamt hausgemacht.
Sie sind die Resultate eines Systems, dessen
Verfallsdatum längst abgelaufen ist. Es geht
von einer Alleinverdienerfamilie aus und huldigt dem Credo, dass Kinderbetreuung Privatsache sei. Wenn nicht das Grosi oder die Mutter für die Kinder sorgen kann, soll allenfalls
die Privatwirtschaft einspringen – keinesfalls
der Staat. SVP-Nationalrätin Nadja Pieren
fürchtet sich vor staatlicher Einmischung in
die Kinderbetreuung. Sie hat gute Gründe. Mit
ihrer Kinderkrippe Wombat in Bern verdient
sie gutes Geld. Die Preise für einen Betreuungs
platz fünf Tage die Woche kosten monatlich

stolze 2500 Franken. Diese horrenden Kosten
sind kaum ein Anreiz für eine Frau nach der
Geburt eines Kindes wieder arbeiten zu gehen.
Die Ansichten der SVP-Frau sind zynisch. Viele Eltern haben weder ein Grosi noch Freunde
im Rücken, die gelegentlich für ihre Kinder
sorgen. Und über die Hälfte aller Familien in
der Schweiz sind auf ein Zweiteinkommen,
sprich einen Krippenplatz, angewiesen.

Die verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist ein «zentrales Bedürfnis für viele»,
sagt Bundesrat Alain Berset. Das vorliegende
Apunto zeigt, wie Beruf und Familie besser unter einen Hut gebraucht werden können. Wir
haben mit einer Familie gesprochen, die ihr
Traummodell lebt – die Teilzeitarbeit. Wo liegen da die Probleme? Welche Chancen bietet
ein Teilzeitpensum?

Nach der Abstimmung vom 3. März zum Familienartikel ist klar, dass dies im bestehenden
rechtlichen Rahmen geschehen soll. Die Krippenfrage bleibt Hoheitsgebiet der Kantone und
Gemeinden. Das Volksmehr hat aber gezeigt,
dass die Schweizerinnen und Schweizer eine
aktive Familienpolitik wollen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein bedeutendes
Bedürfnis in der Bevölkerung. Mit oder ohne
Verfassungsartikel wird das Betreuungsangebot in vielen Kantonen laufend ausgebaut.
Dort, wo eine Mehrheit den Familienartikel
begrüsst, geht es schneller voran – in anderen
Kantonen langsamer. Die Entwicklung kann
aber nicht aufgehalten werden. Jedoch nur
mehr Krippenplätze werden der Situation
nicht gerecht. Für eine bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Familie bräuchte es ein ganzes
Paket an Leistungen. Dafür müssen weitere
Akteure mitspielen:

Braucht es neben dem Mutterschaftsurlaub
auch einen Vaterschaftsurlaub? Was würde er
bringen? Welche Argumente hat die Eidgenössische Koordinationskommission für Familien
fragen, wenn sie eine sechsmonatige Elternzeit
vorschlägt?

Die bürgerlichen Politiker – und Stände.
Mit ihrem Festhalten an einer idealisierten Familienform und ihrem Credo, dass die Familie
Privatsache sei, führen sie eine ideologische
Schlacht, die nichts mehr mit der Wirklichkeit
zu tun hat. Ihre Traditionsliebe verhindert
höchstens noch längst fällige Reformen. Das
ist fatal für die Schweiz, denn die gesellschaftlichen Entwicklungen haben sich längst in eine
andere Richtung bewegt.
Die Schule. Sie muss ihre Stundenpläne harmonisieren, damit die Eltern mehr Spielraum
haben. Auch Ganztagesschulen und Mittags
tische müssen vermehrt angeboten werden.
Die Arbeitgeber. Firmen sollen auf Teilzeitstellen setzen – besonders für Männer. Ein
Teilzeitpensum bietet die Möglichkeit Job und
Familie zu kombinieren. Langfristig dürfen
Teilzeitstellen keine Karrierekiller mehr sein.

Traditionelle Rollenverteilung ade.

Die Väter. Auch sie müssen ihr Selbstverständnis überdenken. Sie besitzen kein verbrieftes Recht auf ein 100-Prozent-Pensum.
Mit mehr Engagement bei der Betreuung der
Kinder würden sie viel für die Integration der
Frau in den Arbeitsmarkt leisten.

Und: Welche konkreten Gewinne hätte die
Schweiz, würde sie einen familienfreundlicheren Kurs fahren? Das März-Apunto liefert Ihnen die Antworten.
—
Reto Liniger

Das Thema im
Überblick
Welche Auswirkungen eine verbesserte Vereinbarkeit von Job und Familie hat. Lesen Sie
Seite 10.
Punkto Familienpolitik ist die Schweiz ein
Entwicklungsland. Lesen Sie das Interview mit
dem Bestsellerautor Remo Largo auf Seite 11.
Deutschland kennt das Elterngeld seit 2007.
Nach der Geburt bekommen beide Elternteile
gesamthaft 14 Monate Lohnfortzahlung. Welche konkreten Vorteile würde es bringen? Siehe dazu Seite 14.
Mehr Teilzeitarbeit für den Mann? Flexible
Arbeitsformen sollen es Männern ermöglichen,
Teilzeit zu arbeiten und so mehr für die Familie
zu tun. Eine Studie von Pro Familia zeigt, dass
sich junge Väter gerne aktiv am Familienleben
beteiligen würden. Zeitgemässe Bedürfnisse
müssen vom Arbeitgeber gefördert werden.
Siehe dazu Seite 15.
Es hat zu wenig Kinderkrippen in Bern: Hat
es genug Plätze in Zürich?. Wie sieht es in der
Romandie aus? Antworten geben die Seiten 12,
13 und 35.
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Job und Familie – Zahlen
und Fakten

Job und Familie unter einen Hut gebracht – Homeoffice ist eine Möglichkeit

Je älter die Kinder, desto mehr
arbeitet die Mutter

Die Geburtenraten
im freien Fall

Erwerbssituation von Müttern mit Partnern 2011

Durchschnittliche Kinderzahl je Frau
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Mit dem Schulalter der Kinder, nimmt die Erwerbstätigkeit der Mütter
zu – jedoch fast ausschliesslich Teilzeit. Vollzeit haben Mütter mit Partner
zwischen 12 und 19 Prozent gearbeitet. Während immer noch 90 Prozent
der Väter Vollzeitstellen haben. (rl)

Die Geburtenrate der Schweizerinnen betrug 2010 lediglich 1,54 Kinder.
Im Zweiten Weltkrieg betrug sie 2,6 Kinder und in den Nachkriegsjahren 2,7. Zwischen 1964 und 1978 stürzte sie auf 1,6 ab.
Es ist erwiesen, dass Länder mit besseren Bedingungen für Familien
höhere Geburtenraten haben: Schweden (1,94), Norwegen (1,98). (rl)
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Vier von zehn Haushalten nutzen Krippen
Anteil Haushalte mit familienergänzender Kinderbetreuung 2009
nach Betreuungsdauer
Paarhaushalte mit Kind(ern)
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38% der Paarhaushalte und 54% der Alleinerziehenden mit Kindern unter 15 Jahren nehmen Kinderbetreuung in Anspruch. Ist das jüngste
Kind unter sieben Jahre alt, sind es gar 52% respektive 70%. Rund ein
Fünftel der Paarhaushalte mit Kindern nutzen familienergänzende
Kinderbetreuung bis zu einem Tag pro Woche und ein Sechstel mehr als
einen Tag pro Woche. Die Nutzung familienergänzender Kinderbetreu-

Krippe frisst
Zweiteinkommen
gleich wieder weg
Sie gehen arbeiten, haben aber trotzdem Ende
Monate kein Geld auf dem Konto. So geht es
vielen mittelständischen Familien mit Kindern. Viele sind auf ein Zweiteinkommen angewiesen. Gehen nun aber beide Elternteile arbeiten und geben dafür ihr Kind für zwei Tage
die Woche in die Krippe, fressen die hohen
Krippenkosten das Zweiteinkommen gleich
wieder weg. Das kommt daher, dass in der
Schweiz die Preise für Krippen vom Einkommen abhängig sind. Das bringt Kleinverdienern Vorteile, denn sie kommen in den Genuss
von Subventionen. Das Tarifsystem hat aber
besonders für den Mittelstand fatale Auswirkungen. Mittelständische Löhne werden nicht
mehr subventioniert. Dieser Missstand muss
behoben werden. Arbeit muss sich auch für den
Mittelstand wieder lohnen! (rl)

ungsangebote hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen: Waren
es 2001 noch drei von zehn Haushalten mit jüngstem Kind unter 15 Jahren, sind es 2009 vier von zehn. Diese Zunahme schlägt sich vor allem in
vermehrter Nutzung von Kinderkrippen, Tagesschulen, Mittagstischen
oder der Nachschulbetreuung nieder. (pd)

Das Nein und
die Folgen
Nach dem Nein zum Familienartikel bleibt alles
beim Alten. Die Kantone und Gemeinden sind
weiterhin zuständig für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu sorgen. Das Volksmehr hat
aber deutlich gezeigt, dass die Schweizerinnen
und Schweizer eine aktive Förderung der Familienpolitik wollen. Mit einer Anschubfinanzierung
von 234 Millionen hat der Bund seit 2003 mitgeholfen, rund 40 000 neue Krippenplätze zu finanzieren. Die Anschubfinanzierung des Bundes wurde vom Parlament zweimal verlängert und läuft
2015 aus. Das Nein wird die bürgerlichen Politiker nun bestärken diese Anschubfinanzierung zu
kappen. Dabei verkennen sie, dass eine Mehrheit
des Volkes eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie will und für die Schweiz von grosser Wichtigkeit ist – nicht nur in der Romandie,
sondern auch in jenen Ständen, in welchen es immer etwas länger dauert, bis sich ein veränderter
Zeitgeist auch rechtlich verankert. (rl)

Betriebe sorgen für
Vereinbarkeit von
Beruf und Familie
Viele Firmen haben die Lage erkannt. In Zeiten
des Fachkräftemangels können sie es sich nicht
mehr erlauben, qualifizierte Arbeitskräfte zu
verlieren. Mit dem Ziel, Job und Familie verbinden zu können, bieten sie bereits heute interne
Kinderbetreuungsplätze oder flexible Arbeitsmodelle an. Beispielsweise die Pharmakonzerne Novartis und Roche stellen firmeninterne
Betreuungsplätze zur Verfügung und übernehmen auch einen Grossteil der Kosten. Ebenfalls
die ABB Schweiz bietet solche Plätze an. Neben
den Betreuungsplätzen bieten viele Firmen
auch flexible Arbeitsmodelle an: Jahresarbeitszeit, Homeoffice etc. Alle Firmen können sich
jedoch solche internen Kinderbetreuungsplätze
nicht leisten – genau deshalb muss der Staat
helfen. (rl)
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Beruf und Familie –
was uns eine verbesserte
Vereinbarkeit bringt
Familienpolitik ist Gleichstellungspolitik
Die verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie hilft den Frauen,
nach der Geburt den Weg zurück in den Arbeitsmarkt zu finden. Sie ermöglicht ihnen eine berufliche Karriere – auch mit Kindern. Das ist ein
Schritt in Richtung Gleichberechtigung – und ein Beitrag für die Erhöhung der Frauenquote in Spitzenjobs.
Das gilt ebenso für die Ausbildung. An den universitären Hochschulen
ist seit dreissig Jahren der Anteil der Frauen sowohl bei den Eintritten
wie auch bei den Abschlüssen steigend. 2010 waren 48 Prozent der Studierenden an Universitäten Frauen. Mit steigender Studienstufe nimmt
der Frauenantteil jedoch weiterhin ab.

Ein Heil für unsere Demografie
Eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie macht die Familie
attraktiver und damit indirekt auch das Kinderhaben. Mit einer höheren Geburtenquote könnte die Alterung unserer Gesellschaft ansatzweise abgefedert werden. Es ist erwiesen, dass Länder mit besseren
Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern auch höhere Geburtenzahlen ausweisen.
Um eine Bevölkerung langfristig stabil zu halten, braucht es eine durchschnittliche Reproduktionsrate von 2,1 Kindern pro Frau in jedem Jahrgang. Damit wird die Zahl der Jungen und Mädchen in der nachfolgenden Generation gleich gross wie die Zahl der Frauen und Männer in der
vorhergehenden Generation. Die Geburtenrate in der Schweiz betrug
2010 jedoch lediglich 1,54 Kinder. Während des Zweiten Weltkriegs betrug sie 2,6 Kinder und in den Nachkriegsjahren 2,7. Zwischen 1964 und
1978 stürzte sie auf 1,6 ab.

Stopft das Loch bei den Sozialversicherungen
Die Alterung der Schweizer Bevölkerung hat Auswirkungen auf die Sozialversicherungen. Bei der AHV kamen 1948 noch 6,5 Erwerbstätige
auf einen Rentner bzw. eine Rentnerin. Bald werden es nur noch zwei
Erwerbstätige auf einen Rentner sein. Das Bundesamt für Sozialversicherungen rechnet mit einer Finanzierungslücke von zwischen 6 und
12 Milliarden Franken. Jürg Brechbühl, Chef Bundesamt für Sozialversicherungen, sagte im November 2012 in der SonntagsZeitung: «Für
den Bund ist auch ein grosses Ziel, dass Familienleben und Erwerbsleben
vereinbar sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für die Finanzierung der

AHV. Wir können es uns nicht leisten, Frauen auszubilden und diese
nachher vor die Alternative Kinder oder Karriere zu stellen. Es muss
beides möglich sein. Wir benötigen die Beiträge der Frauen, um die Sozialwerke zu finanzieren.»

Mehr Arbeitskräfte
Das Büro Bass hat errechnet, dass die Arbeitsnachfrage bei einem realen Wachstum von einem Prozent und mittlerem Szenario des BFS für
2030 einen Arbeitskräftemangel schafft, der 400'000 nicht besetzte
A rbeitsplätze zur Folge hat. Auf diese Entwicklung kann mit mehr Zuwanderung reagiert werden. Es kann aber auch mit einem optimierten
Zusammenspiel zwischen Beruf und Familien geschehen. Die meisten
Frauen mit einem Kind arbeiten weniger als 50 Prozent. Ziel müsste es
sein, den Frauen zu ermöglichen auch nach der Geburt in höheren
Pensen zu arbeiten.
Was nicht geht, ist die SVP-Variante: sich gegen eine zeitgemässe Familien
politik stemmen und gleichzeitig die Zuwanderung beschränken wollen.

Gewinn für Kinder
Kinder, die früh mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen, lernen sich in
eine Gruppe integrieren. Dazu werden sie in Krippen professionell betreut und gefördert.

Mehr Steuern für die öffentliche Hand
Das Büro Bass hat Nutzen und Kosten von mehr Kinderbetreuungsplätzen in der Stadt Bern verglichen: Mehr Krippenplätze führen zu höheren Einkommen der Eltern; daraus folgen höhere Beiträge an die Sozialversicherungen, höhere Steuereinnahmen für die öffentliche Hand, und
es können Sozialhilfekosten vermieden werden. Nicht zuletzt muss auch
beachtet werden, dass die Schweiz 2009 über 15 Milliarden Franken in
die Bildung der Frau investiert hat – fast 3 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Das ist viel Potenzial, das nicht genutzt würde.
Diesen Nutzen hat das Büro Bass mit den Kosten der verschiedenen
Trägerverglichen. Die Studie kommt zum Schluss, dass langfristig bis
zu 40 Prozent mehr Einnahmen an die öffentliche Hand zurückfliessen,
als die Kitafinanzierung kostet.
—
Reto Liniger
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«Schweiz ist bezüglich
Familienpolitik
ein Entwicklungsland»
Die Arbeitgeber haben die Aufgabe, die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie zu gewährleisten. Dies gilt für den Alltag genauso wie für
die berufliche Karriere. Es darf nicht mehr zu
Diskriminierungen am Arbeitsplatz kommen, wenn Eltern ihre familiären Aufgaben
wahrnehmen.

Kinder sind der Mittelpunkt seines Lebens.
Remo Largo ist emeritierter Professor für
Kinderheilkunde und leitete 30 Jahre die
Abteilung Wachstum und Entwicklung an
der Uniklinik Zürich. Dazu ist er Bestsellerautor – seine Ratgeber «Babyjahre» und
«Kinderjahre» stehen in jedem zweiten
Haushalt in der Schweiz. Er macht eine verfehlte Familienpolitik dafür verantwortlich, dass es heute viel weniger Kinder gibt
als früher.
Herr Largo, wie können die Familie
und das Kinderhaben wieder attraktiver
gemacht werden?
Bis in die 70er-Jahre hinein hatten wir in der
Schweiz immer einen Geburtenüberschuss. Seit
der Einführung der Pille können wir, sprich die
Frauen, darüber entscheiden, ob wir Kinder
haben wollen oder nicht. Eine weitgehend fehlende Familienpolitik hat dazu geführt, dass
eine Familie zu gründen und Kinder zu haben
in der Schweiz für viele junge Erwachsene mühsam und mit Risiken verbunden ist. Der Spagat
zwischen Beruf und Familie ist vor allem für
die Frauen kaum zu schaffen. Also haben sie
weniger Kinder oder verzichten ganz darauf.

Der Spagat zwischen Beruf und
Familie ist vor allem für
die Frauen kaum zu schaffen.

Wenn die jungen Menschen bestimmen sollen,
ob sie Kinder haben wollen oder nicht, dann
muss die Gesellschaft die Familie für Eltern
attraktiv machen – mit finanzieller und institutioneller Unterstützung wie Elternurlaub,

Welche Auswirkungen hätte
eine zeitgemässe Familienpolitik
für die Schweiz?
Zwei grössere positive Auswirkungen: erstens
eine verbesserte Lebensqualität für Kinder und
Eltern. Die Familie bekommt einen höheren
Stellenwert in unserer Gesellschaft. Zweitens:
demografische Erholung in dem Sinne, dass die
Bevölkerung eine «gesündere» Altersverteilung
aufweisen wird. Eine gute Familienpolitik ist
eine demografische Notwendigkeit.

Largo: «Für was leben wir eigentlich?»

Krippen, Tagesschulen. Dieser Zusammenhang ist bei uns weder in der Gesellschaft noch
in der Politik angekommen. Sie orientieren
sich immer noch an einem Familienbild, das
aus der Vor-Pillen-Ära stammt.
Wer sollte die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie fördern?
Dies ist Aufgabe des Staates. Krippen sind
heutzutage weit mehr als nur ein Ort, wo Kinder betreut werden. Immer mehr Kinder aus –
auch Schweizer – Kleinfamilien sind für ihre
Entwicklung auf Krippen angewiesen. In den
Krippen können sie die notwendigen Erfahrungen mit andern Kindern machen, damit sie
sich normal entwickeln können. Kitas müssen
Teil des Bildungssystems werden, genauso wie
Schule und Universität.

Es ist keine Übertreibung: Die Schweiz ist bezüglich Familienpolitik ein Entwicklungsland. Im Vergleich mit den skandinavischen
Ländern setzt die Schweiz einen dreimal kleineren Betrag des Bruttosozialproduktes für die
Kinder und Familien ein. Trotz allen privaten
und öffentlichen Beteuerungen: Geld ist uns
wichtiger als Kinder und Familien. Für was
leben wir eigentlich?
—
Interview: Reto Liniger
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58% der Kinder in Zürich
gehen in eine Kita
Während in Bern Kitaplätze nach wie vor sehr knapp sind, hat sich die Situation in Zürich
in den letzten Jahren deutlich verbessert.

N

och vor drei Jahren betrug die Wartezeit für einen Kitaplatz in Zürich mindestens ein halbes Jahr. Angehende
Mütter, die auf Fremdbetreuung angewiesen
waren, sahen sich gezwungen, sich, unmittelbar nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhren, auf diverse Wartelisten setzen zu lassen. Dies vor allem aus Angst, nicht rechtzeitig
zum Ende des Mutterschaftsurlaubs einen Kitaplatz für den Säugling zu haben.
Eine psychische Belastung für viele Schwangere damals. Drastisch gesprochen: Kaum war
das Kind gezeugt, musste man sich bereits Gedanken darüber machen, wie man das in einem heranwachsende Lebewesen, zumindest
tageweise, wieder loswird. Zum Glück hat sich
die Situation in Zürich seitdem verbessert.
Nach wie vor rar:
Kitaplätze für Säuglinge
2011 fand ein beachtlicher Ausbau der Betreuungsplätze statt; gegenüber 2010 entstanden
627 Plätze. Ende 2011 standen in 246 Kitas
7021 Betreuungsplätze zur Verfügung. Die Betreuungsquote lag bei 58 Prozent.
Es sind vor allem viele private Kitas, die dank
einer Gesetzesänderung vermehrt gegründet
wurden, um den erhöhten Bedarf zu decken.
Die Nachfrage ist jedoch nach wie vor ungebrochen hoch. Vor allem für Säuglinge übersteigt
sie immer noch das Angebot. Und das, obwohl
der gesetzliche Mutterschaftsurlaub in der
Schweiz gerade mal 14 Wochen beträgt! (Im
europäischen Vergleich hinkt die Schweiz diesbezüglich enorm hinterher, siehe dazu auch den
Artikel «Vorbild Schweden», Seite 18). Es passt

also irgendwie nicht zusammen, dass auf der
einen Seite der Mutterschaftsurlaub nur 14 Wochen beträgt, es auf der anderen Seite aber
kaum Kitaplätze für Säuglinge gibt. Hier besteht nach wie vor grosser Handlungsbedarf.
Hohe Personal- und Mietkosten
machen die Kita so teuer
Zwar hat sich die Zahl der Kitaplätze in Zürich
insgesamt deutlich erhöht, die Kosten sind
aber auch hier im Vergleich zu vielen anderen
Ländern sehr hoch. Das Sozialdepartement
subventioniert von den 7021 Plätzen 2934 in
174 privaten und 9 städtischen Kitas. In den
Genuss einer Subvention kommen jedoch nur
Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter
180 000 Franken. Wer darüber liegt, muss im
Schnitt zwischen 110 und 130 Franken pro Wochentag in der Kita hinblättern. So kostet eine
Vollzeitbetreuung in Zürich pro Kind im Monat mindestens 2300 Franken.
Stadtrat Martin Waser sieht die Gründe für
diese Zahlen in den hohen Personal- und Mietkosten in der Stadt Zürich. «Die meisten Kitas
erwirtschaften kaum etwas in die eigene Tasche, sondern decken lediglich ihre Fixkosten»,
so Waser.
Ein für die Eltern oft leidiges Problem ist die
Personalfluktuation in vielen Kitas. Nach Einschätzung von Martin Waser liegt dies vor allem daran, dass in dem Beruf das Personal sehr
jung ist, zwischen 20 und 25 Jahre. In diesem
Alter sind private, berufliche oder auch geografische Veränderungen nicht selten (z.B. Gründung einer eigenen Familie). In Zürcher Krippen werden zwar viele Kleinkinderzieherinnen

Teure Krippen: 2300 Franken monatlich.

und -erzieher ausgebildet, aber einige davon
bleiben aus den genannten Gründen nur kurze
Zeit im erlernten Beruf.
Glücksfall
firmeninterne Krippen
Glücklich schätzen können sich Angestellte
von einigen wenigen Unternehmen im Raum
Zürich, die selbst Kitas betreiben. So z.B. ABB,
ETH und Uni Zürich oder aber auch die Hirslanden-Gruppe. Hier steht den Mitarbeitern
nicht nur ein Kitaplatz zu, sie erhalten je nach
Einkommen teilweise sogar Subventionen von
ihrem Arbeitgeber.
Die Unternehmen Swiss Re, Credit Suisse, die
Fluggesellschaft Swiss und auch die Gastronomiegruppe ZFV haben immerhin reservierte
Krippenplätze in einzelnen Kitas, sodass Kinder von Mitarbeitenden bei der Vergabe von
Plätzen bevorzugt werden.
—
Ariane Modaressi
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«Der Anreiz, wieder
arbeiten zu gehen, ist so
sehr gering»
Der Bedarf an Kindertagesstätten (Kita) ist in den letzten Jahren in
Bern stark gestiegen. 2010 warteten in der Stadt Bern 894 Kinder
auf einen Kitaplatz; 2011 waren es 1175 Kinder. Jürg Häberli ist Leiter des Jugendamtes der Stadt Bern. Er setzt sich für eine familienund kinderfreundliche Stadt ein.
Herr Häberli, macht die Stadt Bern zu wenig für die
familienexterne Kinderbetreuung?
Der Bedarf an Kitas ist wahnsinnig gestiegen. Wir haben viele Plätze
geschaffen in den letzten Jahren. Die vielen Kinder auf der Warteliste
zeigen, dass die familienexterne Kinderbetreuung ein anerkanntes Angebot wurde. Früher war sie nur auf arme Eltern ausgerichtet. Heute
will die Frau auch arbeiten; so hat sich dieses Modell durchgesetzt.
Viele Mütter würden gerne wieder arbeiten.
Ohne Kitaplatz geht das aber meist nicht. Wäre ein Ausbau des Angebotes nicht auch ein Beitrag zur
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau?
Das ist unbestritten. Wenn es ein gutes Angebot gäbe, würde da eine
grosse Hürde fallen. In der Regel bleibt heute immer noch die Frau zu
Hause, wenn die Eltern keine Lösung gefunden haben. Es wäre aber
auch volkswirtschaftlich wichtig. Der Staat hat viel in die Ausbildung
der Frau investiert. Er sollte nun mehr tun, um dieses Potenzial nach
einer Geburt wieder abzuholen.
Ein Wort zu den Kosten. Verdienen Eltern in der Stadt Bern
mehr als 150 000 Franken, erhalten sie keine Subventionen mehr.
Das ist den Karrierewünsche der Frau nicht sehr zuträglich!
Vergleicht man zwischen den Kantonen, hat Bern günstige Tarife. Im Vergleich mit dem Ausland haben wir aber immer noch viel zu hohe Tarife.
Der Anreiz für die Frau, wieder arbeiten zu gehen, ist bei uns sehr gering.
Eine Vollzeitbetreuung für ein Kind kostet monatlich über 2000 Franken; sie frisst den Zweitlohn zu grossen Teilen wieder weg.
Wie machen es unsere Nachbarländer?
Deutschland ist da bedeutend günstiger. Eine Vollzeitbetreuung kostet
200 bis 300 Euro für ein Kind. Es gibt sogar Bundesländer, wo das gratis ist. Auch in Frankreich ist die Betreuung um einiges günstiger als bei
uns in der Schweiz.
Grundsätzlich darf man aber sagen, dass wir in der deutschen
Schweiz mit diesen mangelnden Möglichkeiten nicht mehr zeitgemäss sind. Die Romandie ist da um einiges fortschrittlicher.
Das ist definitiv so. In der Romandie kennt man dieses System schon
länger. In der Deutschschweiz hinkt man einer Entwicklung hinterher.
Man befürwortet die Emanzipation der Frau, schafft aber die Strukturen dafür nicht.
—
Interview: Reto Liniger

«Der Bedarf an Kitas ist wahnsinnig gestiegen.»

Das Gutscheinsystem

I

m Mai 2011 hat sich das Stimmvolk der Stadt Bern für
die Einführung von Betreuungsgutscheinen in Kindertagesstätten ausgesprochen. Am 5. November 2012
wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, dass das Referendum gegen das Betreuungsreglement zustande gekommen ist. Die Einführung der Betreuungsgutscheine ist deshalb erst auf Januar 2014 möglich.
Das Gutscheinsystem richtet sich sehr stark an der Erwerbstätigkeit der Eltern aus. Die Eltern müssen arbeiten,
damit sie Anrecht auf Gutscheine bekommen. Arbeitet der
Vater 100 Prozent und die Mutter 40 Prozent, werden die
Eltern Kinderbetreuungsgutscheine für 40 Prozent erhalten. Die Eltern müssen jedoch selber einen Platz in einer
Kita suchen. Wenn sie einen Platz gefunden haben, bekommen sie die Gutscheine. Immer vorausgesetzt, dass diese
Kita auch eine Bewilligung hat – sprich die Vorgaben erfüllt
(weitere Infos unter: www.bern.ch). (rl)
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Vaterschaftsurlaub – mehr als eine
Kosten-Nutzen-Rechnung
Heute bleibt die Frau nach der Geburt eines Kindes zu Hause.
Ein Elternurlaub könnte dieses traditionelle Muster durchbrechen. Viele Bürgerliche
winken ab, Familie sei Privatsache.

Mehr Zeit mit dem Nachwuchs verbringen –
das ist sicherlich ein ehrenwerter Grund für einen Vaterschaftsurlaub. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga hat aber noch handfestere Gründe,
warum sie im vergangenen Jahr das Thema
wieder aufgeworfen hat: Neben dem Kindeswohl steht primär die verbesserte Vereinbarkeit
von Beruf und Familie im Zentrum. Ein Vaterschaftsurlaub soll dazu beitragen, die Frau nach
der Geburt eines Kindes möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Während die Absichten der Bundesrätin noch
nicht konkret vorliegen, hat die Eidgenössische
Koordinationskommission für Familienfragen
(EKFF) bereits ein Modell vorgeschlagen. Die
EKFF berät den Bundesrat in familienpolitischen Angelegenheiten. Sie schlägt – zusätzlich
zum Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen –
eine Elternzeit von sechs Monaten vor. Beide
Elternteile haben dabei Anspruch auf je einen
Monat Urlaub. Die restlichen vier Monate kann
ein Paar unter sich aufteilen.
Elternzeit zu teuer?
Wie immer bei sozialpolitischen Vorlagen blocken die Bürgerlichen. Für sie ist die Familie
Privatsache. Da habe sich der Staat nicht einzumischen, und dazu sei eine sechsmonatige
Elternzeit schlicht zu teuer. Erfahrungen zeigen jedoch in eine andere Richtung. Die OECD
hat errechnet, dass die Staaten mit den längsten Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Elternzeiten zu den weltweit reichsten gehören.
Für Monika Pfaffinger, Vizepräsidentin der
EKFF und Assistenzprofessorin für Privatrecht an der Universität Luzern, geht der Effekt
der Elternzeit weit über eine Nutzen-KostenRechnung hinaus. Sie sei ein Instrument, um

vorgespurte Arbeitsteilungen und stereotype
Rollenverständnisse von Mann und Frau zu
durchbrechen, sagt Pfaffinger. Da es heute nur
einen Mutterschaftsurlaub gibt, ist bereits
klar, dass die Frau nach der Geburt aus dem
Beruf aussteigt. «Es gibt viele solcher Mechanismen in unserer Gesellschaft, die dieses traditionelle Rollenbild zementieren», stellt die
Juristin fest.
Beim Militär hats geklappt – warum
nicht bei der Familie?
Deutschland hat 2007 die Elternzeit eingeführt. Nach der Geburt eines Kindes bekommen die Eltern für maximal 14 Monate Lohnfortzahlungen, das sogenannte Elterngeld.
Zwei Monate können es beide Elternteile
gleichzeitig beziehen – den Rest untereinander
aufteilen. Der grosse Ansturm blieb aber aus.
Viele Väter hatten Hemmungen, Elterngeld zu
beziehen. Die Furcht vor negativen Konsequenzen im Beruf war grösser als die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. In letzter Zeit hat
eine Trendwende eingesetzt. Die Akzeptanz
des Elterngeldes sei klar steigend, sagt Pfaffinger. «Heute beziehen bereits rund 30 Prozent
der Männer in Deutschland Elternurlaub.»
Die Schweiz ist von der Einführung des Elterngelds noch weit entfernt. Neben einem politischen Bekenntnis bräuchte es einen Mentalitätswandel. Das Elterngeld für Väter wird
immer noch belächelt und stellt für sie einen
beruflichen Bremsklotz dar. Nicht zuletzt ist
auch die Lohnungleichheit dafür verantwortlich, dass die Mütter nach der Geburt eines
Kindes aus dem Erwerbsleben gedrängt werden, sagt Pfaffinger. Und solange die Lohnungleichheit besteht, ist keine breite Akzeptanz
des Elterngeldes in Sicht.

Elternurlaub:
Schweiz schneidet im
europäischen
Vergleich schlecht ab
Norwegen:
Die Elternzeit dauert 46 Wochen
bei vollem Lohnausgleich
respektive 56 Wochen bei 80 Prozent
Lohnausgleich. Zehn
Wochen sind dem Vater vorbehalten.
Deutschland:
Das Elterngeld wird für maximal
14 Monate gewährt. Die Eltern können
den Urlaub frei untereinander
aufteilen. Sie erhalten
zwei Drittel des Einkommens,
höchstens aber 1800 Euro.
Frankreich:
Der bezahlte Mutterschaftsurlaub
dauert 16 Wochen. Danach
können die Eltern für ein Jahr unbezahlten Urlaub machen – mit der
Garantie, die frühere oder eine gleichwertige Stelle zurückzuerhalten.
—
Reto Liniger und Hansjörg Schmid
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Teilzeitkarriere statt
Karrierekiller Teilzeit
Erfüllung im Beruf, Erfüllung in der Familie – die Löhrers leben ihr Traummodell: die
Teilzeitarbeit.

D

ie Bürokatze muss nach draussen, als
ich Nicole und Christian Löhrer in
ihrem idyllisch gelegenen Büro im
schwyzerischen Altendorf zum Interview treffe. Das Thema Teilzeit ist für Nicole und Christian Löhrer zu wichtig, als dass man sich von
hartnäckigem Miauen stören lassen möchte.
«Wir haben eine lange Teilzeitkarriere», erzählt Nicole Löhrer. Beide hängten nach dem
Betriebsökonomiestudium ein zweites Studium in angewandter Psychologie an. Dafür hatten sie ihr Arbeitspensum reduziert. Noch bevor sie fertig studiert hatten, gründeten sie
eine Familie. Schon war das erste Kind unterwegs. «Damit hat sich der Grund für die Teilzeit einfach geändert», sagt Christian Löhrer.
Beim damaligen Arbeitgeber war das allerdings ein Problem. «Ich hatte eine leitende Position inne und wurde vor die Wahl gestellt,
100 Prozent zu arbeiten oder eine andere
Funktion zu übernehmen. Das löste bei mir
Fragezeichen aus und bestärkte mich darin,
selbstständig zu werden.» Nicoles Chef reagierte ganz anders. Die frischgebackene Mutter konnte problemlos auf 50 Prozent reduzieren und stieg in ihrer Grossbank sogar in die
Direktion auf. Heute führt das Ehepaar gemeinsam das Schweizerische Institut für Laufbahn- und Bildungsentwicklung AG in Altendorf, wo sie mit Kunden unter anderem
Lösungen für dieses Thema erarbeiten.
Chef muss dahinterstehen
Ob Teilzeit ein Karrierekiller ist, hängt nach
Christian Löhrer nicht nur vom Arbeitgeber
und von der Firmenkultur, sondern vor allem
vom direkten Vorgesetzten ab. «Aber auch von
einem selber», wendet Nicole ein. «Man muss
zeigen, dass man sich trotzdem voll für den Beruf engagieren will.» Wenn ein Arbeitgeber
keine Teilzeit wolle, lohne es sich nicht, eine

Alles im Lot: Die Familie Löhrer geniesst ihre Freizeit.

solche zu erstreiten. «Sonst landet man karrieremässig rasch auf dem Abstellgleis. Grundhaltungen kann man nicht verändern.»
Die Löhrers geniessen es, dank der Teilzeitarbeit mehr Zeit für Sohn Ilias (4) und Tochter
Arwen (2) zu haben. «Unser Leben ist abwechslungsreich. Wenn beide stets berufstätig
sind, kann man auch das Risiko eines Jobverlusts besser auffangen», sagt Nicole, «und wir
bleiben beruflich stets auf der Höhe.» Ganz
ohne Nachteile ist das Teilzeitarbeiten nicht:
«Es braucht mehr Organisation», ist für Christian Löhrer klar. «Wenn jemand krank wird,
dann beginnen wir zu rotieren», ergänzt Nicole mit leicht gequältem Ausdruck. Aber das
sind für die Löhrers Luxusprobleme.
Klares Ziel vor Augen
Sicher: Die Familie Löhrer ist in einer privilegierten Lage. Sie kann sich ihr Lebensmodell
leisten. Nicole arbeitet im Moment 60 Prozent,

Christian 80. Sie anerkennen, dass dies nicht
für alle Familien möglich ist. «Aber wir haben
ganz bewusst diesen Weg gewählt und viel investiert», sagen sie einmütig.
Männern, die Teilzeit arbeiten möchten, rät
Christian Löhrer: «Klären Sie ab, was möglich
ist und unter welchen Bedingungen. Ein neues
Modell muss von beiden Partnern getragen
werden. Und es muss in die Lebensphase passen.» Erst wenn man sich Gedanken gemacht
habe, wie die Arbeit in der Abteilung organisiert werden kann, soll man mit dem Vorschlag
zum Chef.
Das Interview ist fertig, die Katze darf wieder
rein. Sie quittiert es mit einem zufriedenen
Maunzen.
—
Hansjörg Schmid
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«Wir müssen auch den
Männern emotionale Intelligenz
zugestehen»
Familie, Beruf und Karriere können unter einen Hut gebracht werden, ist Franziska
Bischof-Jäggi, Leiterin der Familienmanagement GmbH, überzeugt.
Gefordert sind aber nicht nur die Männer und die Unternehmen, sondern auch die Frauen.

stellt, ob ein Zusammenhang damit besteht,
dass vor allem die Mütter nachts aufstehen,
wenn ein Kind erwacht? Und wer macht die
Kinder krippen-, kindergarten- oder schulreif?
Ich behaupte, es ist nicht nur einfacher, sich
eine halbe Stunde, bevor die Kinder aufstehen,
aus dem Haus zu stehlen, es ist auch karrierewirksamer.

Wenn Männer Teilzeit arbeiten,
dann fast immer zu
wesentlich höheren Pensen als Frauen
(mindestens 80%). Warum?
Solange die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen besteht, wird das wohl so
bleiben. Viele Familien haben dadurch schlicht
keinen Handlungsspielraum.
In Deutschland oder Schweden
gibt es einen Vaterschaftsurlaub – Väter
nutzen ihn offenbar nur
minimal oder gar nicht. Was ist
davon zu halten?
Zwischen den harten Faktoren wie beispielsweise Vaterschaftsurlaub, Teilzeitmöglichkeiten oder Krippenangeboten und den weichen
Faktoren wie Akzeptanz, Karrieremöglichkeiten trotz Teilzeit, Informationsfluss bei
Vaterschaftsurlaub etc. bestehen gewaltige
Diskrepanzen. Ein Unternehmen kann sich
wunderbar mit den harten Faktoren brüsten.
Wird parallel zu den harten nicht auch in die
weichen Faktoren investiert, werden die harten Faktoren gar nicht benutzt. Erst wenn
Familienbewusstsein in einem Unternehmen
wirklich auch ein gelebter Wert ist, werden die
harten Faktoren attraktiv und genutzt. Letztlich kommt das nicht nur beiden Geschlechtern und der kommenden Generation zugute,
sondern auch den Unternehmen selbst! Allerdings muss ich auch immer wieder feststellen,
dass die Unternehmen zwar ihren Beitrag leisten können. Einen genauso grossen Beitrag
müssen auch wir Frauen leisten. Wir müssen

Hat sich schon jemand die
Frage gestellt, ob
ein Zusammenhang damit
besteht, dass vor allem
die Mütter nachts aufstehen,
wenn ein Kind erwacht?
Franziska Bischof-Jäggi, Leiterin der
Familienmanagement GmbH.

auch den Männern emotionale Intelligenz zuzugestehen. Das kommt nicht nur den Kindern
zugute, sondern auch der Paarbeziehung.
Wie können Familien
Kinder, Karriere und Küche unter
einen Hut bringen?
Indem alle allen alles zutrauen – nicht nur organisatorisch, sondern auch emotional. Eine
aktuelle Studie zeigt, dass Frauen wesentlich
mehr Verkehrsunfälle machen als Männer und
dass diese vor allem am Morgen bis 9 Uhr geschehen. Hat sich schon jemand die Frage ge-

Stehen die alten Rollenbilder
einem modernen, gleichberechtigten
Lebensentwurf entgegen?
Selbstverständlich! Seit ein paar Jahren erlebe
ich ein klares Zurück zu Traditionen – die
Frauen weisen sich selber an den Herd zurück.
Ihre Begründung ist oft sehr romantisch. Meine Reaktion dafür weniger. Ich sage: «Schade,
dann hätten die neun obligatorischen Schuljahre ja gereicht und du hättest nicht noch in
eine Ausbildung investieren müssen. Deine
Ausbildung ist verpufftes Steuergeld!»
—
Interview: Hansjörg Schmid
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«Mehr Krippenplätze
bringen nichts»
Der Grüne Nationalrat Geri Müller, und die SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger-Bäni,
erklären, wie die Schweiz den künftigen Arbeitskräftemangel abwenden kann. Und fragen, ob die
Schweiz wirklich mehr Krippenplätze braucht.

Bis heute war die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie schwierig. Braucht es
mehr Krippenplätze?
Geri Müller: Ja. Es braucht mehr familienexterne Betreuung. Den meisten Kindern ist es
zuträglich, unter Altersgenossen zu sein. Und
die Frauen können ihren gelernten Beruf ausüben. Dies würde die drohende Gefahr eines
Arbeitskräftemangels entschärfen und zu mehr
Arbeitnehmenden führen.
Sylvia Flückiger-Bäni: Es braucht nicht mehr
Krippenplätze. Dies suggeriert, dass Arbeit
ausser Haus besser ist, als Arbeit im Haus. Es
ist eine Illusion zu meinen, der Arbeitsmarkt
gewinne mehr Arbeitskräfte durch mehr fa
milienexterne Betreuung. Von mehr Krippen
plätzen profitiert der Arbeitsmarkt null und
nichts. Im Gegenteil: Er wird die Folgen tragen müssen.
Studien zeigen, dass dem
Arbeitsmarkt schon bald viele Arbeitskräfte fehlen werden.
Sylvia Flückiger-Bäni: Ob die Studien sich bewahrheiten werden, muss sich noch zeigen. In
Bezug auf den Arbeitsmarkt muss es Ziel sein,
wieder zu einer anderen Einstellung zur Arbeit
zu kommen. Schulabgänger sind heute nicht
mehr froh, überhaupt eine Stelle zu haben, sondern suchen ihre Träume zu verwirklichen mit
entsprechenden Löhnen. Dienen und helfen ist
nicht mehr «in». Und 100%-Arbeit ist je länger,
je verpönter, das Leben geniessen ist angesagt.
Deshalb ist auch das Bild der Hausfrau und
Mutter dermassen in Verruf gekommen, der
Beruf «Hausfrau» bringt aus Sicht des Mainstreams «nichts ein».
Frau Flückiger, ist für Sie das Ideal,
dass die Frau als Hausfrau
zu Hause arbeitet und der Mann in
der Berufswelt?

Sylvia Flückiger-Bäni: Natürlich haben wir sehr
gut ausgebildete Frauen, die ihren Beruf gerne
ausüben und auch nach der Geburt eines Kindes
wieder arbeiten möchten. Deshalb müssen auch
verschiedene Modelle möglich sein. Gemeinden
und auch Private bieten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder an, das finde ich in Ordnung –
hingegen habe ich den Familienartikel abgelehnt wegen der Zentralisierung in Bundesbern.
Bereits heute haben wir einen
Arbeitskräftemangel in der Schweiz.
Wie sieht Ihr Rezept
aus, um diesem entgegenzuwirken?
Geri Müller: Um die drohende Gefahr eines
Arbeitskräftemangels zu entschärfen, müssen
wir vermehrt auf allen Stufen in die Ausbildung investieren – beispielsweise in Weiterbildungsangebote für über 50-Jährige. Dann
muss zwingend der Wiedereinstieg der Frau
nach der Geburt eines Kindes gefördert werden. Auch die Integration der vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossenen muss die Schweiz fördern. Nicht zuletzt führt auch ein flexibles
Rentenalter zu mehr Arbeitskräften.
Sollen auch die Männer den Frauen
teilweise etwas Platz machen – beispielsweise durch Teilzeitarbeit
oder mit einem Vaterschaftsurlaub?
Sylvia Flückiger-Bäni: Es muss jede Familie selber entscheiden, wie sie sich organisieren will.
Es ist nicht am Staat, eine wünschbare Aufteilung zu propagieren. Wenn wir schon keinen
Unterschied zwischen Konkubinat, Ehe, eingetragener Partnerschaft und Ein
elternfamilie
mehr machen, braucht es auch keine besonderen Massnahmen zugunsten einer bestimmten
Aufteilung der Arbeit ausser Haus. Und der
Bundesrat sollte endlich vorwärtsmachen und
die Heiratsstrafe abschaffen.
Geri Müller: Ja, unbedingt.

—
Sylvia Flückiger-Bäni, Nationalrätin
Schweizerische Volkspartei (SVP)

—
Geri Müller, Nationalrat
Grüne Partei der Schweiz (GPS)

Frau Flückiger, unsere Bevölkerung altert
gewaltig. Könnte nicht mit
einer optimalen Verbindung von Beruf
und Familie die Elternschaft wieder
attraktiver werden?
Sylvia Flückiger-Bäni: Wieso braucht es mehr
Kinder? Wir sollten aufhören damit, das Altern
der Bevölkerung negativ zu bewerten, denn dies
wollten wir ja. Die Politik arbeitet darauf hin,
mit allen möglichen Vorschriften das Leben zu
verlängern, z.B. Rauchverbot, Fettsteuern etc.
Wir sollten uns viel eher Gedanken darüber
machen, wie wir die Sozialwerke gestalten, damit die Alterspyramide kein Problem ist.
—
Interview: Reto Liniger
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Vorbild Schweden

Fotos: iStockphoto

Wenn immer es um das Thema Familienpolitik geht, wird
Schweden als grosses Vorbild herangezogen.

von zehn Vätern in Elternzeit bzw. in Vaterschaftsurlaub gehen – wenn auch deutlich kürzer als die Frauen.
Auch die Dauer und Höhe der Lohnfortzahlung kann sich sehen lassen in Schweden: Für
390 Tage werden 80% des bisherigen Bruttolohns als Lohnersatz ausgezahlt.
In der Schweiz hingegen steht den Frauen per
Gesetz ein bezahlter Mutterschaftsurlaub von
lediglich 14 Wochen zu. Den Frauen werden in
dieser Zeit 80% ihres Gehaltes (jedoch max.
7350 Franken pro Monat) ausgezahlt. Für Väter gibt es in der Schweiz keinen gesetzlichen
Anspruch auf Freistellung. Einzelne Arbeitgeber, die öffentliche Verwaltung und auch einige
GAV sehen aber einen Vaterschaftsurlaub von
wenigen Tagen bis zu vier Wochen vor.
Höhere Geburtenraten dank
optimaler Familienpolitik

Schweden: Neun von zehn Vätern machen Vaterschaftsurlaub.

V

or allem im Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch
was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft, ist Schweden das Vorzeigeland
schlechthin. Einer der Gründe dafür ist die flächendeckend ausgebaute Kinderbetreuung, in
die die schwedische Regierung stets grosszügig
investiert. So haben alle Kinder ab einem Jahr
das Recht auf einen Betreuungsplatz in einer
öffentlichen Kindertagesstätte. Die Erzieherinnen dort sind dazu noch bestens ausgebildet
und verfügen zu 60% über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium. Auch Kinder arbeitsloser
Mütter haben ein Anrecht auf einen Platz, damit die Mütter Zeit haben, sich zu bewerben
oder weiterzubilden.

Gehaltsabhängiges Elterngeld
In Bezug auf das Elterngeld nimmt Schweden
ebenfalls eine Vorreiterrolle ein. 480 Tage,
sprich 16 Monate, erhalten Eltern ein einkommensabhängiges Elterngeld, der von der Höhe
des Gehalts des Elternteils abhängt, das sich
im Jahr nach der Geburt hauptsächlich um das
Kind kümmert. Von den 480 Tagen sind jeweils 60 Tage jedem Elternteil einzeln – also
auch den Vätern – vorbehalten. Die restlichen
420 Tage sind frei zwischen den Eltern aufteilbar. Die Politik will dadurch verhindern, dass
Frauen benachteiligt werden, nur weil sie Kinder bekommen und ausfallen könnten. Dies
hat dazu geführt, dass in Schweden heute neun

Der schwedische Staat will seinen Einwohnern, unter dem Aspekt der Gleichberechtigung, die Möglichkeit bieten, sich frei zu entfalten. Die Frauen werden darin unterstützt,
Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen,
und so bleiben Frauen mit Hochschulabschluss
auch deutlich seltener kinderlos.
Kein Wunder, dass sich dies auch in der Geburtenziffer von Schweden niederschlägt, die mit
1,9 Kindern pro Frau wesentlich höher ausfällt
als in der Schweiz, wo diese bei 1,5 Kindern pro
Frau liegt.
—
Ariane Modaressi
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Frauenevent der Angestellten Schweiz

Warum Mütter im Beruf
unsichtbar bleiben
Beim ersten Frauenevent der Angestellten Schweiz zeigte
Michèle Binswanger auf, was sich ändern müsste, um Berufsleben und Mutterschaft
besser unter einen Hut zu bringen.

«Im Berufsleben sind Mütter unsichtbar», so
die provozierende These der Autorin des Buches «Macho-Mamas», mit der sie zunächst
für grosse Fragezeichen in den Gesichtern der
zahlreich erschienen Frauen sorgte. Unsichtbar? Mit einem eindrücklichen Beispiel folgte
die Erklärung sogleich: Eine Frau, die nach
dem Mutterschaftsurlaub an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, tut ihr Bestes um ihr «Muttersein» zu verbergen. Sagt ihr der Arbeitskollege dann noch: «Man merkt gar nicht, dass du
Mutter geworden bist», fühlt sich Frau geschmeichelt und dankt! Genauer betrachtet, so
Binswanger, nimmt sie es jedoch als Kompliment, im Büro erfolgreich ihre Kinder zu verleugnen. Dass dieses vermeintliche Kompliment jedoch vielmehr eine Beleidigung sei,
werde erst deutlich, wenn man sich die Szene
mit einem frischgebackenen Vater vorstelle, so
die Journalistin. «Bei Männern ist das Fami
lienleben Privatsache, bei Frauen karriereentscheidend», resümiert die Referentin.
Frauen trauen sich keine
Karriere mehr zu
Die Karriere der Frau wird nach Ansicht von
Binswanger jedoch nicht von einem Kind gehemmt, vielmehr ist es das Vorurteil der Gesellschaft, dass sich Kind und Karriere nicht
vereinbaren lassen. Die meisten Frauen, die
auf der Karriereleiter oben angekommen sind,
seien kinderlos. «Der Begriff Karrieremütter
ist in unserer Gesellschaft leider nach wie vor
negativ konnotiert», findet Binswanger. Die

ten Mütter möchten spätestens dann wieder
arbeiten. Wichtig sei, so Binswanger, dass
«Frau» von Anfang an einen Fuss im Berufsleben behalte. Wer jahrelang zu Hause war, finde
nur schwer wieder zurück ins Berufsleben.
Vielen der Teilnehmerinnen der Frauentagung
fehlt es in der Schweiz auch an Ganztagsschulen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie enorm erleichtern würden.

Binswanger: Mutterschaft ist karriereentscheidend.

meisten Frauen mit Kindern trauten sich deswegen auch gar keine Karriere mehr zu. Arbeitgeber, aber auch Politik seien aufgerufen,
den Frauen einen entsprechenden Gestaltungsspielraum zu schaffen; sei es durch mehr
Teilzeitstellen, kürzere Präsenzzeiten oder
aber auch mithilfe einer Frauenquote.

Michèle Binswanger fordert, das traditionelle
Rollenklischee endlich abzulegen. Warum sollten nicht auch Männer Vaterschaftsurlaub
nehmen oder ihr Arbeitspensum den Kindern
zuliebe zurückschrauben, wie dies beispielsweise in Schweden an der Tagesordnung ist?
«Den Unternehmen muss endlich bewusst
werden, dass Familie nicht allein Frauensache
ist», resümierte Michèle Binswanger und
sprach damit vielen Frauen aus dem Herzen.
—
Ariane Modaressi

Familie ist nicht nur
Frauensache

Starköchin
lädt zum Essen ein

Frauen müssten heute langfristig denken, was
ihre beruflichen Ambitionen und ihre Lebensplanung angehe, rät die Autorin des Buches
«Macho-Mamas». Irgendwann seien die Kinder grösser, gingen in die Schule, und die meis-

Der nächste Frauenevent wird am 27. August
stattfinden, zu dem die Starköchin Meta
Hiltebrand geladen ist. Nähere Einzelheiten
zu der Veranstaltung folgen.
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Weiterbildung bringt weiter
Am Puls der Zeit bleiben: Prof. Dr. Georg
von Schnurbein, Leiter des Centre for Philanthropy Studies (CEPS) der Universität
Basel, erklärt im Interview, wie Organisationen und Angestellte das dank Weiterbildung schaffen.
Herr Professor von Schnurbein, bilden sich
Professoren auch weiter?
Selbstverständlich. Zum einen tut man dies,
indem man an Konferenzen geht. Heutzutage
bilden sich Professoren aber auch in Themen
wie Didaktik oder Verwaltung weiter.
Die Angestellten Schweiz empfehlen, sich
regelmässig weiterzubilden. Weshalb soll
man sich Zeit nehmen für die persönliche
und berufliche Weiterbildung?
Ich sehe den grossen Vorteil einer Weiter
bildung – neben dem Erwerb von neuem Wissen – darin, dass man aus dem Alltagstrott herauskommt. Man erhält die Möglichkeit, Dinge
zu hinterfragen, und gewinnt neue Perspektiven. Eine Weiterbildung ist immer ein Anstoss,
etwas anderes zu machen.
Müssen sich Angestellte selber um ihren
Bildungsstand kümmern, oder ist auch der
Arbeitgeber in der Pflicht?
Im Idealfall sind beide angesprochen. Die Angestellten müssen bereit sein, sich weiterzubilden.
Auf der anderen Seite ist jeder Arbeitgeber dumm,
der seine Angestellten nicht dazu anhält, sich
weiterzuentwickeln. Die Weiterbildung sollte immer ein Thema sein im Mitarbeitergespräch.
Wie kann ein Chef einen Angestellten
zu einer Weiterbildung motivieren, der gar
nicht unbedingt möchte?
Die Arbeitgeber können die Motivation steigern, indem sie klar aufzeigen, dass weiterkommt, wer sich weiterbildet. Man bekommt
neue Aufgaben, mehr Kompetenzen, mehr Verantwortung, eine höhere Position. Auf der anderen Seite sollen diejenigen, die sich in ihrem
Nest eingerichtet haben und immer vor Ort
und sichtbar sind, nicht belohnt werden.
Kann man sich nach 50 allmählich zurücklehnen oder soll man sich bis kurz vor der
Pensionierung weiterbilden?

Man sollte auf keinen Fall mit 50 aufhören,
Neues zu erlernen. In diesem Alter bereits den
Ruhestand zu planen, ist heute kaum mehr
möglich. Man muss sich aber auch fragen, ob
man sich noch mit der gleichen Intensität weiterbilden soll wie mit 30. Wir stellen fest, dass
gerade Menschen mit 50 nochmals etwas anderes erleben wollen. Sie orientieren sich völlig
neu und bilden sich zum Beispiel in einem Bereich weiter, in dem sie bisher ehrenamtlich
tätig waren. Eine Weiterbildung in fortgeschrittenem Alter kann so eine Art «goodie»
sein, die man sich gönnt.
Regelmässige Weiterbildung kann vieles
heissen, vom jährlichen halbtätigen
Update auf dem Fachgebiet bis zum mehrsemestrigen Nachdiplomstudium.
Gibt es ein vernünftiges Richtmass?
Am besten fragt man sich: Wie viel Weiterbildung finde ich gut? Was verkrafte ich? Was ist
finanziell möglich? Grössere Lehrgänge wird
man sicher nur alle paar Jahre machen. Um
auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen zu haben,
empfiehlt es sich, Weiterbildungen mit anerkannten Abschlüssen zu wählen. Ein «Certificate of Advanced Studies» (CAS) einer Hochschule ist weit mehr wert als die grösste
Sammlung von firmeninternen Weiterbildungskursen ohne Zertifikat.
Weiterbilden kann ich mich in
ganz verschiedenen Kompetenzen, z.B. auf
meinem Fachgebiet, in der Führung,
in meinem Hobby, das vielleicht zum
Beruf wird. Wie finde ich heraus, was das
Beste für mich ist?
Natürlich muss man sich fachlich immer weiterbilden. Gerade wenn man eine Führungsfunktion übernimmt, braucht es aber auch
Weiterbildung in persönlichen Kompetenzen,
z.B. in Methodik oder Didaktik. Über einen
längeren Zeitraum sollte sich eine gesunde
Mischung aus verschiedenen Weiterbildungen
ergeben.
Warum ist es für Organisationen und
Unternehmen wichtig, dass sich ihre Angestellten weiterbilden?
Wenn sich die Angestellten nicht weiterbilden,
ist die Organisation bald nicht mehr am Puls

der Zeit. Man schwimmt im eigenen Saft und
stellt sich dem Wettbewerb nicht. Jeder Mitarbeiter aber, der in seiner Weiterbildung sieht,
wie es andere machen, misst sich selber und die
eigene Organisation daran – und bringt neue
Ideen ein. Eine Weiterbildung ist zudem nicht
nur das Erwerben von Wissen, sondern auch
der Aufbau eines Netzwerks. Auch das kommt
der Organisation zugute.
Die Angestellten Schweiz sind eine relativ
kleine, schlanke Organisation. Welchen
Stellenwert hat hier die Weiterbildung der
Mitarbeitenden?
Für kleine Organisationen ist es wichtiger, die
Angestellten nach der Weiterbildung zu binden.
—
Interview: Hansjörg Schmid

Professor
Dr. Georg
von Schnurbein
und das CEPS

Prof. Dr. Georg von Schnurbein ist Leiter des Centre for Philanthropy Studies
(CEPS) der Universität Basel. Das CEPS
führt ein speziell auf den Non-ProfitSektor ausgerichtetes Weiterbildungsangebot. Zudem berät es Organisationen
aus diesem Sektor in Bezug auf ihre Entwicklung. In diesem Rahmen hat das
CEPS 2012 auch den strategischen Prozess der Angestellten Schweiz begleitet.
Website: ceps.unibas.ch
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Das bringt Weiterbildung:
zwei Beispiele
aus dem eigenen Haus
Die Angestellten Schweiz investieren seit Jahren in die Weiterbildung ihrer
eigenen Mitarbeitenden. Das zahlt sich für den Verband aus, wie zwei aktuelle
Beispiele zeigen.
Claudia Buchheimer ist seit Kurzem «Diplomierte NPO-Verbandsmanagerin».
Nachdem sie von der Privatwirtschaft in den Non-Profit-Bereich gewechselt hatte,
erwarb sie sich am Verbandsmanagement Institut (VMI) der Uni Freiburg die theoretischen Grundlagen der Non-Profit-Welt. «Die Weiterbildung hat mir klar aufgezeigt, wo die Unterschiede zwischen Privatwirtschaft und den NPO sind», sagt sie.
Sie betont, dass sie viele wertvolle Kontakte knüpfen konnte. Per Anfang Jahr übernahm Claudia Buchheimer die Leitung der Abteilung «Dienste» bei den Angestellten Schweiz. «Dafür bin ich jetzt bestens gerüstet», ist sie überzeugt. Die Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz wird dem Thema «Nachhaltigkeit» gewidmet sein.
Claudia Buchheimer hat ihre Diplomarbeit am VMI darüber geschrieben und wird die
Erkenntnisse an der Tagung vorstellen.
Gila Fröhlich vom Rechtsdienst der Angestellten Schweiz ist frischgebackene «So
zialversicherungsfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis». Der Lehrgang dazu
war Bedingung für ihre jetzige Stelle. Sie hat die Weiterbildung keine Sekunde bereut: «Sie machte mir je länger, desto mehr Spass, und ich sehe einen grossen Nutzen
darin», sagt sie begeistert. Auch Gila Fröhlich kann das Gelernte an der Arbeitsstelle direkt umsetzen: «Ich habe einen riesigen Einblick in die verschiedenen Sozialversicherungszweige und sehe, welche Fragen sich aus der Vernetzung dieser Zweige
ergeben.» Das helfe ihr, die täglichen Fragen der Mitglieder zu den Sozialversicherungen kompetent zu beantworten. Den nächsten Schritt, die Ausbildung zur Sozial
versicherungsexpertin, möchte Gila Fröhlich in einem Jahr in Angriff nehmen. (hs)

Weiterbildung bringt weiter: Claudia Buchheimer und Gila Fröhlich können das
Gelernte jeden Tag bei der Arbeit umsetzen.

Umfassendes
Weiterbildungsangebot
der Angestellten
Schweiz
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass auch Sie
als Angestellte(r) am Puls der Zeit bleiben. Wir
haben darum für Sie ein sehr vielfältiges Kursangebot zusammengestellt. Ganz bestimmt ist
etwas dabei, das Sie interessiert. Besuchen Sie
doch einfach unsere Weiterbildungsseite auf
dem Internet: http://angestellte.ch/weiterbildung. Sie können alle Kurse buchen, die Sie unter der Rubrik «Kurse für alle» finden. Mitglieder erhalten attraktive Vergünstigungen. (hs)
Die nächsten Kurshighlights sind:
Gewinnung neuer Mitglieder
12. April 2013, Olten
—
Druck im Berufsalltag
23. April 2013, Winterthur
—
Berufliche Vorsorge
25. April 2013, abends, Olten
—
Burnout und Stress (1. Tag)
26. April 2013, Olten
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Teurer Geldtransfer
Arbeiten in der Schweiz, wohnen im nahen Ausland. Worauf Grenzgänger
beim Zahlungsverkehr und bei der Besteuerung achten müssen.

G
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renzgänger verdienen ihr Gehalt in
Schweizer Franken. Die meisten Ausgaben bezahlen sie aber in Euro. Sie
müssen die verdienten Franken also regelmässig in Euro tauschen und Geld von der Schweiz
in ihr Wohnland transferieren. Das passiert
nicht gratis. Bei der Betreuung von im Ausland
wohnhaften Personen entstehen den Schweizer Finanzinstituten beträchtliche Mehraufwände. Dabei können hohe Kosten entstehen:
— bei Überweisungen von Schweizer Franken
auf ein Konto im Heimatland, da die ausländischen Banken die Zahlungen aus
Nicht-EU-Ländern teilweise mit hohen Gebühren belasten;
— bei Barbezügen in Euro zulasten des Frankenkontos werden hohe Gebühren verlangt – ebenfalls beim Geldwechsel im
Heimatland.
Eine gute Lösung für grenzüberschreitende
Zahlungen in Europa ist die sogenannte
SEPA-Überweisung, ein System für Euro
überweisungen, Eurolastschriften oder Eurokartenzahlungen, bei dem sich die Gebühren
merklich reduzieren. Elektronisch übermittelte SEPA-Zahlungsaufträge – auch Daueraufträge – werden teils sogar gebührenfrei
ausgeführt.
Steuerbehörden sind aufmerksam
Wer Vermögen oder Einkünfte in der Schweiz
hat, jedoch im nahen Ausland wohnt, steht im
Fokus der Steuerbehörden – auch Grenzgänger
sind hier betroffen. Sie müssen besonders darauf achten, im Heimatland alle Einkünfte anzugeben.

Geldwechsel ist mit hohen Gebühren belastet.

Gemäss internationalem Steuerrecht wird das
Arbeitseinkommen grundsätzlich am Arbeitsort besteuert. In einigen Doppelbesteuerungsabkommen wurden jedoch spezielle Regelungen für Grenzgänger getroffen. So besteuert
die Schweiz beispielsweise die Einkünfte aus
unselbstständigem Erwerbseinkommen französischer Grenzgänger nicht, da die Besteuerung in Frankreich erfolgt. Frankreich liefert
den schweizerischen Steuerbehörden jedoch
4,5% der Bruttoeinkünfte ab. Die Besteuerung
der Einkünfte deutscher Grenzgänger erfolgt
dagegen zum fixen Steuersatz von 4,5% der
Bruttoeinkünfte und wird durch die Schweizer
Steuerbehörde vorgenommen und an der Quelle (Arbeitgeber) erhoben. Diese Quellensteuer
wird in Deutschland an die deutsche Einkommenssteuer angerechnet. (pd)

Mitglieder
profitieren bei der
Bank Coop
Profitieren Sie als Mitglied der Angestellten
Schweiz – besonders als Grenzgänger – von
den attraktiven Dienstleistungen und Vergünstigungen bei unserem Partner Bank
Coop. Rufen Sie auf die Gratisnummer 0800
88 99 66 an, oder vereinbaren Sie einen Termin bei der Geschäftsstelle Ihrer Wahl.
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Krankenversicherung für
Grenzgänger

Foto: iStockphoto

Arbeiten Sie als Grenzgänger in der Schweiz? Dann kann sich eine
Schweizer Krankenversicherung Sympany für Sie lohnen.

Wagen Sie den
Vergleich – wir helfen
Ihnen dabei
Finden Sie heraus, ob sich eine Krankenversicherung in der Schweiz für Sie persönlich und
Ihre Familie lohnt! Wir unterstützen Sie gerne
dabei: Die Aon ServiceLine (Tel. 044 925 24 25,
E-mail: healthcare.zh@aon.ch) berät Sie kostenlos und unabhängig über die individuellen
Vor- und Nachteile. (pd)

Massgeschneiderte Lösungen für Grenzgänger.

A

ngestellte aus Nachbarländern, die in der Schweiz arbeiten, haben freie Wahl: Sie können die obligatorische Krankenversicherung für sich und ihre nicht erwerbstätigen Familienangehörigen im Wohnsitzland abschliessen oder im Land, in dem sie arbeiten.
Die Angestellten Schweiz empfehlen den Grenzgängern unter ihren
Mitgliedern, diese Möglichkeit auf jeden Fall zu prüfen und die Versicherungen zu vergleichen. Eine Schweizer Krankenversicherung kann
für sie Vorteile haben.
Sympany: grosse Erfahrung mit Grenzgängern
Der Krankenversicherer Sympany verfügt über das grösste Angebot an
Krankenversicherungen für Grenzgänger. Das kommt nicht von ungefähr: Als Krankenversicherer mit Wurzeln im Dreiländereck hat Sympany langjährige Erfahrung mit grenzüberschreitenden Krankenversicherungsangeboten und bietet massgeschneiderte Lösungen. Und ganz
wichtig: Falls Sie einmal nicht mehr Grenzgänger sind, können Sie bei
Sympany unbegrenzt weiter versichert bleiben.

Auf Grenzgänger zugeschnitten: «mondial»
Das Angebot «mondial» von Sympany ist besonders auf Grenzgänger
ausgerichtet – sie profitieren von folgenden Vorteilen:
—
—
—
—
—
—
—

ärztliche Behandlung im Wohnstaat und in der Schweiz
Spitalabteilung nach Wahl
Notfall im Ausland: volle Deckung in der gewählten Spitalabteilung
Deckung von Kosten für Rettung, Transport und Suchaktionen
grosszügige Beiträge an Alternativmedizin, Präventivmassnahmen
Brillengläser oder Kontaktlinsen, Zahnstellungskorrekturen
Nichtpflichtmedikamente, Mutterschaftsleistungen etc.

«mondial» umfasst die Leistungen der obligatorischen Grundversicherung, einer ambulanten Zusatzversicherung sowie einer Spitalzusatzversicherung. Das Rundum-sorglos-Paket erfüllt den hohen Standard
der Schweizer Grundversicherung und bietet gleichzeitig den umfassenden Schutz einer Privatversicherung im Ausland. (pd)

24

Foto: iStockphoto

die Arbeitswelt

Standpunkt

Christian Wasserfallen
Nationalrat FDP, Bern
Welches politische Geschäft beschäftigt Sie zurzeit
am meisten, und was denken Sie dazu?
Mich beschäftigt momentan die verkorkste neue Energiestrategie des
Bundesrates am meisten. Ich lehne dieses Projekt ab, weil es viele neue
Zwänge, Abgaben und Steuern beinhaltet, die den Mittelstand teuer zu
stehen kommen. Es wäre gut, wenn die Bevölkerung bald über dieses
nicht durchdachte Mammutpaket abstimmen könnte.
Wie setzen Sie sich für den Mittelstand ein?
Der Mittelstand, der nicht in der Lage ist, seine Lebenssituation ständig neu anzupassen und von keinerlei Ermässigungen profitiert, wird
am meisten von politischen Regelungen betroffen sein. Aus diesem
Grund ist die Optik des Mittelstandes sehr viel wert. Das gilt übrigens
auch für die Unternehmungen. Wenn typische KMU mit einer neuen
Regulierung umgehen können, dann sind auch die Grossen dazu fähig.
Umgekehrt gilt das nicht in jedem Fall. Nehmen wir das obige Beispiel
Energiestrategie: Der Mittelstand und die KMU werden z.B. am meisten mit höheren Energiekosten und Renovationszwängen zu kämpfen
haben.
Wie setzen Sie sich für Angestellte ein?
Als Freisinniger bin ich klar der Meinung, dass wir einen liberalen Arbeitsmarkt brauchen. Zusammen mit der dualen Ausbildung, sei es in
der Berufsbildung oder auch auf Hochschulstufe, z.B. mit den Fachhochschulen, wird die Schweiz fähig sein, top qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden. Die niedrige generelle Arbeitslosigkeit und die Jugendarbeitslosigkeit im Speziellen sind der Beweis dafür. Ich halte zudem die
Sozialpartnerschaft sehr hoch und hoffe, dass sich dieses Modell auch in
Zukunft halten kann, anstatt alle Probleme zwischen Angestellten und
Arbeitgebern per Gesetz zu lösen.
Wie möchten Sie der Nachwelt in Erinnerung bleiben?
In meiner Bescheidenheit wäre ich froh, wenn das die Nachwelt selber
bestimmen würde.
Was hat Sie in letzter Zeit am meisten gefreut?
Ganz losgelöst von meinem politischen Amt habe ich mich riesig darüber gefreut, dass zahlreiche Topeishockeyspieler aus der NHL in der
Schweizer Liga zu Gast waren. Das war Eishockey vom Feinsten.
—
Interview: Reto Liniger

Caritas-Forum

Mit Bildung
gegen Armut
Noch immer ist mangelnde Bildung ein wesentliches Armutsrisiko. Dies ist in Drittweltländern eine Realität – aber
auch in der Schweiz. Soziale Herkunft und finanzielle Ressourcen beeinflussen stark, wer welches Bildungsniveau erreicht und damit, wie seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt
sein werden. Am Caritas-Forum Ende Januar in Bern haben Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft Massnahmen diskutiert, die zur Behebung dieses
Missstandes beitragen können. Für Regine Aeppli, Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, trägt vor allem die
frühe Förderung zur Chancengleichheit bei. Pierre-Yves
Maillard, Regierungsrat des Kantons Waadt, und Rudolf
Strahm, ehemaliger Preisüberwacher und Präsident des
Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung, brachen
eine Lanze für die Berufslehre. Eine abgeschlossene Berufslehre vermindere das Armutsrisiko immer noch massiv.
Generell ist ein Trend zur Tertiärisierung der Bildung festzustellen. Unsere Gesellschaft verlange immer mehr einen
Abschluss einer Fachhochschule oder einer Universität. (rl)
—
Im Mai-Apunto werden wir uns diesen
Fragen widmen: Welche Bildung wird in Zukunft
gefragt sein? Welche Bildung
reicht, um in den Mittelstand aufzusteigen?
—
Caritas Schweiz hat parallel zum Forum den Sozialalmanach 2013 dem Schwerpunkt «Bildung gegen Armut» gewidmet. Zu beziehen ist das Jahrbuch unter: www.caritas.ch
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Erbschaftssteuer

Finanzkrise

Initiative zustande
gekommen

Obama zieht
Ratingagenturen
vor Gericht

Konsumentenpreise

Foto: iStockphoto

Einkaufen wird immer
billiger

Die Eurokrise hält die Schweizerinnen und Schweizer nicht vom Kaufen
ab. Die reale Nachfrage stieg im Detailhandel im letzten Jahr um rund
3 Prozent an, melden die Konjunkturforscher von BAK Basel. Gleichzeitig sanken die Preise um 2,5 Prozent. Damit fiel das Preisniveau im
Schweizer Detailhandel unter den Stand von 1992!
Für viele Konsumenten ist offenbar auch das noch zu teuer – sie gehen
ins noch billigere nahe gelegene Ausland zum Einkaufen. So floss auch
2012 wieder mehr Kaufkraft dorthin. Das BAK Basel geht aber davon
aus, dass sich dieser Abfluss nun auf hohem Niveau stabilisiert hat. Insgesamt habe sich nämlich die Öffnung der Preisschere zwischen In- und
Ausland bei den Nahrungsmitteln im vergangenen Jahr verkleinert.
Diese Tendenz sei auch für 2013 zu erwarten.
Wertmässig rechnet das BAK Basel für das laufende Jahr mit einem
Umsatzplus von einem Prozent. (hs)

Höchste Ratings für Ramschpapiere waren ein wesentlicher Grund für die Finanzkrise in den USA, die sich zur
weltweiten Wirtschaftskrise ausweitete. Zehn- oder sogar
Hunderttausende von Menschen verloren auch in der
Schweiz einen Teil ihres Vermögens, Tausende ihren Job.
Auch viele Pensionskassen traf es hart.
Die US-Regierung will die Ratingagenturen für ihre dramatischen Fehleinschätzungen nun zur Rechenschaft ziehen. Als erste kommt Standard & Poor’s vor Gericht. «Die
US-Justiz sieht sie als eine voll auf den Betrug der Investoren ausgerichtete Organisation und aktive Mittäterin des
Finanzkollapses von 2008», schreibt der Tages-Anzeiger
vom 6. Februar. Die Klagesumme liegt bei fünf Milliarden
Dollar.
Von Einsicht ist bei Standard & Poor’s keine Spur auszumachen. Auf einen Vergleich wollte die Agentur nicht eingehen
und auch kein Schuldbekenntnis ablegen. 100 Millionen
Dollar Busse fand sie zu hoch. Nun könnte es für Standard
& Poor’s wesentlich teurer kommen. (hs)
Foto: iStockphoto

Die Schweizer Stimmberechtigten werden sich voraussichtlich zur Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer äussern können. Für die
Volksinitiative von EVP, SP, Grünen, CSP und Gewerkschaften sind
rund 120 000 Unterschriften zusammengekommen. Die Initiative wurde am 15. Februar bei der Bundeskanzlei eingereicht. Die Volksinitiative
verlangt, dass Erbschaften von über zwei Millionen Franken zu 20 Prozent besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge von geschätzten drei
Milliarden Franken sollen in die AHV fliessen, ein Drittel sollen die
Kantone erhalten. (rl)
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50-jährig und auf dem
Leistungshoch
Das Gehirn will gefordert sein, sonst verkümmert es. Das ist besonders in fortgeschrittenem
Alter der Fall. Ein Animation für geistige Frische bis ins hohe Alter.

Was haben Corina Casanova, Eveline WidmerSchlumpf, Nestlé-Chef Paul Bulcke und der
CEO der Swatch Group, Nick Hayek, gemeinsam? Ihren 50. Geburtstag haben sie längst
hinter sich. Sie stehen als Politikerinnen und
Unternehmenslenker mitten im Leben und
tragen grosse Verantwortung. Selbst wer kein
Fan ist, muss ihnen doch Belastbarkeit und
geistige Vitalität zugestehen. Gute Vorbilder
aus Politik, Wirtschaft und Kultur gibt es also
zuhauf. Wieso ist es dann für einen durchschnittlichen Mitfünfziger so schwierig, einen
ganz normalen Arbeitsplatz zu finden?

Besteht bereits ein Erfahrungsschatz, wird es
für den Menschen immer wichtiger, bestehendes Wissen mit neuem zu verknüpfen. Das Gehirn versucht, Verbindungen herzustellen, und
dazu braucht es Zeit. Langsames Lernen ist
keineswegs ein Manko, sondern Voraussetzung
für die Ausbildung neuer Fähigkeiten. Ältere
Menschen reagieren langsamer, aber sie machen weniger Fehler, ihre soziale Kompetenz
steigt, wie auch ihr Sprachvermögen. In der
Summe sind sie so leistungsfähig wie jüngere
auch.
Sport hält geistig fit

Geistige Leistungsfähigkeit ist
keine Frage des Alters
Eine pauschal schwindende geistige Leistungsfähigkeit kann nicht der Grund sein – das sollte sich niemand einreden lassen. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass das Gehirn
generell sogar bis ins Seniorenalter zu Spitzenleistungen fähig ist.
Dazu muss es allerdings gefordert werden.
«Was Hänschen nicht lernt, lernt der Hans nie»
ist ein verbreiteter Glaubenssatz. Richtig ist:
Wer aufhört zu lernen, verlernt das Lernen.
Grundsätzlich ist Lernen jedoch bis zum letzten
Tag möglich, wie viele Studien belegen. Dies
liegt zum Beispiel an der lebenslangen Neuproduktion von Gehirnzellen im Hippocampus.
Ein 40-, 50- oder 60-Jähriger sollte sich jedoch auf ein langsames Lernen einstellen. Dies
ist kein Fehler, sondern von der Natur gewollt.
Kleine Kinder lernen rasend schnell. Das muss
so sein, denn sie müssen sich schnell einen
Überblick über die Umwelt verschaffen: Feuer
ist heiss. Autos sind gefährlich. Schutz und
Nahrung geben die Eltern.

Die Vitalität im Alter hat viel mit Lebensführung und innerer Einstellung zu tun. Es gibt
alte 30-Jährige und 70-Jährige, denen die Lebenslust aus den Augen sprüht. Die genauen
Bedingungen für das «erfolgreiche» Altern
werden von der Wissenschaft noch untersucht.
So viel ist schon heute klar: Eine gesunde Lebensführung und Sport halten geistig fit, ebenso wie eine positive Lebenseinstellung. Auch
der Austausch mit Familie, Freunden und Bekannten wirkt sich positiv aus. Es ist wie mit
den Muskeln: Das Gehirn will gefordert sein,
sonst verkümmert es. Werden Zellen nicht genutzt, sterben sie ab.
Deshalb ist es so wichtig, sich zu jedem Zeitpunkt fordern zu lassen. «Das tue ich mir nicht
mehr an», ist eine weniger hilfreiche Haltung.
Wer sich dagegen mit Mitte 50 noch einmal
aufmacht, etwas ganz Neues zu lernen, etwa
eine Sprache, legt die Grundlagen für geistige
Frische bis ins hohe Alter.
—
Torsten Seelbach

Was kann man
konkret tun?
Hier einige Tipps
Ihre Kinder haben Sie gebeten, Ihre
Enkel zu beaufsichtigen?
Prima, die fordernden Kleinen sind ein
wahrer Jungbrunnen.
Autofahren wird langsam zu teuer, und Sie
müssen aufs Fahrrad umsteigen:
hervorragend. Die frische Luft macht
wach im Kopf und fördert ausserdem
Herz und Kreislauf.
Ihr Arbeitgeber hat Ihnen eine neue
Software vorgesetzt? Nehmen Sie
es sportlich. Denn wer rastet, der rostet.
Auch im Kopf.
Mit einem Wort: Lassen Sie sich im Alltag
fordern, und ziehen Sie sich nicht zurück.
Das ist das Beste, was Sie für Ihre geistige
Fitness tun können.

—
Torsten Seelbach
ist Leiter der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) in
Köln (DE). www.afnb.de
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Minders Triumph:
ein wegweisender Volksentscheid –
auch für uns
68 % der Stimmenden sagten ja, alle Kantone dafür, die dritthöchste Zustimmung
für eine Volksinitiative überhaupt. Das Verdikt für die «Abzocker-Initiative» lässt an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig. Welche Schlüsse ziehen die «Angestellte Schweiz» aus der
brutalen Niederlage des «Polit-Establishments»?

M

it dem Ja zur «Abzocker-Initiative»
hat das Stimmvolk dem Bundesrat,
der Parlamentsmehrheit, den bürgerlichen Parteien und den grossen Wirtschaftsverbänden die rote Karte gezeigt. Die
Gründe dafür sind eingehend analysiert und
liegen auf dem Tisch. Auf den Punkt gebracht:
Es war die Quittung für die Gier, die Arroganz
und das Versagen einiger weniger hochbezahlter Manager und ihrer politischen Steigbügelhalter, welche die Behandlung der MinderInitiative jahrelang verschleppten. Das sahen
auch unsere Mitglieder so, wie eine repräsentative Umfrage durch das Forschungsinstitut gfs.
bern ergeben hat.

handelt ein abgehobener Verwaltungsrat nicht
im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre. Deshalb müssen auch Interessensvertreter von Arbeitnehmenden im strategischen
Gremium von Konzernen vertreten sein. «Diversity statt Klüngel» lautet unsere Forderung.
Umfrage bleibt eine Ausnahme

Die Umfrage spricht eine deutliche Sprache: Claude
Longchamp (l.) vom gfs.bern und Stefan Studer

Noch vor der Debatte um die 72 Millionen
Franken teure Konkurrenzklausel von Novartis-Präsident Daniel Vasella hatten 70 Prozent
das Begehren des Schaffhauser Einzelkämpfers Thomas Minder unterstützt. Nur 20 Prozent hätten anfangs Februar dagegen gestimmt,
und 10 Prozent waren noch nicht entschieden.
Gleichzeitig fanden aber 63 Prozent unserer
Mitglieder auch, dass die Schweizer Unternehmen nicht zu stark durch staatliche Regelungen eingeschränkt werden dürften. (Die ausführlichen Ergebnisse finden sich auf unserer
Homepage.)
Viele Fragen offen
Letztlich muss bei der historischen Abstimmung vom 3. März aber von einem populistischen Entscheid gesprochen werden, der stark
durch Emotionen geprägt war. Denn die Min-

der-Initiative lässt zu viele (Umsetzungs-)
Fragen offen und verhindert weniger, als sie verspricht. Sie soll zwar die Aktionärsrechte stärken, wird aber die Macht der grossen Ak
tionärsgruppen auch in Zukunft nicht ein
schränken. Der Stimmzwang für die Pensionskassen dürfte daran nicht viel ändern. Gespannt verfolgen wir nun, ob und wie «wortgetreu» der Inhalt der Initiative umgesetzt wird.
Trotzdem ist die schallende Ohrfeige des
Stimmvolks ein klares Signal an die Abzocker
und die Politik, den Lohnexzessen Einhalt zu
gebieten, stärker auf die breite Mittelschicht zu
hören und sie besser einzubinden. Das muss
bereits auf der Ebene der Firmen geschehen,
indem die Mitwirkungsrechte der Angestellten
ausgebaut werden. Wie der Fall Vasella zeigt,

Unter den Verlierern des 3. März sind auch die
Führungsgremien der Arbeitnehmerverbände
von Travail.suisse, Schweizer Kaderorganisa
tion (SKO) oder des KV Schweiz. Schadenfreude wäre aber fehl am Platz. Eine repräsentative
Umfrage in Auftrag zu geben, wie dies die Angestellten Schweiz getan haben, wird und muss
die Ausnahme bleiben. Allein schon aus Kostengründen.
Angesichts der Wichtigkeit und der Brisanz
des Themas sowie des jahrelangen Seilziehens
um die «Abzocker-Initiative» war es aber wohl
richtig, den Puls der Mitglieder im Vorfeld der
Abstimmung zu fühlen und auf eine Abstimmungsparole durch den Vorstand zu verzichten. Schliesslich sind es sie, welche die Verbandspolitik bestimmen, den Vorstand wählen
und mandatieren. Von Zeit zu Zeit zu wissen,
was die Mitglieder in einer derart wichtigen
Sachfrage denken, ist für die Arbeit von Vorstand und Geschäftsstelle unabdingbar. Damit
wir den Bezug zur Basis und der Realität nicht
verlieren.
—
Stefan Studer
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GAV-Verhandlungen:
2. Runde

Taktik prägte die Verhandlungen in der Maschinenindustrie.

I

n der zweiten Runde am 1. Februar standen bisher noch nicht behandelte Anliegen
der Vertragsparteien auf dem Programm.
Hauptthema bildeten dann aber die konfliktreichsten Forderungen.
Eher ungewöhnlich war, dass zu diesem Verhandlungszeitpunkt aus taktischen Gründen
weiterhin auf Pokerface gemacht wurde. Dadurch war für alle Vertragsparteien noch immer nicht zu erkennen, wer wo und wie weit
auf die Anliegen der anderen eintreten wird.
Nur die Angestellten Schweiz und die Gewerkschaft Unia wagten sich in einem zentralen
Punkt aus den Schützengräben. Die Arbeitgeberseite wurde beauftragt, ihrerseits abzuklären, wo genau ihre Verhandlungsbereitschaft
liegt. Materielle Informationen wären an dieser Stelle rein hypothetisch. Darum haben die
Vertragsparteien beschlossen, über Inhalte
nicht zu kommunizieren.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am
15. März statt, Gastgeber sind die Angestellten Schweiz. Neben der Vertretung unserer
Forderungen wird es unsere Aufgabe sein,
ein konstruktives Klima zu schaffen, damit
alle ihre festgefahrenen Positionen verlassen
können.
Die Arbeitnehmerorganisationen haben sich
verpflichtet, ihre verschiedenen Forderungen
zu teilweise gleichen Themen zu koordinieren
und zu priorisieren. Für die Themenbereiche
Mitwirkung, Sozialplanpflicht und Schutz von
Vertrauensleuten wurde eine Arbeitsgruppe
gegründet. Da uns die Stärkung der Mitwirkungsrechte ein Hauptanliegen ist, haben wir
hier die Führung übernommen.
Mit vertieften und konkretisierten Vorschlägen gehen wir in die nächste Verhandlungsrunde.

Wir informieren unsere Mitglieder über den
Newsletter der Angestellten Schweiz laufend
über den Stand der Verhandlungen. Der Newsletter kann auf www.angestellte.ch abonniert
werden.

—
Benno Vogler
Präsident Angestellte Schweiz
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Kinnhaken rechtfertigt
keine
fristlose Entlassung

Man mag den SBB recht geben: Es kann nicht
angehen, dass Schaffner Passagiere tätlich angreifen. Gewalt ist keine Lösung. Einen Konflikt soll man anders lösen. Auf der anderen
Seite darf es aber auch nicht sein, dass sich Angestellte alles gefallen lassen müssen, nur um
dem Arbeitgeber nicht zu schaden.

«Rocky Balboa», ein passionierter Hobbyboxer, war seit vielen Jahren bei den SBB als
Kondukteur angestellt. Nie hatte er sich etwas zuschulden kommen lassen – bis zu jenem verhängnisvollen Tag, als ihn ein Fahrgast gezielt provozierte.
Rocky schritt wie immer durch den Zug und
forderte die Passagiere in freundlichem Tonfall
auf, die Billette vorzuweisen. Ein Fahrgast weigerte sich rundweg, dies zu tun. Rocky wiederholte seine Aufforderung mit Nachdruck. Statt
das Ticket zu zücken, trat der Passagier unvermittelt gegen Rockys Schienbein. Das war unerwartet und tat sehr weh. Rocky reagierte wie
es ein geübter Boxer eben tut: Er versetzte dem
renitenten Fahrgast reflexartig seinen gefürchteten linken Haken. Dieser landete präzis auf
dem Kinn des Passagiers und der in der Folge
auf seinem Hosenboden. Der Passagier hatte
daraufhin die Nerven und beschwerte sich bei
den SBB. Diese entliessen Rocky fristlos.

Rocky bekommt Recht
Das Gericht stellte fest, dass Rocky mit seinem
Verhalten eine schwere Pflichtverletzung begangen hatte. Rocky hätte nach dem Tritt nicht
zurückschlagen dürfen. Das Gericht anerkannte aber auf der anderen Seite, dass er provoziert worden war und reflexartig zugeschlagen hatte. Weil sich Rocky während seiner
vielen Jahre bei den SBB nie etwas zuschulden
kommen lassen habe und er provoziert worden
sei, wäre gemäss Gericht eine Mahnung oder
ein Verweis ausreichend gewesen. Die fristlose
Kündigung sei nicht gerechtfertigt.
SBB-Kondukteur verteilt harte Linke.

Foto: iStockphoto

Rocky wehrt sich
Rocky ist einer, der auch in vermeintlich ausweglosen Situationen nie aufgibt. Er focht darum die fristlose Entlassung an. Er sah nicht
ein, warum er sich nicht mit gleichen Mitteln
wehren durfte.
Die SBB machten geltend, dass der Arbeitgeber
das Arbeitsverhältnis aus wichtigen Gründen
jederzeit auflösen könne. Ein wichtiger Grund
liegt zum Beispiel vor, wenn die Fortsetzung

des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet
werden kann. Die SBB fanden das Verhalten
von Rocky in höchstem Masse rufschädigend.
Sie argumentierten, dass der Kondukteur mit
seinem Verhalten gegen die Pflicht, das Ansehen des Arbeitgebers zu schützen, verstossen
habe. Sie stellten sich zudem auf den Standpunkt, bei dieser klaren Sachlage sei das Vertrauensverhältnis zerstört. Damit war für die
Bundesbahnen der wichtige Grund für eine
Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben.

Der Fall von Rocky Balboa zeigt: Selbst in
scheinbar ausweglosen Situationen kann es
sich lohnen, gegen eine fristlose Kündigung
anzugehen. Denn bei jeder Kündigung müssen
die Gesamtumstände betrachtet werden.
Dieser Beitrag basiert auf dem
Bundesverwaltungsgerichtsurteil A-4611/2012
vom 18. Dezember 2012.

—
Alex Ertl
Rechtsanwalt Angestellte Schweiz
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Mitgliederausweis

Stillzeit im Betrieb
ist Arbeitszeit

Guter Start für die
AngestellteSchweiz-Diners-ClubCard

Foto: iStockphoto

Sorgenspalte

Anfang Jahr haben die Angestellten Schweiz ihren neuen Mitgliederausweis mit integrierter Kreditkarten- und zusätzlicher Rabattfunktion lanciert. Schon viele Mitglieder haben bei Diners den Antrag auf Aktivierung der Kreditkarte gestellt, damit sie vom vollen Leistungsumfang des
Ausweises profitieren können. Sichern auch Sie sich die Vorteile der Diners-Karte, und aktivieren Sie diese. Wenn Sie sich beeilen, kostet Sie das
im ersten Jahr nichts – die ersten 500 Personen erhalten die Karte gratis.
Ich bin eine frischgebackene Mutter und möchte mein
Baby nach dem Mutterschaftsurlaub in den Betrieb
mitnehmen und es dort auch stillen. Mir wurde gesagt,
dass die Stillpausen während der Arbeit gemäss Gesetz
als Arbeitszeit gelten. Stimmt das?
—
B. N. aus L.

Die Angestellten Schweiz sind die erste Organisation in der Schweiz, die
den Mitgliedern einen Ausweis mit Kreditkarten- und Rabattfunktion
anbietet. Damit können Sie nicht nur weltweit bargeldlos bezahlen, Sie
können auch billiger tanken und auf den Einkaufsportalen foxyAp und
Commitcard unzählige Produkte wie Elektronik, Kleider oder Ferien
günstiger einkaufen.

Zunächst ist festzuhalten: Stillende Mütter sind so zu beschäftigen, dass ihre Gesundheit und die Gesundheit des
Kindes nicht beeinträchtigt werden. Die Aussage bezüglich
Arbeitszeit stimmt. Stillenden Müttern ist die erforderliche
Zeit zum Stillen freizugeben. Die Stillzeit im Betrieb wird
gemäss geltender Rechtsordnung als Arbeitszeit angerechnet. Verlassen Sie für das Stillen den Betrieb, wird die Hälfte
der Abwesenheit als Arbeitszeit anerkannt. Die übrige Stillzeit darf weder vor- noch nachgeholt werden, und sie darf
auch nicht anderen gesetzlichen Ruhe- oder Ausgleichszeiten angerechnet werden. Mit einer expliziten gesetzlichen
Regelung will der Gesetzgeber demnächst die Stillpausen als
entlöhnte Arbeitszeit regeln.
—
Korab Macula, Rechtskonsulent
Angestellte Schweiz

Detaillierte Informationen dazu, was
Sie mit der Karte alles machen können
und wie Sie diese aktivieren,
finden Sie auf www.angestellte.ch oder
im Apunto 1/2013.

Selbstverständlich können die Mitglieder auch auf die Kreditkartenfunktion verzichten – dann dient die Karte einzig als Mitgliederausweis
und als kostenloser Zugang zu den Commitcard-Angeboten.

In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der Angestellten
Schweiz einfachere Fragen aus dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form. Mitglieder der Angestellten Schweiz
können ihre Sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse schicken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen Brief senden an:
Angestellte Schweiz, Sorgenspalte, Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte Beispiele werden im Apunto publiziert. Falls Sie
wünschen, dass Ihr Name nur unter einem Kürzel publiziert wird,
vermerken Sie dies bitte.

—
Die neue Mitgliederkarte der Angestellten Schweiz mit Mehrwert.
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Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz vom 3. Mai in Winterthur

Wohlstand für zukünftige
Generationen – aber sicher!

D

ie Herbsttagung 2012 der Angestellten Schweiz hat gezeigt: Der Mittelstand gerät zunehmend unter Druck.
Nun wollen wir wissen, wie wir den Wohlstand
für zukünftige Generationen sichern können –
und zwar nachhaltig. Dazu haben wir ausgewiesene Experten der führenden Schweizer
Thinktanks eingeladen. Jerôme Cosandey von
Avenir Suisse verrät den Tagungsbesuchern,
wie die Finanzierung des Alters sichergestellt
werden kann. Dr. David Bosshart, der CEO des
Gottlieb Duttweiler Instituts, wirft einen Blick
in die Zukunft, die uns weniger Überfluss, aber
dafür mehr Qualität bringen soll.
Der Winterthurer Stadtpräsident Michael
Künzle zeigt am Beispiel seiner Stadt auf, wie
der Werkplatz nachhaltig gesichert werden
kann. Arthur W. Glättli, der Geschäftsleiter
der Swissmem Berufsbildung, entwirft in Ergänzung dazu die dafür nötigen Berufsbilder.
Von Claudia Buchheimer, Leiterin Dienste, erfahren Sie, warum sich auch die Angestellten
Schweiz die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben.
An einer von Karin Landolt, Inlandredaktorin
des Winterthurer Landboten, moderierten Podiumsdiskussion am Ende der Tagung werden
die wichtigen Punkte der Vorträge nochmals
aufgenommen und vertieft. (km)

Möchten Sie wissen, wie Sie Ihren eigenen Wohlstand und
den Ihrer Nachfahren sichern können? Besuchen Sie unsere Frühjahrstagung,
und blicken Sie in Ihre Zukunft!
Wann: 3. Mai 2013, ab 9 Uhr – Wo: Casinotheater Winterthur, Stadthausstrasse 119
Bis wann: 15.45 Uhr – Verpflegung: Stehlunch (12 bis 13.30 Uhr)

Die CVP-Delegierten haben sich Ende Januar
für ein Ja zum Familienartikel ausgesprochen.
Mit dabei Martin Wey, Vorstandsmitglied der
Angestellten Schweiz, mit CVP-Bundesrätin
Doris Leuthard.
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«Ein Ort des Entzückens»
Elba ist eine der sieben toskanischen Inseln.
Sie gilt als grünste Insel des Mittelmeerraumes – besonders im Frühling
blüht Elba in allen Farben.

A

Tipps zu Elba

ls die Göttin Venus dem Meer entstieg,
verlor sie ihren Perlenschmuck. Dieser
zerbrach dabei in kleine Stücke. Und
daraus entstand der toskanische Archipel, bestehend aus sieben Hauptinseln. Bekannt sind
vor allem die Inseln Montecristo und Elba. Bis
zum Zweiten Weltkrieg wurde auf der Insel
Elba intensiv Eisen abgebaut. Seit einigen Jahren setzen die Elbaner nun nicht mehr auf Eisen- und Stahlwerke, sondern auf die Natur
und den Tourismus. Doch sie haben die Insel
nicht mit Hotelbunkern und Shoppingcentern
vollgepflastert. Ihrer Pracht wegen hat man die
Insel Elba und ihre Küstengewässer 1996 zum
Naturschutzgebiet erklärt. Entstanden ist ein
riesiger Nationalpark. 53 Prozent der Insel stehen unter Naturschutz – entsprechend ausgeprägt ist Ihre Flora. Sie gehört zu den grünsten
Inseln des gesamten Mittelmeerraumes.
Zunehmend wird die Insel nun mit idyllischen
Wanderrouten versehen. Bis auf 1018 Meter
erhebt sich der Monte Capanne. Das gewaltige
Granitmassiv ist der höchste Punkt der Insel.
Er ist überzogen mit einem Dickicht aus mediterraner Macchia, einem immergrünen Buschwald, der vor allem im Frühling seine volle
Farbenpracht entfaltet. Der Aufstieg zum

Monte Capanne gehört zu den anspruchsvolleren Wanderrouten der Insel. Die dichte Natur
entschädigt jedoch für die teils steilen Anstiege. Die Wege führen durch Pinienwälder, vorbei an Lorbeerbüschen und Zypressen.
Für Wandermuffel gibt es kleine Gondeln. Diese bewegen sich gemächlich und stilsicher in
20 Minuten bis auf den Gipfel. Oben angekommen sieht man über die ganze Insel bis zum
italienischen Festland. Die Insel Elba ist überschaubar; sie ist mit kleinen Hügelketten überzogen. Dazwischen befinden sich weit einge-

Capoliveri: Ein kleines ruhiges, Dörfchen auf
einer leichten Anhöhe im Süden der Insel gelegen. Auf der zentralen Piazza bekommt man an
jeder Ecke einen erfrischenden Aperitif serviert. Essen sollte man in der Taverna dei Poeti.
Achtung, nur für Feinschmecker!
Camping: Zu Elba gehört Zelt oder Wohnwagen. Natürlich gibt es genügend Hotels, aber
eine Woche auf dem Campingplatz ist mindestens so schön. Der Camping Valle Santa Maria
in Lacona liegt in einer tief eingeschnittenen,
malerischen Bucht. Dazu ist er der erste Campingplatz auf Elba mit dem europäischen Umweltzeichen. (www.vsmaria.it)

Buchtenlandschaft: Blick vom Monte Capanne.

schnittene Buchten und malerische, kleine
Städtchen. Ganz am Horizont erscheint Korsika – der Geburtsort Napoleons. Er nannte Elba
«einen Ort des Entzückens» – ein besonderes
Kompliment für die Insel. Napoleon befand
sich in einer besonders misslichen Lage. Vor
seiner Ankunft in Elba bekam er mit seiner
Grande Armée heftig aufs Dach, wurde in
Paris abgesetzt und nach Elba exiliert. –

Nichtsdestotrotz muss ihn die Schönheit der
Insel «entzückt» und auf andere Gedanken gebracht haben.
—
Reto Liniger

Anreise: Wer mit dem Auto fährt, nimmt am
einfachsten die Fähre in Piombino. Von dort
aus ist es ein Katzensprung auf die Insel. Wer
sich für einen Flug entschieden hat, landet auf
dem Flughafen nahe Marina di Campo, mitten
auf der Insel (die Airline Intersky fliegt mehrmals wöchentlich).
Reisezeit: Im Juli und August ist die Insel
überfüllt mit Italienern. Dann ist es laut und
teuer. Wer etwas mehr Ruhe schätzt, soll im
Frühjahr die Insel erkunden. Besonders im
Frühling blüht die Flora in allen Farben. Wer
lieber im Herbst noch geht, dem seien die ersten beiden Septemberwochen empfohlen.
Mobilität: Hat man kein Auto zur Verfügung,
gibt es auf der Insel öffentliche Verkehrsmittel
und Taxis. Wer Lust hat, kann auch ein kleines Motorrad mieten – die Strassen sind gut.
Problemlos kann man damit von Ort zu Ort
gelangen.
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ausserdem ...

Durchs hügelige Emmental
mit dem E-Bike
Der Weg ist das Ziel. Dies gilt besonders für Fahrten mit dem
E-Bike auf der Herzroute. Die Strecke zwischen Burgdorf und Langnau
ist die Königsetappe. Ein Erlebnisbericht.

Ganz so einfach ist es nicht. Der kleine schnurrende Zusatzmuskel in Form einer Batterie
hilft beim Strampeln zuverlässig und bereitwillig. Um in den Genuss seines vollen Potenzials
zu kommen, braucht es aber ein wenig Trettechnik und Koordination mit der Gangschaltung. Das realisieren wir sofort, nachdem wir
unsere E-Bikes am Bahnhof im bernischen
Burgdorf bestiegen haben. Doch eine wirkliche
Kunst ist es nicht. Dazu ist der Tag noch jung
und unser Geist frisch. Bald haben wir den
Dreh raus und biegen auf den ersten Landweg
Richtung Krauchthal ein. Es folgt die erste
sanfte Steigung – mit Leichtigkeit bewältigen
wir sie. Und jetzt fühlen wir es. Bei dieser
Fahrt geht es nicht um Leistung oder Bestzeiten; pures Fahrvergnügen steht im Zentrum.
Wir befinden uns auf der Herzroute, einer über
400 Kilometer langen Tour durch die halbe
Schweiz. Die Strecke zwischen Burgdorf und
Langnau ist die Königsetappe – wegen ihrer
Aufstiege, doch besonders wegen ihrer Authentizität. Ungeschminkt erlebt man auf der
Herzroute 99 die Heimat von Jeremias Gotthelf. Hügelige Wälder, einsame und geschmückte Bauernhäuser, saftige Wiesen und
immer wieder Männer und Frauen am Hornussen – DER Leidenschaft im Emmental.
Frische Batterien gibts
Nach gut 15 Kilometern – geschätzten zwei
Stunden – erreichen wir das Restaurant Rüttihubelbad. Die Sonne steht bereits hoch am
Himmel; am Horizont leuchten die schneebedeckten Alpen. Wir und unsere E-Bikes wollen
hier Energie tanken: sie mit dem Aufladen der

Batterie; wir mit einem stärkenden Mittagessen auf der Sonnenterrasse. Mit vollem Magen
gehts Richtung Bergpreis. Kurz nach der Arnisäge steigt ein steiler Weg bis auf 974 Meter
über Meer an. Ohne gnädige Hilfe unserer surrenden Batterien hätten wir den «Ochsenweidler» wohl kaum überwunden. Oben angelangt,
belohnt uns ein herrlicher Ausblick. Inmitten
der Ruhe, der prachtvollen Bauernhöfe und
kleinen Käsereien sind wir dem Geist Gotthelfs
hier besonders nah. Plötzlich gewinnt man einen neuen Zugang zu den Erzählungen Gotthelfs und versteht sogar, warum der Emmentaler der Käse mit den grössten Löchern ist.

Mit dem E-Bike durch
die Schweiz

Die Gemächlichkeit des Emmentals
Bei der Käserei «Häuslebach» machen wir einen Halt. Wir kaufen beim Take-away ein
Stück frischen Käse, einen Kaffee, und nochmals bekommen unsere E-Bikes frischen Saft.
Dann gehts fast nur noch runter Richtung
Langnau. Zurück aus der einsamen Idylle in
die Zivilisation. Nach fast fünf Stunden erreichen wir den Bahnhof in Langnau. Flink
schwingen wir uns von den E-Bikes. Die 45
Kilometer lange Fahrt haben wir dank unseren
Batterien so ganz ohne Schmerz und schwere
Muskeln überstanden. Dafür mit einem bleibenden Eindruck der Gemächlichkeit, Würde
und idyllischen Ruhe des Emmentals.
—
Reto Liniger

Durch die halbe Schweiz führt die Herzroute –
von Lausanne bis nach Zug. Diese 400 Kilometer lange Strecke kann man in sieben Etappen machen. Die Routen sind ausgezeichnet
beschildert; niemand sollte sich also verfahren. Auf der Strecke gibt es genügend Möglichkeiten, sein E-Bike wieder mit einer aufgeladenen Batterie zu versehen und Gasthöfe
oder Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Ein
Frühlingsausflug für die ganze Familie.
Weitere Infos unter:
www.herzroute.ch / www.bern.com/e-bike
Tipp:
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest
(30.8.–1.9.2013) in Burgdorf.
Ein richtig schweizerisches Erlebnis.
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La famille traditionnelle, avec son strict partage des rôles, persiste: papa
travaille et maman s’occupe des enfants. Aujourd’hui, 80% des femmes
travaillent, il est difficile de laisser prédominer le modèle familial traditionnel. Tôt ou tard, les femmes doivent faire un choix: enfant ou carrière. Souvent, elles optent pour un compromis insatisfaisant, elles travaillent moins pour consacrer plus de temps aux enfants. Cela a des
conséquences dévastatrices pour la Suisse, son taux de natalité est en
chute libre. Combiner avec une espérance de vie toujours plus longue, un
vieillissement de la population s’en suit. Les femmes qualifiées ne travaillent souvent pas, et ainsi de la main d’œuvre qualifiée est perdue.
L’économie doit recruter à l’étranger.
Les familles ont souvent besoin d’un deuxième revenu
Cette situation est le résultat d’un système obsolète qui voit la famille
avec un revenu unique et qui rend hommage au crédo de la famille appartenant à la sphère privée. Si la grand-maman ou la maman ne peuvent
pas s’occuper des enfants, l’économie privée doit jouer les arbitres, non
l’Etat. Cependant, beaucoup de parents n’ont ni grand-maman, ni
connaissance sur qui compter pour garder leurs enfants. Et plus de la
moitié des familles en Suisse dépendent d’un deuxième revenu.
Des mesures concrètes doivent être définies

Politique
familiale
en
chantier
80% des femmes travaillent,
mais elles doivent
souvent choisir entre leur travail
et leur famille. Il est
difficile de concilier les deux.
—
Reto Liniger

Suite à la votation du 3 mars, il est clair que la politique familiale doit
rester de la compétence des cantons et des communes. Cependant, la
majorité de la population suisse a montré qu’elle veut une politique familiale active. La conciliation entre travail et famille est un besoin majeur
de la population. Avec ou sans article constitutionnel, l’offre d’accueil
doit être augmentée, mais ceci ne suffit pas. Un paquet de mesures est
nécessaire pour une meilleure conciliation travail et famille. Plus d’acteurs doivent s’impliquer:
Les politiciens bourgeois et les cantons mènent une bataille idéologique ne correspondant plus à la réalité par leur attachement à une
forme idéalisée de la famille et par leur crédo qui en fait un problème
privé. Leur amour de la tradition empêche les réformes et cela est fatal
pour la Suisse, car la société a évolué dans une autre direction.
L’école doit harmoniser les horaires pour offrir plus de marge de manœuvre aux parents. L’école à horaire continu doit être plus développée,
comme les places en cantine à midi.
Les employeurs devraient favoriser le travail à temps partiel, en particulier pour les hommes, et ainsi permettre de combiner travail et famille. A long terme, il ne serait plus vu comme un frein à la carrière.
Les pères n’ont aucun droit à travailler à 100%. Ils doivent prendre ceci
en considération. Un engagement plus grand de leur part à s’occuper des
enfants favoriserait l’intégration des femmes sur le marché du travail.
Un congé paternité en plus d’un congé maternité est-il nécessaire? Qu’apporterait-il? Quels sont les arguments de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales quand elle propose un congé parental de 6 mois? Quelles solutions peuvent être développées contre le manque
de places dans les crèches ? Le numéro de mars d’Apunto répondra à toutes
ces questions et montrera comment mieux concilier travail et famille. Une
meilleure conciliation entre la vie professionnelle et privée est un besoin
central pour beaucoup, selon le conseiller fédéral Alain Berset.
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Manque de places dans
les crèches – des
solutions existent
Les places dans les structures d’accueil extrafamiliales manquent à Berne. Les grandes
villes romandes connaissent-elles la même pénurie? Nous y répondrons en nous penchant
sur la situation des villes de Genève et Lausanne.

G

De plus, Genève et Lausanne ont mis en place
des bureaux d’informations pour aider les parents dans leur démarche et ainsi mieux
connaître la demande. A Lausanne, toutes les
demandes sont centralisées par le bureau d’information aux parents. Quant au bureau d’information Petite Enfance à Genève, il gère les
dossiers en attente, informe et oriente les parents. Connaître la demande permet de planifier plus rapidement de nouveaux projets d’institutions de la petite enfance.

enève et Lausanne travaillent activement au développement des structures
d’accueil extrafamiliales. La ville de
Genève met en avant l’importance de telles
structures pour favoriser l’égalité entre femmes
et hommes, et en fait l’une de ses priorités politiques. La ville s’est, par exemple, fixé pour objectif d’offrir une place à chaque parent qui en
ferait la demande d’ici 2016. Quant à la ville de
Lausanne, elle a mis en place un réseau d’accueil de jour professionnalisé en 2008, le Réseau-L, dont l’un des buts est de développer et
garantir un accueil de qualité.

Intensification des
partenariats publics-privés

Les places manquent
Les deux villes lémaniques disposent de nombreuses structures d’accueil, telles que crèches,
jardins d’enfants, haltes-jeux ou familles de
jour. Cependant, comme à Berne, ces structures ne permettaient pas de satisfaire l’entier
de la demande. Genève disposait de 3037
places en 2010. Malgré l’augmentation
constante du nombre de places et des subventions accordées depuis dix ans, seulement 42%
des demandes sont satisfaites. A Lausanne,
environ 3000 places étaient à disposition en
2010 et 3200 en 2012, mais plus de 1000 personnes sont sur liste d’attente. Le constat est le
même qu’en Suisse alémanique, les structures
manquent, et les familles sont souvent amenées
à devoir combiner plusieurs types de garde.
Des solutions possibles pour
combler le manque
Les coûts sont un obstacle au développement
des structures d’accueil. Sans financement, les
villes ne peuvent augmenter le nombre de

Enfant sans place d’accueil?

Photo: iStockphoto

places disponibles. Un sondage publié dans le
magazine Femina en juin 2011 avait montré que
83,6% des sondés souhaitaient plus d’investissements de la Confédération dans ce domaine.
Actuellement, le financement est assuré par les
communes et les cantons. L’intensification des
partenariats publics-privés et une implication
plus grande des entreprises est aussi à envisager. Dans le canton de Vaud, les entreprises
doivent déjà participer au financement des
structures d’accueil, via un fonds de surcompensation obligatoire. Elles peuvent être aidées
par l’Association romande des crèches d’entreprises, si elles souhaitent créer une structure.

Favoriser le travail à temps partiel chez les
hommes ou des horaires de travail plus flexibles
peut aussi être une solution. Les entreprises
gagnent à offrir de la flexibilité à leurs
employé(e)s pour qu’ils puissent concilier travail et famille.
Des efforts plus importants à faire
Le manque de places dans les structures d’accueil extrafamiliales existe donc aussi en Romandie, y remédier est déjà une priorité politique, mais des efforts supplémentaires doivent
être faits pour que femmes et hommes puissent
concilier travail et famille sans contrainte. Ainsi le retour des femmes sur le marché du travail
après la naissance d’un enfant sera assuré.
—
Virginie Jaquet
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Plus les enfants grandissent, plus
les mères travaillent
Situation professionnelle des mères avec partenaire, en 2011
Selon l’âge du
plus jeune enfant
de 0 à 6 ans

de 7 à 14 ans

12,2%

14,5%
30,8%

de 15 à 24 ans

19,7%

19,5%

20,7%

25,7%
32,4%
33,4%

34,1%

25,8%

31,4%
Sans activité professionnelle
Temps partiel 50 – 89%

Congé paternité –
rompre
avec la tradition
En 2013, les femmes restent à la maison après la naissance
d’un enfant. Un congé parental pourrait rompre avec la
tradition, mais certains partis bourgeois s’y opposent.
Passer plus de temps avec les enfants pour leur bien-être est
l’une des arguments en faveur d’un congé paternité. Pour la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, pouvoir mieux
concilier travail et famille est nécessaire. Un congé paternité
doit aussi permettre aux femmes de réintégrer plus rapidement le marché du travail après la naissance d’un enfant.

Temps partiel < 50%
Plein temps 90 – 100%

Sans personnes au chômage au sens du BIT ou en apprentissage

Source: ESPA © OFS

Dès que les enfants sont scolarisés, le taux d’activité des femmes croît,
mais surtout le temps partiel. Seulement entre 12 et 19% des mères avec
un partenaire travaillent à temps plein, alors que 90% des pères travaillent à 100%.

Le taux de natalité en chute libre

La Commission fédérale de coordination pour les questions
familiales (COFF) a proposé d’introduire un congé parental
de 6 mois en plus d’un congé maternité de 14 semaines.
Chaque parent a droit à un mois de congé, et les quatre mois
restant sont à partager entre eux.
Congé parental trop coûteux
Pour certains partis bourgeois, la famille appartient à la
sphère privée, et l’Etat n’a pas à s’en mêler. De plus, un congé
parental de 6 mois coûterait trop cher, mais les expériences
montrent le contraire. Selon l’OCDE, les pays avec les
congés maternité, paternité ou parental les plus longs sont
les pays les plus riches.

Nombre moyen d’enfants par femme
Pour Monika Pfaffinger, vice-présidente de la COFF et professeure assistante de droit privé à l’Université de Lucerne,
un congé parental permet de rompre avec une conception
traditionnelle des rôles. Comme aujourd’hui seul un congé
maternité existe, seules les femmes sont écartées du monde
du travail après la naissance d’un enfant.
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Toutes les femmes
3

Etrangères

2

1
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Source: ESPOP, BEVNAT, STATPOP © OFS

En 2010, le taux de natalité était de 1,54 enfant en Suisse. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était de 2,6 enfants et durant les années
d’après-guerre de 2,7 enfants. Entre 1964 et 1978, il a chuté à 1,6. Il est
avéré que les pays avec des meilleures conditions familiales ont un taux
de natalité plus élevé, par exemple la Suède (1,94) ou la Norvège (1,98).

Un changement de mentalité est nécessaire
La Suisse pourrait suivre l’exemple de l’Allemagne qui a introduit un congé parental en 2007. Les parents reçoivent
une allocation parentale pendant au maximum 14 mois.
«Aujourd’hui, environ 30% des Allemands prennent un
congé paternité», déclare Monika Pfaffinger.
La Suisse est encore loin d’introduire une telle allocation.
Non seulement une prise de conscience politique doit avoir
lieu, mais aussi un changement de mentalité dans les entreprises. Une allocation parentale est encore vue comme un
frein à la carrière. De plus, l’inégalité salariale conduit à ce
que les femmes mettent au second plan leur vie professionnelle après la naissance d’un enfant, selon Monika Pfaffinger. Tant que cette inégalité persistera, aucun consentement
large pour une allocation parentale ne sera possible. (rl)
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Un franc investi dans
une crèche en rapportent trois
à la communauté.
Pour Liliane Maury Pasquier, conseillère aux Etats PS, et Isabelle Moret, conseillère nationale
PLR, la Suisse gagne à avoir une politique familiale moderne.

—
Liliane Maury Pasquier, conseillère aux Etats, PS

—
Isabelle Moret, conseillère nationale, PLR

Faut-il plus de structures d’accueil extrafamiliales pour
que les femmes puissent travailler?
Oui. L’offre à un prix abordable reste lacunaire en Suisse. L’accueil extrafamilial profite à tous: pour un franc investi, les crèches en rapportent
environ trois à la collectivité grâce à la participation accrue des femmes
sur le marché du travail.

Faut-il plus de structures d’accueil extrafamiliales pour
que les femmes puissent travailler?
Oui. Dans certaines régions, les futures mères doivent s’inscrire sur liste
d’attente dès qu’elles sont enceintes. Les mentalités doivent évoluer: un
papa doit pouvoir choisir de travailler à temps partiel.

Comment favoriser la réintégration des femmes sur le marché
du travail après la naissance d’un enfant?
En évitant qu’elles quittent durablement le marché du travail, en leur
offrant un congé maternité d’une durée suffisante et la possibilité d’allaiter au travail. Le congé paternité doit devenir une réalité. Aménager son
taux d’activité et ses horaires de travail doit être possible.

Comment favoriser la réintégration des femmes sur le marché
du travail après la naissance d’un enfant?
L’idéal est de ne pas quitter le monde du travail. Il faut donc développer
le travail à temps partiel et le télétravail, aussi pour les postes à hautes
responsabilités. Celles ayant quitté trop longtemps le monde du travail
doivent pouvoir compléter leur formation. Les mentalités des employeurs doivent changer.

Les hommes devraient-ils céder leur place aux femmes,
travailler à temps partiel par exemple?
Je ne crois pas que les hommes doivent céder leur place aux femmes. Il
faut plutôt créer des conditions pour que chacun puisse trouver sa place.
Les hommes devraient POUVOIR travailler à temps partiel et prendre
un congé paternité, et les femmes travailler à plein temps.

Les hommes devraient-ils céder leur place aux femmes, travailler
à temps partiel ou prendre un congé paternité?
Pourquoi dites-vous céder leur place? Les femmes ne prennent pas leur
place. Chacun doit pouvoir choisir s’il veut travailler à plein temps ou
partiel. Les familles monoparentales et celles ayant besoin de deux revenus n’ont malheureusement pas le choix.

La population suisse vieillit – quelles mesures pour une
politique familiale moderne?
Les pays menant une politique familiale dynamique ont un taux de fécondité élevé. La Suisse doit en tirer les leçons et affecter plus de moyens:
développer des mesures pour concilier travail et famille, et assurer un soutien financier aux familles (allocations familiales, mesures fiscales, etc.).
Une politique familiale moderne prend en compte l’évolution de la société,
l’égalité entre hommes et femmes, et garantit le renouvellement des générations, en permettant aux enfants de naître, grandir et s’épanouir.

La population suisse vieillit – quelles mesures pour une
politique familiale moderne?
Souvent un couple renonce à un enfant supplémentaire par souci financier ou par impossibilité de gérer l’organisation familiale, quelle tristesse
au XXIe siècle! Les enfants sont l’avenir de notre pays, une véritable politique familiale est un investissement dans l’avenir.
—
Interview: Virginie Jaquet
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Conférence de printemps
d’Employés Suisse
La prochaine conférence d’Employés Suisse aura lieu le vendredi 3 mai
au Casinotheater de Winterthour sur le thème «l’aisance des générations futures – mais bien-sûr, et pour longtemps» avec entre autres la
participation de :
— Jérome Cosandey, responsable de projet à Avenir Suisse, qui soulèvera la question de comment assurer durablement le contrat avec les
générations.
— Dr David Bosshart, CEO de l’institut Gottlieb Duttweiler, qui nous
plongera dans le futur.
— Arthur W. Glättli, responsable de la formation professionnelle
Swissmem, qui parlera du développement durable dans la formation
professionnelle.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez consulter notre
site internet: www.employes.ch. Nous vous attendons nombreux.

2e ronde des négociations
de la CCT-MEM
Des revendications pas encore traitées étaient à l’ordre du jour de la 2e
ronde des négociations. Un thème a suscité plus de désaccords entre les
participants. Ils n’ont pas laissé paraître leur volonté, ce qui est inhabituel à ce stade des négociations. Il est toujours difficile de savoir
jusqu’où on entrera en matière sur les revendications des autres. Seuls
Employés Suisse et le syndicat UNIA ont osé afficher leur position sur
un point central. Le patronat a été chargé de clarifier jusqu’où il est prêt
à négocier.
Les parties contractantes ont décidé de ne pas communiquer sur le
contenu. La prochaine ronde des négociations aura lieu le 15 mars. Employés Suisse est l’hôte d’accueil. Notre devoir sera non seulement de
défendre nos exigences, mais aussi de créer un climat constructif pour
que tous abandonnent leur position figée.

Temps de travail basé
sur la confiance

L

e temps de travail basé sur la confiance devient une pratique de
plus en plus courante. Cette pratique consiste à ne plus noter ses
heures de travail. L’employé doit donc organiser lui-même son
temps de travail. Dans ce contexte, le SECO a lancé en septembre 2012
une procédure d’audition sur une modification de l’ordonnance 1 relative
à la loi sur le travail. Cette modification concerne l’abandon de l’obligation d’enregistrer ses heures de travail pour certains employés.
Le projet n’est pas nouveau et a pour but d’offrir davantage de flexibilité.
En effet, de 2009 à 2011, un projet-pilote avait été mené dans le secteur
bancaire. Sept banques n’étaient plus tenues de noter les heures de travail avec précision. Le bilan du projet a été négatif suite à la réticence des
syndicats et des associations d’employés. Il a donc fallu se pencher sur
une autre solution. Celle choisie par le SECO est de faire exception que
pour les employés gagnant plus de 175 000 francs. Ces derniers ne se
verraient plus obligés de saisir leurs heures de travail. Cela signifie que
leurs heures supplémentaires ne seraient plus comptabilisées.
Selon les chiffres de l’OFS, 213 millions d’heures supplémentaires ont été
réalisées en 2011, soit une hausse de 13% depuis 2008. Dans un tel
contexte, ne plus enregistrer ses heures risquerait d’engendrer une
hausse des heures supplémentaires, sans que celle-ci ne puisse être
prouvée. La conséquence est un risque de surmenage de plus en plus
grand pour de nombreux employés.
—
Virginie Jaquet

Formation continue
d’Employés Suisse
En annexe de ce numéro, vous trouverez la brochure des cours 2013
d’Employés Suisse. Cette année, nous offrons trois nouveaux cours en
langue française:
Dire «non» sereinement à son interlocutrice/eur:
Lausanne 27 juin 2013
Business étiquette: Lausanne 7 novembre 2013
Coaching individuel et personnalisé
3 dates et lieux à fixer avec le coach

Les organisations de travailleurs se sont engagées à coordonner leurs
différentes revendications et à définir leurs priorités. Un groupe de travail a été créé pour aborder les thèmes suivants: la participation, le plan
social et la protection des personnes de confiance. Le renforcement des
droits de participation étant notre revendication principale, nous avons
pris la tête de ce groupe. Nous irons à la 3e ronde avec des propositions
concrètes.

L’inscription est possible dès maintenant et se fait via internet à l’adresse
suivante www.employes.ch/formation-continue.

Nous informons régulièrement nos membres sur les négociations via
notre infolettre. Abonnez-vous sur notre site internet www.employes.ch.
—
Benno Vogler
Président Employés Suisse

Formation à la demande plus riche
Employés Suisse développe l’offre de formation à la demande. Plus de
17 thèmes sont à votre disposition (voir aux pages 5–6 de la brochure).
N’hésitez pas à vous inscrire et contactez-nous pour plus d’informations
par e-mail: formation@employes.ch.
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Un crochet à la mâchoire ne
justifie pas un licenciement
sans préavis

n’est pas la solution. Un conflit devrait se résoudre autrement. D’un autre côté, il n’est non
plus pas possible qu’un employé doive tout accepter seulement pour ne pas nuire à son employeur.

«Rocky Balboa», un boxeur amateur passionné, travaillait depuis plusieurs années
aux CFF comme contrôleur. Il ne s’était jamais rendu coupable de quelque chose –
jusqu’à ce jour fatal où un voyageur l’a intentionnellement provoqué.

Rocky obtient gain de cause
Rocky marchait, comme toujours, dans le train
et invitait les passagers sur un ton aimable à lui
montrer leur billet. Un passager a refusé net de
le faire. Rocky a répété sa requête avec fermeté.
Au lieu de sortir son ticket, le passager lui a
donné un coup de pied dans le tibia. Le coup
était inattendu et a fait mal. Rocky a réagi
comme un boxeur entraîné l’aurait fait. Par réflexe, il a décoché son crochet du gauche redouté au passager récalcitrant. Celui-ci a touché,
avec précision, la mâchoire du passager et son
estime. Le passager s’est énervé et s’est plaint
aux CFF. Ces derniers ont licencié Rocky sans
préavis.
Rocky se défend
Rocky est une personne qui ne baisse pas les
bras face à une telle situation supposée sans issue. Il conteste le licenciement sans préavis. Il
ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas se
défendre de la même manière que le passager.
Les CFF font valoir que l’employeur peut mettre
un terme à des rapports de travail en tout
temps pour de justes motifs. Par exemple, un
juste motif existe quand la continuation des
rapports de travail ne peut plus être demandée.
Les CFF ont considéré le comportement de

Le tribunal a constaté que Rocky, par son comportement, avait commis une violation grave
de son devoir. Rocky n’aurait pas dû riposter
après le coup de pied. Cependant, le tribunal
reconnaît qu’il avait été provoqué et qu’il a
frappé par réflexe. Comme Rocky ne s’est jamais rendu coupable de quelque chose durant
ses nombreuses années aux CFF et qu’il avait
été provoqué, un avertissement ou un blâme
aurait été suffisant. Le licenciement sans préavis n’est pas justifié.

Un contrôleur boxe un client.
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Rocky comme hautement diffamatoire. Ils ont
argumenté que le contrôleur, par son comportement, avait dérogé à son devoir de protéger la
réputation de son employeur. Selon les CFF, la
relation de confiance est rompue dans une telle
situation. Cela est donc un juste motif pour
mettre un terme aux rapports de travail pour
les CFF.
On aimerait donner raison aux CFF: il n’est
quand même pas possible qu’un contrôleur
agresse avec violence un passager. La violence

Le cas de Rocky Balboa montre que, même
dans une situation qui semble sans issue, ça
vaut le coup de s’opposer à un licenciement sans
préavis, car pour chaque licenciement, l’ensemble des circonstances doit être considéré.
Cet article se base sur le jugement du
Tribunal administratif fédéral A-4611/2012
du 18 décembre 2012.

—
Alex Ertl
Avocat Employés Suisse

