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Mit einer neuen Präsidentin  
in die Zukunft 

Es ist ein o�enes Geheimnis, dass wir uns schwer getan haben, für den abtretenden Präsi-
denten Benno Vogler einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin zu finden. Das spricht natür-
lich für Benno, der eine grosse Lücke hinterlässt und dem wir Dank schulden für sein lang-
jähriges Engagement und sein erfolgreiches Wirken. Quasi den krönenden Abschluss 
seiner Präsidentschaft bildet der neue Gesamtarbeitsvertrag in der Schweizer Maschinen-
industrie, den Benno Vogler nach zähen Verhandlungen im Sinne von Angestellten Schweiz 
am ersten Juniwochenende (mit) abschliessen konnte. 
Die zunächst erfolglose Suche zeigt aber auch, wie schwierig es ist, für ein solches Amt ge-
eignete Repräsentanten aus der Politik zu finden. Deshalb ist die Delegiertenversammlung 
vom 21. Juni dem Antrag des Vorstandes gefolgt und hat in der Person von Silvia Schaller 
für zwei Jahre eine Präsidentin gewählt, die in der Führung und Beratung von NGO und 
Verbänden über die nötige Erfahrung und das fachliche Know-how verfügt. 
Diese bewusst als Übergangslösung eingegangene Verpflichtung einer professionellen Prä-
sidentin von aussen gibt dem Verband Zeit, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Als Ihr 
Geschäftsführer freue ich mich darauf, zusammen mit Silvia Schaller die Geschicke unseres 
Verbandes weiter zu lenken und mit zu beeinflussen. Das erreichte Ergebnis beim neuen 
GAV für die Maschinenindustrie beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Profes-
sionalisierung der Vorstandsarbeit soll dazu beitragen, die Angestellten Schweiz zu stärken.

Vers l’avenir avec une nouvelle présidente

C’est un secret de Polichinelle qu’il a été di�cile de trouver un successeur ou une successeure 
au président sortant Benno Vogler. Bien sûr, cela parle en faveur de Benno Vogler, qui laisse 
derrière lui un grand vide. Nous lui sommes aussi reconnaissants de son engagement du-
rant de longues années et pour son activité couronnée de succès. La nouvelle convention 
collective de l’industrie des machines que Benno Vogler a pu conclure le 1er week-end de juin 
après des négociations di�ciles est le couronnement de sa présidence.
La recherche infructueuse montre aussi la di�culté de trouver un représentant politique 
qui convient pour un tel poste. C’est pourquoi le 22 juin, l’assemblée des délégués a suivi la 
proposition du comité d’élire Silvia Schaller en tant que présidente pour les deux pro-
chaines années. Silvia Schaller dispose de l’expérience nécessaire et du savoir-faire dans la 
gestion et le conseil d’ONG et d’associations.
Cette solution de transition voulue, avec l’engagement d’une présidente professionnelle ex-
terne à l’association, nous donne le temps de poser des jalons pour l’avenir. En tant que di-
recteur, je me réjouis de continuer à présider les destinées de notre association et de les in-
fluencer avec elle. Le résultat obtenu avec la nouvelle CCT de l’industrie des machines 
prouve que nous sommes sur la bonne voie. La professionnalisation du travail du comité 
doit contribuer à renforcer Employés Suisse.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz 

Directeur d’Employés Suisse
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Brennpunkt  
Personenfreizügigkeit 

Die Skepsis gegenüber der Personenfreizügigkeit wächst, und im nächsten Jahr stehen  
Abstimmungen dazu an. Ein Nein würde die Schweiz ins wirtschaftliche Abseits  

manövrieren. Um diese Verträge heil durch die Abstimmungen zu bringen, braucht es eine  
Reihe von Massnahmen. Gefordert sind besonders die Arbeitgeber. 
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Neben dem Steuerstreit mit der EU und den 
USA sorgt vor allem die Personenfreizügigkeit 
(PFZ) zwischen der Schweiz und der EU für 
Zündsto�. Über Parteigrenzen hinweg finden 
immer mehr Menschen, dass die PFZ gewichti-
ge negative Auswirkungen auf den Alltag in der 
Schweiz hat. Besonders, wenn man am Morgen 
wieder im Stau steckt oder im vollen Zug kei-
nen Sitzplatz findet. Man eine neue Bleibe sucht 
und feststellt, dass sich der Wohnraum ständig 
verteuert. Oder man sich bei der Stellensuche 
zehn deutschen Mitkonkurrenten gegenüber-
sieht. Fakten entschärfen oder widerlegen gar 
die Problematik: Die Zuwanderung sei ergän-
zend, heisst es. Deshalb der Verdrängungsef-
fekt gering. Und die Verkehrsinfrastruktur 
wäre auch ohne Zuwanderung überlastet. Den-
noch. Es bleibt in den Köpfen vieler Menschen 
ein di�uses Gefühl der Sättigung. Eine aktuelle 
Umfrage in der Deutschschweiz unter 110 Mit-
gliedern der Angestellten Schweiz widerspie-
gelt die Stimmung. Eine Mehrheit ist der PFZ 
wohlgesinnt. Aber mit Auflagen: 40 Prozent 
sa gen ja, aber mit rigiden flankierenden Mass-
nahmen. Weitere 27 Prozent sprachen sich 
ebenfalls für die PFZ aus, aber mit Einschrän-
kungen – beispielsweise mit Quoten. Kaum je-
mand ist für die unbeschränkte Zuwanderung. 
Au�allend ist die hohe Ablehnung der PFZ. 
Fast 23 Prozent gaben an, man solle sie kün-
digen. Ähnlich sieht es bei den Mitgliedern in 
der Romandie aus. 45 Prozent befürworten die 
freie Zuwanderung mit starken flankierenden 
Massnahmen; lediglich 10 Prozent waren der 
Meinung, man solle sie kündigen. 

Abstimmung für EU-Erweiterung steht an

Nun stehen Belastungsproben für die PFZ an: 
Seit dem 1. Juli ist Kroatien Mitglied der EU. 
Dies hat Auswirkungen für die Schweiz. Da die 
PFZ nicht automatisch auf neue EU-Mitglieder 
ausgedehnt wird, braucht es Neuverhandlun-
gen. Das letzte Wort wird wohl bereits 2014 das 
Schweizer Stimmvolk haben. Bisher gab es im-
mer grünes Licht:  Mit 56 Prozent bei der EU-
8-Erweiterung und mit 59,6 Prozent bei der 
EU-2-Erweiterung auf Rumänien und Bulgari-
en. Man ist sich aber einig. Diesmal wird es en-
ger. Ein Nein hätte spürbare Folgen für die 
Schweiz – der bisher beschrittene bilaterale 
Weg würde geopfert. Die PFZ ist das Kernstück 
eines aus sieben Bereichen bestehenden Dossi-
ers – den bilateralen Verträgen I. Die EU mach-
te 1993 zur Bedingung, dass sie nur gemeinsam 
in Kraft gesetzt werden können. Sie wurden 
mit der sogenannten «Guillotine-Klausel» ver-
knüpft: Wird ein Vertrag nicht verlängert, tre-
ten auch die übrigen sechs ausser Kraft. 

«EU braucht die Schweiz»

Adrienne Héritier relativiert. Sie ist Professo-
rin für europäische Politik am Hochschulins-
titut in Florenz und Präsidentin der European 
Association for European Union Studies. Die 
EU werde die Bilateralen I wohl nicht kündi-
gen. Die «EU braucht die Schweiz in vielen Be-
reichen». Aber: «In einer weiteren bilateralen 
Verhandlungsrunde wäre das Nein der Stimm-
bürger zur Personenfreizügigkeit ein Negativ-
punkt, das die EU brauchen könnte, um neue 
Zugeständnisse zu erhandeln.» Beispielsweise, 
dass die Schweiz die gesamte Rechtsentwick-
lung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
übernehmen müsste. «Brandgefährlich», fin-
det Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerk-
schaftsbundes. «Die Gefahr ist gross, dass über 
Klagen beim EuGH die flankierenden Mass-
nahmen und der Lohnschutz in der Schweiz 
ausgehebelt würden.»

Das Referendum zu Kroatien ist nicht die ein-
zige Hürde. Es stehen die Abstimmungen zur 
SVP-Initiative «Gegen Masseneinwanderung» 
und die Ecopop-Initiative an. Diese sehen vor, 
die Zuwanderung mit Quoten zu deckeln – was 
die Bilateralen ebenfalls aushebeln würde. Der 
Bundesrat hat die Situation erkannt. Er hat 
Ende April mit der Ventilklausel etwas Dampf 
abgelassen. Primär ging es darum, der Bevöl-
kerung zu zeigen, dass man ihre Sorgen ernst 
nimmt. Justizministerin Simonetta Sommaru-
ga hat vor zu hohen Erwartungen gewarnt. 
«Die Ventilklausel alleine kann die Probleme 
der Zuwanderung nicht lösen», sagte sie vor 
den Medien in Bern. «Die Summe verschiede-
ner Massnahmen» sei die Antwort auf die star-
ke Zuwanderung. Gefordert sei nicht nur die 
Politik, sagte Sommaruga. Um die Zukunft des 
eingeschlagenen bilateralen Weges zu sichern, 
müssen auch die Wirtschaft, die Sozialpartner 
und die Kantone ihren Teil beitragen.

Ökonomische Perspektive reicht nicht

Swissmem und der Wirtschaftsdachverband 
Economiesuisse drängen auf ungebremste Zu-
wanderung. Ihr Ziel ist es, die Unternehmen 
mit den nötigen Arbeitskräften zu versorgen. 
Ihre Überzeugungsarbeit fusst aber einseitig 
auf Angstmacherei. Das Ende der PFZ würde 
die Zukunft des Werkplatzes Schweiz und viele 
Arbeitsplätze gefährden. Mit dieser rein öko-
nomischen Brille werden sie wie bei der Ab-
zocker-Initiative vor dem Volk scheitern. Um 
die Zukunft der PFZ zu sichern, braucht es  
eine Reihe von Massnahmen, die für Ordnung 
und Vertrauen sorgen. Erstens muss der Miss-

brauch bekämpft werden. Da sind besonders 
die Arbeitgeber gefordert. Mit Lohndumping 
schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Sie müs-
sen dafür sorgen, dass Schweizer Löhne und 
Arbeitsbedingungen eingehalten werden – als 
Schutzgarantie braucht es Gesamtarbeitsver-
träge. Zweitens sollen die Patrons die PFZ 
sinnvoll nutzen. Das Rekrutieren von Personal 
aus der EU ist eine Chance. Diese sollten sie 
aber nicht ausreizen. Die Fachkräfte in der 
Schweiz bilden die Basis für unseren Arbeits-
markt – nicht die ausländischen Arbeitskräfte. 
Es braucht eine strikte Priorisierung und För-
derung von einheimischen Arbeitskräften 
(beispielsweise der Frauen, indem die Verein-
barkeit von Familie und Job vereinfacht wird). 
Und drittens, da sind die Kantone und der 
Bund gefordert: Verstösse gegen die Flankie-
renden müssen hart sanktioniert werden. 

Gemäss dem Verursacherprinzip muss die Wirt-
schaft auch in anderen Bereichen mehr zur 
Verträglichkeit leisten; beispielsweise mit um-
setzbaren Ideen zur Abkühlung des überteuer-
ten Wohnmarktes oder durch sprachliche und 
kulturelle Integrationsmassnahmen von aus-
ländischeen Arbeitskräften. Lehnen sich aber 
die Patrons nur zurück, reichen sie die schwie-
rigen Aufgaben grosszügig dem Bund weiter 
und pflücken die für sie vorteilhaften Früchte, 
dann sind die bilateralen Verträge bei den an-
stehenden Abstimmungen definitiv gefährdet.  

—
Reto Liniger

In diesem Apunto

Druck auf dem Wohnmarkt. Einwanderung in 
den Sozialversicherungen. Lohndruck auf dem 
Arbeitsplatz. Warum die PFZ in der Kritik 
steht und was dagegen getan werden muss. 
Seite 8 

Was sind die Argumente der SVP-Initiative «Ge-
gen die Masseneinwanderung»? Was will die 
Ecopop-Initiative? Lesen Sie Seiten 10 und 11.

Die PFZ ist ein Teil der Bilateralen I. Welches 
sind die anderen Bereiche? Welche Bedeutung 
haben die Bilateralen I für die Schweiz? Lesen 
Sie den Beitrag von Professor Dieter Freiburg-
haus. Seite 13

Interview. Die PFZ und die Bilateralen aus 
zwei Perspektiven: der Chefökonom des SGB, 
Daniel Lampart, und der Präsident des Arbeit-
geberverbandes, Thomas Daum. Seite 14 
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Wo Handlungsbedarf 
besteht 

In der Schweizer Bevölkerung schmilzt der Rückhalt für den freien Personenverkehr  
mit der EU. Um wieder für mehr Zuspruch zu sorgen, braucht es rigorose  

Massnahmen. Nicht nur im Arbeitsmarkt, sondern auch bei den Sozialversicherungen  
und gegen den überteuerten Wohnmarkt. 

1. Mehr Regulierung auf dem Arbeitsmarkt

Wer in der Schweiz arbeitet, soll dies zu hiesigen Bedingungen tun. Um 
diesen Grundsatz durchzusetzen, hat das Parlament 2004 die flankie-
renden Massnahmen eingeführt. Sie sollen verhindern, dass Arbeitgeber 
«billige» Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben. Für die Akzeptanz 
der Personenfreizügigkeit (PFZ) kommt folglich den flankierenden 
Massnahmen grosse Bedeutung zu. 

Im Rahmen der Flankierenden sind die Kantone angehalten, Lohnkon-
trollen durchzuführen. Doch die von Bern vorgeschriebenen Kontrol-
len halten kaum mit der Zuwanderung Schritt. Seit 2006 hat sich die 
Zahl der Kurzaufenthalter in der Schweiz verdoppelt, die Anzahl der 
von Inspektoren durchgeführten Kontrollen bleibt jedoch recht sta - 
bil – anscheinend wiegt man sich in Sicherheit – ein Trugschluss. Es 
wird immer wieder versucht, «billiges» Personal im Ausland zu rekru-
tieren. 2012 stellte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) bei 
Lohnkontrollen in Branchen mit allgemeinverbindlichem GAV bei 23 
Prozent der Schweizer Arbeitgeber und gar bei 42 Prozent der kontrol-
lierten Entsendebetriebe Verstösse fest. Weniger Missbrauch wurde in 
Branchen ohne allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
festgestellt. Das ist kein Wunder, denn in diesen Branchen gibt es ent-
weder keine oder zu tiefe Referenzlöhne. 

Laut dem neusten SECO-Bericht zu den Auswirkungen der PFZ auf den 
Schweizer Arbeitsmarkt sind die «negativen Lohne�ekte eng begrenzt».  
Dies bezweifelt Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbun-
des. «Für diese generelle Beurteilung wirft das SECO Branchen mit und 
ohne GAV in einen Topf.  Gerade in Branchen ohne GAV ist der Lohn-
druck spürbar.»

Politischer Wille fehlt

Eigentlich gäbe es Mittel, um in Branchen ohne GAV gegen Lohndruck 
vorzugehen. Die kantonalen Behörden wären bei Verstössen verpflichtet, 
sogenannte Normalarbeitsverträge (NAV) mit Mindestlöhnen zu erlas-
sen. Ebenfalls sehen die Flankierenden die erleichterte Allgemeinver-

bindlicherklärung von GAV vor. Doch einzig der GAV der Reinigungs-
branche wurde in der Deutschschweiz als allgemeinverbindlich erklärt. 
Und über NAV mit zwingenden Mindestlöhnen verfügen nur die Kanto-
ne Genf, Tessin, Waadt und Wallis. 

Der zögerliche Umgang der Behörden ist ärgerlich. Man hat die bilate-
ralen Verträge erhalten, ist aber nicht bereit, die nötigen Massnahmen 
zu ergreifen. Die Schweiz hat die höchsten Löhne in Europa. Um diese 
ernsthaft verteidigen zu können, braucht es mehr Kontrollen – vor allem 
in den Grenzregionen, diese sind besonders exponiert. Und es braucht in 
Branchen ohne GAV angemessene Referenzlöhne. Nur so kann verhin-
dert werden, dass Schweizer Löhne unter Druck kommen und damit die 
PFZ weiter an Rückhalt verliert. 

In Sachen «Scheinselbstständigkeit» hat das Parlament in der Winter-
session 2012 reagiert. Es hat die Einführung einer Solidarhaftung der 
gesamten Auftragskette für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe be-
schlossen. Erstunternehmen müssen nun geradestehen für Verstösse, 
welche Firmen begehen, an die sie Aufträge vergeben haben. 

2. Priorisierung der einheimischen Arbeitskräfte 

Auch bezüglich Verdrängung von einheimischen Arbeitskräften sieht 
das SECO keinen Anlass zur Sorge. Der Schweizer Arbeitsmarkt sei 
«aufnahmefähig». Das heisst: Die Zuwanderung verdränge keine einhei-
mischen Arbeitskräfte, sie sei ergänzend. Doch insbesondere in der Gen-
ferseeregion, in der Nordwestschweiz und im Jurabogen ist der Verdrän-
gungse�ekt Tatsache. Die Arbeitslosenzahlen in der einheimischen 
Bevölkerung in den drei Grenzregionen steigen seit 2008, und mittler-
weile dauert es auch länger, bis ein Einheimischer eine neue Stelle findet. 

Statistisch ist der Verdrängungse�ekt in Bern kleiner als in den Grenz-
regionen – zurück bleibt auch in Bern ein Gefühl des Unbehagens. Tho-
mas Daum, Direktor des Arbeitgeberverbandes, hat diese Angst erkannt 
(siehe Interview Seite 14). Er ruft die Arbeitgeber zu einem «vernünfti-
gen Umgang mit der Personenfreizügigkeit» auf. Je mehr im Ausland 
rekrutiert werde, desto eher schwinde die Akzeptanz für die PFZ.  
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3. Bildung von schlechter Qualifizierten verbessern

Grundsätzlich hat die Zuwanderung heute eine positive Auswirkung auf 
die Fiskalbilanz. Das heisst: Die ausländischen Arbeitskräfte zahlen 
mehr in die Staatskasse und Sozialversicherungen ein, als sie beziehen. 
Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Forschungsstelle für Arbeits-
markt- und Industrieökonomie der Uni Basel. Die Ökonomen haben be-
rechnet, dass ein durchschnittlicher ausländischer Haushalt heute unter 
dem Strich rund 50 Franken in die Staatskasse einbezahlt. Ihrem Szena-
rio zufolge wird sich dies aber in den kommenden Jahrzenten verändern. 
Die Rechnung wird in ein Defizit von minus 400 Franken drehen. 

Grund dafür ist die unterschiedliche Sesshaftigkeit der Zuwanderungs-
gruppen. Besser Qualifizierte kommen und gehen, die schlecht Qualifi-
zierten kommen und bleiben. Gemäss den Basler Ökonomen bleiben die 
Zuwanderer aus dem Balkan, der Türkei, Polen, Portugal und Italien am 
längsten. Deutsche, Franzosen und Zuwanderer aus den nördlichen EU-
Staaten sind weniger sesshaft und verfügen dazu über ein höheres Bil-
dungsniveau. Schlechter Qualifizierte sind konjunkturabhängiger und 
landen deshalb als Erste in den Sozialversicherungen. Die Kombination 
dieser Faktoren führt dazu, dass die Zuwanderung für die Staatskasse 
zunehmend zur Hypothek wird. – Kommt dazu: Deutschland setzt alles 
daran, ihre hochqualifizierten Emigranten zurückzuholen. 

George Sheldon, Professor für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomie 
und Co-Autor der Expertise, schlägt vor, die Bildung von schlecht quali-
fizierten Zuwanderern zu verbessern. Zusätzlich müsse eine möglichst 
frühzeitige Integration in den Arbeitsmarkt von bildungsfernen Schich-
ten stattfinden. Heute betrage «der Anteil der Jugendlichen ohne Be-
rufsbildung bei Ausländern 20 Prozent». 

4. Einwanderung in Sozialhilfe erschweren

Auch Justizministerin Simonetta Sommaruga ist nicht entgangen, dass 
aus den EU-Krisenstaaten in letzter Zeit mehr schlechter qualifizierte 
Arbeitskräfte zuwandern als in den Vorjahren. Zwar liegt heute die So-
zialhilfequote bei EU-Bürgern nur leicht höher als bei Schweizern. Som-
maruga will aber verhindern, dass die Zahl weiter steigt. 

Grundsätzlich gilt: Wer einen unbefristeten Arbeitsvertrag besitzt, hat 
Anrecht auf eine B-Bewilligung (5 Jahre). Diese haben Anrecht auf So-
zialhilfe, wenn sie ihre Stelle verloren haben. Kurzaufenthaltsbewilli-
gungen, sogenannte L-Bewilligungen, hingegen werden an Personen 
erteilt, die über ein befristetes Arbeitsverhältnis von maximal zwölf  
Monaten verfügen. Diese werden nicht verlängert, falls sie ihre Stelle 
verlieren. Sommaruga möchte die Kantone bewegen, künftig haupt-
sächlich L-Bewilligungen auszustellen, um die Zahl der Sozialhilfe-
bezüger zu reduzieren.

Für ihre Absicht erntete sie Kritik von links. Rückendeckung kam aus 
ihrem Amt. «Das Freizügigkeitsabkommen darf keine Einwanderung 
ins Sozialsystem sein», sagte Mario Gattiker, Direktor des Bundesamtes 
für Migration (BFM). Er ist sich bewusst, dass Einzelfälle von Sozial-
missbrauch für besonderen Zündsto� sorgen. Das BFM zieht deshalb 
den Fall einer Portugiesin vors Bundesgericht. Die Frau ist vor rund 
dreieinhalb Jahren in die Schweiz eingereist. Anschliessend hat sie ei-
nen Monat Vollzeit gearbeitet, dann rund acht Monate Teilzeit. Seither 
ist sie ohne Stelle und lebt von der Arbeitslosenversicherung und der So-
zialhilfe. Der Kanton hat ihr die Aufenthaltsbewilligung entzogen, das 

Verwaltungsgericht hatte jedoch die Beschwerde der Frau gutgeheissen. 
Sie dürfe hier bleiben, da sie auf dem Arbeitsmarkt noch vermittelbar  
sei – sprich: Sie hat Anrecht auf Sozialhilfe.

«Das Freizügigkeits- 
abkommen darf keine Einwanderung 

ins Sozialsystem sein.» 

Mario Gattiker, Direktor des Bundesamtes für Migration 

Das Bundesgericht soll nun ein Präzedenzurteil fällen. Es braucht Ant-
worten zu den Fragen: Darf jemandem die Aufenthaltsbewilligung entzo-
gen werden, wenn er sich nicht genügend anstrengt, um eine neue Stelle 
zu finden? Was muss jemand tun, um fit für den Arbeitsmarkt zu bleiben? 

Diese Massnahmen dienen dazu, die Gunst der PFZ im Volk zu verbes-
sern. Sommaruga reagiert aber auch auf die Dreistigkeit einiger Arbeitge-
ber. Im Gastgewerbe stellen viele Patrons vorschnell unbefristete Arbeits-
verträge aus. Diese erleichtern den Arbeitskräften die Wohnungssuche. 
Ist dann aber der Frühling verregnet und kann das Gartenrestaurant 
nicht bewirtschaftet werden, setzt man die Arbeitskräfte wieder vor die 
Tür. Diese Hire-and-Fire-Strategie ist opportunistisch und kurzsichtig. 
Indem die Arbeitgeber rücksichtslos die Sozialwerke belasten, setzen sie 
die PFZ aufs Spiel. Es wäre angebracht, solche Arbeitgeber ebenfalls zur 
Verantwortung zu ziehen.

5. Handfeste Eingri�e in den Wohnungsmarkt 

Auch Bundesrat Schneider-Ammann setzt für seine Ideologie die PFZ 
aufs Spiel. Ende Mai hat er sich entschieden, keine Eingri�e in den Woh-
nungsmarkt zu tätigen und weiter den Markt spielen zu lassen. Das ist 
bedauernswert. Denn wer in den Ballungszentren in Zürich, Basel, Lu-
zern oder um den Genfersee eine Wohnung sucht, muss viel Geld und 
Geduld haben. Die Zuwanderung hat den Druck auf dem Wohnungs-
markt verstärkt. Da viele gut Qualifizierte in die Schweiz kommen, wird 
immer stärker auch der Mittelstand aus den urbanen Zentren verdrängt. 

Die Zuwanderung ist nicht einziger Sündenbock. Der gestiegene Wohn-
flächenkonsum und die hohen Scheidungsraten der einheimischen Be-
völkerung sind weitere Gründe für den Druck auf dem Wohnungsmarkt. 

Die Zuwanderung hat jedoch die Problematik akzentuiert. Es wäre am 
Bundesrat gewesen, sein Engagement für preisgünstige Wohnungen 
auszuweiten. Noch vor zehn Jahren habe der Bund mehr als doppelt so 
viel für den gemeinnützigen Wohnbau aufgewendet, sagt Ökonom Da-
niel Lampart (siehe Interview Seite 14). «Es ist nicht verwunderlich, 
wenn sich heute nur noch Privatinvestoren auf dem Wohnmarkt tum-
meln, welche die kurzfristige Rendite im Auge haben.»

Eine Kurskorrektur kommt aber für Schneider-Ammann nicht infrage. 
«Es darf nicht sein, dass die Politik in irgendeine Richtung korrigiert 
werde, nur weil Abstimmungen anstehen», sagte der Bundesrat. Genau 
dies wäre aber nötig gewesen: Mit einem beherzten Eingri� hätte er in 
Sachen PFZ für Goodwill in der Bevölkerung sorgen können. 

—
Reto Liniger
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SVP-Volksinitiative «Masseneinwanderung stoppen»

Das Kind mit dem Bade 
ausschütten 

Die Schweiz muss die Zuwanderung eigenständig steuern, findet die SVP – und bläst  
zum Frontalangriff auf den freien Personenverkehr.

Für die Schweizerische Volkspartei ist die aktu-
elle Zuwanderungsrate in der Schweiz zu hoch. 
Dies führe zu grossen Problemen wie überfüll-
ten Strassen und Zügen, explodierenden Mieten 
und Bodenpreisen, einer Verdrängung einhei-
mischer Arbeitskräfte, Arbeitslosigkeit, Druck 
auf die Löhne, schwieriger Integration, steigen-
der Kriminalität oder einer Belastung der So-
zialwerke. Mit ihrer Volksinitiative «Massen-
einwanderung stoppen» möchte die SVP die 
Möglichkeit scha�en, dass der Bund die Ein-
wanderung wie früher wieder steuern und be-
grenzen kann. Explizit in die Zuwanderer 
schliesst die Volkspartei die Grenzgänger ein.

Die Initiative schreibt nicht vor, wie gesteuert 
werden soll, sie scha�t nur die Grundlage da-
für. Das Gesetz soll dann die Einzelheiten re-
geln. Die SVP kann sich vorstellen, dass die 
Schweiz zum früheren System mit Höchstzah-
len und Kontingenten zurückkehrt. Damit hät-
te man bereits Erfahrung. Es bräuchte aber 
Anpassungen. Zum Beispiel sollten Saisonni-
ers keinen automatischen Anspruch auf lang 
dauernde Bewilligungen erhalten. Als mögli-
che Alternative zu diesem alten Modell schlägt 
die SVP ein modernes Punktesystem vor, wie 
es z. B. Kanada anwendet. Nur wer eine be-
stimmte Punktzahl erreicht, erhält eine Ein-
reisebewilligung. Punkte werden nach Krite-
rien vergeben, z. B. Ausbildung, Sprach kennt - 
nisse, Berufssituation, Anpassungsfähigkeit 
oder Beziehung zur Schweiz.

Nicht vereinbar mit der  
Personenfreizügigkeit

Dem Bund die Möglichkeit zu geben, die Zu-
wanderung vernünftig zu steuern, ist im 
Grundsatz sicher nicht falsch. Das Problem der 
Initiative ist jedoch, dass sie der o·ziellen eid-
genössischen Politik zuwiderläuft. Diese setzt 
auf die bilateralen Verträge mit der EU. Wenn 
die SVP die Zuwanderung aus der EU begren-
zen will, dann kippt sie das Abkommen über 
den freien Personenverkehr. Und damit gefähr-
det sie die gesamten Bilateralen I. Das könnte 
für die Wirtschaft sehr schädlich sein. Die SVP 
spielt dieses Problem herunter: «Die Kündi-
gung der Bilateralen aufgrund der Guillotine-
Klausel ist ein Mythos», sagt SVP-Nationalrat 

Thomas Aeschi (ZG). Die Interessen der EU an 
Verträgen mit der Schweiz seien sehr gross. Die 
SVP stellt auch in Abrede, dass auf dem Ar-
beitsmarkt (qualifizierte) Arbeitskräfte fehlen 
werden, wenn die Zuwanderung beschränkt 
wird. Thomas Aeschi: «Mit dem von der SVP 
vorgeschlagenen flexiblen Quotensystem kön-
nen (qualifizierte) Arbeitskräfte, die in der 
Schweiz nicht rekrutiert werden können, jeder-
zeit im Ausland angeworben werden. Das An-
gebot an qualifizierten Arbeitskräften bleibt 
somit gleich gross wie bisher, und die Bedürf-
nisse der Wirtschaft werden jederzeit erfüllt.»

Fazit: Die Initiative droht, das Kind mit dem 
Bade auszuschütten. Bei einer Annahme ist 
das Risiko gross, dass viele Arbeitsplätze verlo-
ren gehen.

—
Hansjörg Schmid

—
SVP-Nationalrat Thomas Aeschi: 

«Die Kündigung der Bilateralen aufgrund der 
Guillotine-Klausel ist ein Mythos.»
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Für Ausländer zu – die Schweiz den Schweizern?
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Ecopop-Initiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung  
der natürlichen Lebensgrundlagen»

Den Esel meinen, aber den 
Sack schlagen 

Es gibt zu viele Menschen auf dieser Welt, glauben die Leute hinter der Ecopop-Initiative.  
Sie wollen vorerst einmal die Zuwanderung in die Schweiz begrenzen.

Der Planet Erde leide an Übervölkerung, und 
das zerstöre unsere Lebensgrundlagen. Das ist 
die grosse ökologische Sorge, die hinter der 
Ini tiative «Stopp der Überbevölkerung – zur 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» 
steckt. Die Organisation Ecopop möchte das 
Bevölkerungswachstum auf der ganzen Welt 
stoppen oder sogar umkehren.

Auf dem Weg zu diesem hoch gesteckten Ziel 
soll die Zuwanderung in die Schweiz begrenzt 
werden. Die ständige Wohnbevölkerung in un-
serem Land darf gemäss Initiativtext infolge 
Zuwanderung nicht um mehr als 0,2 Prozent 
pro Jahr wachsen. Eine ganz kleine Nettoein-
wanderung wäre also noch gestattet. Die Ini-
tianten betonen, dass sie nichts gegen Auslän-
der hätten und keine Neokolonialisten seien. 
Das anzustrebende Ideal sei eine Welt ohne 
Grenzen und eine weltweit freie Wahl des 
Wohnortes. Nur gehe das noch nicht, weil die 
Unterschiede in den verschiedenen Ländern 
der Erde zu gross seien – diese müssten zuerst 
verkleinert werden.

«Volkswirtschaftlich macht ein rein quantita-
tives Wachstum schon längst keinen Sinn 
mehr», sagt Andreas Thommen, Geschäfts-
führer von Ecopop. Das Bruttoinlandeinkom-
men pro Kopf sei seit der Einführung der Per-
sonenfreizügigkeit sogar gesunken. «Der 
einzelne Bürger profitiert vom Wachstum 
nichts mehr», findet Thommen. Dafür würden 
Erholungszonen überbaut und die Natur an 
den Rand gedrängt. Das Artensterben gehe 
ungebremst weiter.

«Volkswirtschaftlich macht 
ein rein quantitatives  

Wachstum schon längst keinen 
Sinn mehr» 

Die Initianten sind der festen Überzeugung, 
dass die bilateralen Verträge I durch die Initia-
tive nicht gefährdet seien. Als übergreifendes 
Vertragswerk würden sowieso die WTO-Re-
geln gelten. Die Personenfreizügigkeit sei ver-
handelbar und könne angepasst werden. Auch 
einen möglichen Fachkräftemangel durch die 
Begrenzung der Einwanderung stellen die 
Ecopop-Exponenten in Abrede. Einwandern 
würden sowieso nur wenige Fachkräfte, und 
für diese hätte es weiterhin genügend Platz.

Der grosse Schwachpunkt der Ecopop-Initia-
tive ist, dass sie ein globales Problem mit einer 
Regulierung in einem winzigen Land auf der 

Erde lösen will. Eine Begrenzung der Zuwan-
derung in die Schweiz wird keinen Einfluss auf 
das Bevölkerungswachstum im Rest der Welt 
haben. Andreas Thommen betont, dass sie 
aber ganz bewusst nicht nur die nationale Pro-
blematik angehen, sondern den Fokus auf die 
ganze Welt legen wollten. «In der Schweiz ha-
ben wir schon tiefe Geburtenraten», sagt er. 
Um das Bevölkerungswachstum im Ausland 
zu beeinflussen, verlangt die Initiative, dass 
das DEZA 10 Prozent seiner Gelder für die 
Durchsetzung einer freiwilligen Familienpla-
nung, für Thommen ist diese ein «Menschen-
recht», einsetzt. Konkret: für Aufklärung und 
Zugang zu Verhütungsmitteln. «Nur so können 
wir sicherstellen, dass die Erfolge der schwei-
zerischen Entwicklungshilfe nicht laufend 
durch mehr Menschen zunichte gemacht wer-
den», ist Thommen überzeugt.

Fazit: Die Initiative ist der falsche Weg, um 
das Ziel zu erreichen, das sich Ecopop gesetzt 
hat. Eine Annahme kann, auch wenn es die 
Ini tianten anders sehen, die Bilateralen I ge-
fährden und unserer Wirtschaft schaden.

—
Hansjörg Schmid

—
Andreas Thommen

Geschäftsführer von Ecopop
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Angestellte Schweiz:  
für die Personenfreizügigkeit mit 

starken Flankierenden 

Die Schweiz ist ein kleines Land im Herzen Europas. Als Ex-
portnation ist sie ganz besonders auf den riesigen EU-Markt 
angewiesen – rund 60 Prozent der Schweizer Exporte gehen 

in die Europäische Union. Das entspricht rund einem Fünftel des 
Schweizer Bruttoinlandproduktes. Die bilateralen Verträge regeln den 
Zugang von Schweizer Firmen zum europäischen Binnenmarkt, den 
Land- und Luftverkehr oder ermöglichen die Zusammenarbeit in der 
Forschung. 

Das Freizügigkeitsabkommen ist das Kernstück dieser bilateralen Ver-
träge. Es wurde am 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Union 
(EU) und der Schweiz unterzeichnet. Durch das Freizügigkeitsabkom-
men und dessen Protokolle werden die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen für EU-Bürgerinnen und -Bürger in der Schweiz vereinfacht. Er-
gänzt wird das Freizügigkeitsrecht durch die gegenseitige Anerkennung 
von Berufsdiplomen, durch das Recht auf den Erwerb von Immobilien 
und die Koordination der Sozialversicherungssysteme. 

Mit diesem Abkommen können Schweizer Unternehmen Arbeitskräfte 
in der EU rekrutieren und so den Fachkräftemangel in der Schweiz 
kompensieren. Die Zuwanderung trägt so mittel- und langfristig zu 
Wachstum und Arbeitsplätzen in der Schweiz bei. Mindestens bis heute 
hat sie auch die drängendsten demografischen Probleme entschärft: 
Das Gleichgewicht zwischen Rentnern und Aktiven kann annähernd 
gehalten werden. Das hat positive Auswirkungen auf die Sozialversiche-
rungen; aber auch auf die Situation in den Pflegeberufen. 

Wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Die Personenfreizügigkeit 
hat spürbare Auswirkungen auf das Leben in der Schweiz. Sie hat neue 
Probleme gescha�en und bereits bestehende zugespitzt. Die Schatten  
liegen über dem Arbeitsmarkt, dem Wohnmarkt oder dem ö�entlichen 
Verkehr. Gegen diese negativen Begleiterscheinungen der Zuwanderung 
braucht es starke flankierende Massnahmen. Sie müssen mehr sein als 
ein Drohschwert – das Schwert muss in die Hand genommen werden. 
Das heisst, die Flankierenden müssen situativ erweitert und rigoros an-
gewendet werden, und bei Verstössen müssen harte Sanktionen greifen. 
«Werden jedoch nicht gri·ge Lösungen gesucht gegen Lohndumping, 
gegen die Ängste der einheimischen Arbeitskräfte vor der Verdrängung 
am Arbeitsplatz, gegen den Druck auf dem Wohnungsmarkt,  gegen die 
überfüllten Züge sowie gegen den Sozialmissbrauch, droht dem freien 
Personenverkehr in den Abstimmungen der Absturz. Und damit auch 
den für die Schweiz dringend benötigten bilateralen Verträgen», sagt 
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz.

Sanfte Möglichkeiten, um die Zuwanderung zu bremsen:

1. Anstatt die Personenfreizügigkeit (PFZ) mit Quoten abzuwürgen, 
muss man für mehr subventionierte Krippenplätze sorgen. Dies erleich-
tert den Frauen nach der Geburt den Weg zurück in den Arbeitsmarkt 
und sorgt dafür, dass Arbeitskräfte nicht im Ausland rekrutiert werden 
müssen. Gefordert ist da vor allem die SVP, die paradoxerweise weder 
die PFZ will noch sich für mehr bezahlbare Krippenplätze einsetzt.  

2. Das Schweizer Bildungssystem muss stärker den Bedürfnissen der 
Arbeitswelt angepasst werden. Beispielsweise durch eine Reform in den 
zu sprachlastigen Gymnasien. Es muss vermehrt auf naturwissen-
schaftliche und mathematische Fächer gesetzt werden, um später mehr 
Studenten der MINT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik) zu haben. Ebenfalls muss die Weiterbildung für 
Leute mit falschen Qualifikationen erleichtert werden. 

3. Den Numerus clausus für Ärzte abscha�en. Das verbreitert den Zu-
gang zum Studium und ermöglicht, mehr Ärzte in der Schweiz auszubil-
den. In einem zweiten Schritt müssen zusätzliche Ausbildungsplätze in 
den Unis gescha�en werden. 

4. Ausbildungsplätze im Pflegebereich, in den Freizeitberufen und der 
Finanzwirtschaft scha�en. Denn dort werden künftig Leute gebraucht.

—
Reto Liniger
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Chance und Bürde – die Beziehung der Schweiz mit der EU.
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Die Bilateralen I sind ein Paket von sie-
ben Abkommen zwischen der Schweiz 
und der EU. Nach dem Nein des Sou-

veräns zum EWR vom Dezember 1992 suchte 
der Bundesrat einen neuen Weg, um den Zu-
gang zum europäischen Binnenmarkt zu ö�-
nen. 1993 schlug er Brüssel vor, in 15 Bereichen 
Verhandlungen zu führen. Die EU war bereit, 
darauf einzutreten, allerdings wählte sie nur 
fünf Themen aus (Land- und Luftverkehr, 
technische Hindernisse, ö�entliche Beschaf-
fung und Forschung) und fügte zwei hinzu, die 
der Schweiz Sorge bereiteten: Personenfreizü-
gigkeit und Landwirtschaftsprodukte. Da die 
EU befürchtete, Abkommen würden nur in 
den Bereichen zustande kommen, die der 
Schweiz passten, band sie die sieben Themen 
in ein Paket zusammen. Zudem verhindert die 
«Guillotineklausel», dass die Schweiz einzelne 
Abkommen kündigen kann.  

Es wurden schwierige Verhandlungen. Die 
Schweiz hatte anfänglich auf substanzielle 
Ausnahmen geho�t, musste aber schliesslich 
das EU-Recht weitgehend akzeptieren. Dafür 
blieben die Abkommen statisch, das heisst, 
eine automatische Anpassung an neues EU-
Recht war nicht vorgesehen. Nach sechs Jah-
ren Verhandlungen konnten die Abkommen 
1999 unterzeichnet werden. Rechtsgerichtete 
Kleinparteien ergri�en das Referendum, und 
am 21. Mai 2000 wurde abgestimmt. Mit  
67,2 Prozent Ja war das Resultat positiver, als 
die meisten befürchtet hatten. 

Welches ist nur der Inhalt dieser Verträge? Auf 
die Freizügigkeit wird in andern Artikeln ein-
gegangen. Die Forschungszusammenarbeit 
zwischen der EU und der Schweiz hat eine lan-
ge Tradition. Mit dem neuen Abkommen wur-
de die Schweiz gleichberechtigt, das heisst, 
auch sie kann Projekte vorschlagen und leiten. 
Zurzeit läuft das siebente Rahmenprogramm, 

an dem sich die Schweiz mit 2,4 Mrd. Fr. betei-
ligt. Beim Landverkehr geht es um den gegen-
seitigen Marktzugang für Landtransporte. Die 
Schweiz musste die bis anhin heilige 28-Ton-
nen-Limite aufgeben. Dann kam die Alpenini-
tiative, welche den alpenquerenden Strassen-
transport beschränken wollte. Da die Schweiz 
nicht selektiv EU-Transporteure benachteili-
gen konnte, gri� man zu fiskalischen Mass-
nahmen: der leistungsabhängigen Schwerver-
kehrsabgabe. Sie konnte allerdings bisher das 
Anwachsen der Strassentransporte nicht ver-
hindern. Das Luftverkehrsabkommen garan-
tiert schweizerischen Fluggesellschaften Zu-
gang zum EU-Markt. Die Ho�nungen Zürichs, 
den Flughafenstreit mit Deutschland in die-
sem Rahmen einer Lösung zuzuführen, haben 
sich allerdings nicht erfüllt. 

Beim ö�entlichen Bescha�ungswesen hatte 
schon im Rahmen der Welthandelsorganisati-
on eine weitgehende Marktö�nung stattgefun-

Die Bilateralen I haben die Schweiz davor bewahrt, in Europa zur Insel zu werden –  
fallen die Bilateralen, hätte dies gewaltige Auswirkungen. Professor Dieter Freiburghaus zu  

Inhalt und Bedeutung der Bilateralen I.

den. Das Abkommen erweitert diese auf einige 
zusätzliche Bereiche. Das Landwirtschafts-
abkommen umfasst zum einen die Anglei-
chung von sanitären Vorschriften über Lebens-
mittel, zum andern ermöglicht es eine 
vorsichtige Marktö�nung mittels Kontingen-
ten. Beim Käse wurde eine vollständige Libe-
ralisierung verwirklicht. 

Zentral für die schweizerische Wirtschaft ist – 
neben dem Forschungsabkommen – das Ab-
kommen über technische Handelshemmnis-
se. Die meisten Industriewaren müssen 
vielerlei Normen und Vorschriften erfüllen, die 
von Land zu Land verschieden sind. Das heisst, 
der Exporteur muss sich an die Normen des 
Ziellandes anpassen. Dies verursacht Kosten 
und benachteiligt solche Güter gegenüber de-
nen des Ziellandes. Im Rahmen des Binnen-
marktprogramms hat die EU diese Normen 
und die Zulassungsverfahren weitgehend har-
monisiert, und die Schweiz hat viele davon 
übernommen. Trotzdem mussten die Schwei-
zer Exporteure ihre Produkte weiterhin in ei-
nem EU-Land anerkennen lassen. Dies änder-
te sich nun mit diesem Abkommen: In den 
wichtigsten Produktkategorien werden die 
Prüfzeugnisse gegenseitig anerkannt. Für die 
Exportnation Schweiz ist dieses Abkommen 
sehr wichtig. 

Insgesamt haben die Bilateralen I die Schwei-
zer Wirtschaft davor bewahrt, in Europa han-
delspolitisch zu einer Insel zu werden. Zusam-
men mit den späteren Verträgen ist unser Land 
inzwischen zu vielleicht vier Fünfteln in den 
Binnenmarkt integriert. Sollte, etwa wegen der 
Aufkündigung der Freizügigkeit, die Guilloti-
ne fallen, würde dies gewaltige Anpassungs-
kosten und die Abwanderung unzähliger Be-
triebe nach sich ziehen.

—
Dieter Freiburghaus

—
Dieter Freiburghaus

 war von 1988 bis 2007 ordentlicher Professor 
am Institut de hautes études en  

administration publique (IDHEAP) in  
Lausanne. Und tätig am Institut für  

Politikwissenschaft der Universität Bern  
zur Theorie der europäischen Integration  

und zur Globalisierung.

Tor zum europäischen 
Markt 
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Thomas Daum und Daniel Lampart nehmen Stellung

Gemeinsam für den  
freien Personenverkehr und 

die Bilateralen

Für einmal sind sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber absolut einig:  
Die Personenfreizügigkeit braucht es. Wer sie abschaffen will, gefährdet die bilateralen  

Abkommen I und damit Arbeitsplätze. Davon ist der Arbeitgeberdirektor  
Thomas Daum ebenso überzeugt wie Daniel Lampart, der Chefökonom des  

Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
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Thomas Daum:  
«Auch die Angestellten  

profitieren.»

Die Personenfreizügigkeit steht immer  
stärker in der Kritik, warum?

Thomas Daum: Zum einen Teil handelt es sich um eine Kritik am 
Wachstum, die auf die Personenfreizügigkeit projiziert wird. Zum an-
deren Teil werden der Personenfreizügigkeit Nebenwirkungen zuge-
schrieben. In einem Mass allerdings, das nicht zutri£t. Der freie Perso-
nenverkehr hat die Probleme auf dem Wohnungsmarkt oder bei der 
Infrastruktur nicht kreiert, sondern lediglich akzentuiert. Die politi-
sche Frage ist nun, ob man die Personenfreizügigkeit abscha£en oder die 
Begleiterscheinungen angehen soll. Dazu kommt, dass gewisse Bevölke-
rungskreise den Eindruck haben, sie hätten vom Wachstum zu wenig 
profitiert. Fakt ist jedoch, dass alle etwas davon haben. Und nicht zu-
letzt hat die Zuwanderung hoch Qualifizierter dazu geführt, dass viele 
Einheimische um ihren Status fürchten. Der Konkurrenzdruck ist si-
cher etwas höher, aber deswegen stehen Einheimische nicht schlechter 
da. Alle Berichte und Studien über die Auswirkungen der Personenfrei-
zügigkeit stellen nämlich fest, dass die Zuwanderer die einheimischen 
Arbeitskräfte überwiegend ergänzen und nicht verdrängen.

Besteht die Gefahr einer Einwanderung  
in unsere Sozialwerke?

Eine solche findet nicht statt. Unsere Sozialversicherungen werden 
durch Zuwanderer nicht über Gebühr belastet. Die AHV z. B. profitiert 
von den Zuwanderern, auch wenn berücksichtigt wird, dass diese später 
eine Rente erhalten. Bei der Arbeitslosenversicherung hat sich nichts 
zum Negativen geändert.

Genug gesprochen über die Nachteile.  
Welchen Gewinn bringt die Personenfreizügigkeit  

der Schweiz?
Der freie Personenverkehr ermöglicht annähernd einen gemeinsamen 
Arbeitsmarkt zwischen der Schweiz und der EU. Das ist für die Schwei-
zer Wirtschaft wichtig. Auch die Angestellten profitieren davon, dass 
Unternehmen dank der Freizügigkeit in die Schweiz kommen oder hier 
bleiben und Arbeitsplätze scha£en. Und von jedem Arbeitsplatz hängen 
direkt oder indirekt weitere Arbeitsplätze ab. In den Neunzigerjahren 
hatten wir Perioden mit fast Nullwachstum. Unter anderem dank dem 
freien Personenverkehr kehrten wir zum Wachstum zurück. Die Zuge-
wanderten waren zudem eine starke Konjunkturstütze nach der Fi-
nanzkrise. Von der Personenfreizügigkeit profitierten wir also im Auf-
schwung wie im Abschwung.

Nun stehen Abstimmungen an: Kroatien,  
SVP-Initiative, Ecopop. Was passiert, wenn sich das Volk  

gegen den Personenverkehr ausspricht?
Zuerst würde der Arbeitsmarkt an Attraktivität verlieren. Die weitere 
Folge wäre ein Wegfall der Bilateralen I. Damit verlören die Unterneh-
men den diskriminierungsfreien Zugang in den EU-Binnenmarkt. Das 
würde den Standort Schweiz massiv schwächen. Der Schaden für die 
Schweizer Volkswirtschaft, die mehr als die Hälfte des Geldes im Aus-
land verdient, wäre gewaltig.

Daniel Lampart:  
«Wir brauchen schonungslose 

Aufklärung.»

Die Personenfreizügigkeit steht in der Kritik.  
Wo besteht Handlungsbedarf?

Daniel Lampart: Der Schweizer Bevölkerung wurde versprochen, der 
bilaterale Weg sei ein guter Weg für die Schweiz und dass alle etwas da-
von hätten. Es ist Aufgabe der Politik, die Leute vor den negativen Aus-
wirkungen der PFZ zu schützen. Die Politik muss für die Einhaltung der 
Löhne sorgen. In der Schweiz müssen Schweizer Löhne bezahlt und 
Schweizer Arbeitsbedingungen gewährt werden.

In der Schweiz sollte es auch bezahlbaren  
Wohnraum geben. Der ist als Folge der Zuwanderung jedoch  

unter Druck. Sollte der Bund eingreifen?
Es ist schwieriger geworden, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die 
Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus hat mit dem Bevölkerungs-
wachstum nicht Schritt gehalten. Der Bund hat sich im Rahmen der 
Sparprogramme fast völlig daraus zurückgezogen. Die Folge davon ist, 
dass sich heute zu viele Privatinvestoren auf dem Wohnmarkt tummeln, 
welche einzig die Rendite im Auge haben. Ziel muss sein, allen eine be-
zahlbare Wohnung zu bieten. Wir wollen keine französischen Verhält-
nisse mit Clochards, die unter der Brücke schlafen müssen. 

Besteht die Gefahr der Einwanderung in die  
Schweizer Sozialwerke?

Das sind Einzelfälle. Heute bezahlen die Arbeitskräfte aus der EU mehr 
in die Sozialwerke ein, als sie ausbezahlt bekommen. Wer in die Schweiz 
kommt, will eine gesicherte Arbeit und einen guten Lohn. Ohne Arbeits-
vertrag ist es gar nicht möglich, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten.  

Sprechen wir vom Positiven. Welchen Gewinn bringt  
die Personenfreizügigkeit der Schweiz? 

Ich sehe die Personenfreizügigkeit als Teil der Bilateralen I. Die brauchen 
wir. Wir brauchen gute und geregelte Beziehungen zur EU. 60 Prozent der 
Schweizer Exporte gehen in die EU. Wenn wir uns diesen Marktzugang 
verbauen, wird es schwierig für die Schweizer Exportwirtschaft. Das be-
tri£t in einem kleinen Land am Schluss alle. Geht es der Exportwirt-
schaft schlechter, spürt das auch der Maler und die Verkäuferin. 

Auf die Gefahr hin, dass wir durch die Zuwanderung  
überschwemmt werden?

Die Menschen kommen nicht einfach, sie werden von den Firmen aktiv 
geholt. Sie haben immer im Ausland Arbeitskräfte rekrutiert. Schauen 
sie die Zuwanderung 1991/92 an. Gemessen an der Bevölkerung war die 
Zuwanderung etwa gleich hoch wie die heute. Wir sind auf keinem Re-
kordniveau – in den 60er-Jahren war die Zuwanderung viel höher. 

Was ist der Unterschied zwischen damals und heute? 
Heute haben wir eine kontrollierte Zuwanderung. Wir haben Lohnkon-
trollen und die Möglichkeit, Mindestlöhne einzuführen. Diese geschütz-
ten Löhne hatten wir früher nicht. Die Behörden haben die Instrumente, 
um die Schweizer Löhne durchzusetzen. Früher waren die Aufenthalts-
bedingungen prekärer. Verlor jemand seine Arbeit, musste er gehen. 
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Wie muss man den Nachteilen und den Ängsten  
in der Bevölkerung begegnen?

Thomas Daum: Die Menschen müssen sich ein klares Bild machen kön-
nen: Wie geht es mir mit der Personenfreizügigkeit und wie ohne? Wir 
müssen aufklären und aufzeigen, dass die Arbeitnehmer das gleiche In-
teresse haben an einem attraktiven Standort wie die Unternehmen. Die 
Nebenwirkungen muss man gezielt entschärfen – mit einer guten Raum-
planungs-, Verkehrs- und Infrastrukturpolitik.

«Die politische Frage ist, ob man die  
Personenfreizügigkeit abscha�en oder die  

Begleiterscheinungen angehen soll.»

Die Personenfreizügigkeit richtet sich vor allem nach  
dem Bedürfnis der Arbeitgeber. Wie weit ist es Aufgabe der  

Arbeitgeber, den Nachteilen zu begegnen?
Die Arbeitgeber können drei Dinge tun: Das Erste ist ein korrekter Um-
gang mit der Personenfreizügigkeit. Arbeitgeber müssen sich an die Re-
geln halten, wenn sie Arbeitskräfte in die Schweiz holen. Es darf nicht zu 
Lohn- und Sozialdumping kommen. Der zweite Punkt betri£t den ver-
nünftigen Umgang mit der Personenfreizügigkeit. Die Arbeitgeber sol-
len bei der Auslandrekrutierung die politischen Sensibilitäten berück-
sichtigen. Drittens müssen die Arbeitgeber ihren Beitrag leisten, damit 
das Arbeitskräfteangebot in der Schweiz so gut und gross wie möglich 
ist. Dazu gehören Themen wie Ausbildung, Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sowie Beschäftigung älterer Arbeitnehmer.

Wie steht es mit dem Thema Integration  
ausländischer Angestellter?

Auch das ist eine Arbeitgeberaufgabe. Er soll seine ausländischen Ar-
beitskräfte anhalten, sich aktiv zu integrieren, und sie dabei unterstüt-
zen. Die Arbeitgeber können sich z. B. auch engagieren bei den Betreu-
ungsangeboten für Kinder.

Wie kann man letztlich das Volk überzeugen, dass die Schweiz  
die Personenfreizügigkeit weiterhin braucht?

Man muss den Menschen o£en Nutzen und Kosten der Personenfreizü-
gigkeit aufzeigen. Das Volk entscheidet am Schluss, welche Prioritäten 
es setzen will. Unsere Überzeugung ist: Der Preis für die Aufgabe der 
Personenfreizügigkeit wäre um Faktoren höher als der, den wir heute 
für die Nebenwirkungen des freien Personenverkehrs zahlen.

—
Interview Hansjörg Schmid, Reto Liniger

—
Thomas Daum

Direktor des Arbeitgeberverbandes

Sie waren besonders dem Druck der Arbeitgeber ausgesetzt?
Daniel Lampart: Natürlich. Das waren die willigsten Arbeitskräfte, 
denn sie waren erpressbar. Heute mit dem Daueraufenthalt haben sie 
die Möglichkeit, eine neue Stelle zu suchen. Das darf man nicht unter-
schätzen. Wären die Bedingungen wieder so prekär wie früher, könnten 
sich die Erwerbstätigen aus der EU kaum wehren. Dann kämen auch 
unsere Löhne unter Druck. 

Was wären die Folgen, wenn die Personenfreizügigkeit auf  
Kroatien nicht ausgedehnt wird? 

Die Bilateralen I wären rein rechtlich infrage gestellt. Man müsste mit 
der EU weiterverhandeln und schauen, ob es ein Nachfolgeprojekt gibt. 
Alle in den Bilateralen I geregelten Dossiers müssten neu verhandelt wer-
den. Beispielsweise wäre die Zulassung der Schweizer Produkte in der EU 
viel schwieriger, oder es gäbe mit dem Luftverkehrsabkommen Ärger.

Ist die EU an Nachverhandlungen interessiert?
Möglicherweise. Aber die Verhandlungen wären an schwierige Auflagen 
gebunden. Beispielsweise müsste die Schweiz die gesamte Rechtsent-
wicklung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) übernehmen. Das 
heisst, wir wären mit Klagen gegen unsere flankierenden Massnahmen 
konfrontiert. Diese Urteile könnten unseren Lohnschutz aushebeln. Das 
wollen wir sicher nicht. Wir bestimmen, wie wir unseren Arbeitsmarkt 
hier schützen wollen. Und nicht der Europäische Gerichtshof. 

Wie kann man das Volk überzeugen, dass die Schweiz  
die Personenfreizügigkeit braucht?

Die Schweiz muss schauen, dass die Bevölkerung von den Bilateralen 
profitiert.  Die Leute haben das Versprechen im Kopf, dass es ihnen mit 
den Bilateralen nicht schlechter geht. Primär müssen wir schauen, dass 
die Schweizer Löhne und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. 
Dann können die Arbeitgeber nicht auf «billige» Arbeitskräfte aus der 
EU ausweichen. Die Schweizer Löhne werden eingehalten, und Arbeits-
losigkeit wird verhindert. 

Wie soll das konkret gehen?
Die Instrumente zum Schutz der Löhne sind veraltet. Die Möglichkeit, 
Gesamtarbeitsverträge allgemeinverbindlich zu erklären, kommen aus 
den 1950er-Jahren. Da brauchen wir eine Modernisierung. Wir haben 
in der Schweiz die höchsten Löhne Europas. Jedoch nur 50 Prozent der 
Beschäftigten sind unter einem Gesamtarbeitsvertrag. In Österreich 
sind es bereits 99 Prozent, in Belgien, in den nordischen Ländern zwi-
schen 80 und 90 Prozent. Die Schweiz ist voll exponiert im Herzen Euro-
pas und hat einen unterdurchschnittlichen und veralteten Lohnschutz. 
Dieser muss unbedingt ausgebaut werden. 

—
Interview: Reto Liniger, Virginie Jaquet

—
Daniel Lampart

Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
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Mehr im Portemonnaie

Reallöhne gewachsen 

Im letzten Jahr stiegen die Löhne im Schnitt um magere 0,8 Prozent. Da 
aber die Teuerung mit –0,7 Prozent negativ war, bleibt den Angestellten 
fast doppelt so viel mehr Geld, nämlich 1,5 Prozent. Immerhin. Das ist 
die höchste Zunahme der Lohnkaufkraft seit 2001. Die Reallohnzunah-
me ist zudem die vierte in Folge – letztmals eine Abnahme gab es 2008 
(siehe Grafik).

Praktisch in allen Wirtschaftszweigen verbesserten sich die Löhne. Im 
dritten Sektor nominal um 0,9, im zweiten um 0,7 Prozent. Über die 
letzten vier Jahren wuchsen die Reallöhne zusammengerechnet um 
rund 5 Prozent, nachdem sie sich von 2004 bis 2008 unter dem Strich 
nur wenig bewegt hatten. (hs)

Gelesen im Tages-Anzeiger vom 4. Mai 2013

Fünf Sterne  
für Reiche, drei für  

Mittelstand 

In der Schweiz leben derzeit rund 4000 Superreiche, schreibt Philipp 
Löpfe in seiner Kolumne. Sie besitzen ein Vermögen von mindestens  
50 Millionen Franken. Viele dieser «ultra high net worth individu-
als» (etwa: Individuen mit ultrahohem Nettowert), wie sie im Ban-
kenjargon genannt werden, profitieren von einer Pauschalbesteue-
rung oder sonstigen Vergünstigungen. Anders gesagt: Ihre 
Steuerlast ist ultratief. Eine solche Steuerpolitik findet Löpfe para-
dox. Die Schweiz sei «ein Paradies für den ausländischen Geldadel 
geworden». Der Erfolg der Bemühungen um diese Leute sei zwei-
felhaft, wie der Kanton Schwyz im Begri� sei, zu lernen. Mit Brief-
kastenfirmen allein sei die Staatskasse nicht zu füllen. Und weiter: 
«Derweil wird im Kanton Zug der Mittelstand aus seiner Heimat 
vertrieben, weil er sich die Mieten nicht mehr leisten kann.»

Philipp Löpfe kommt zum Schluss: «Gegenüber reichen Auslän-
dern verhält sich die Schweiz wie ein Luxushotel, das Juniorsuiten 
zum Preis einer Jugendherberge anbietet. Den eigenen Mittelstand 
hingegen quartiert sie zu durchaus branchenüblichen Konditionen 
im Dreisternhotel ein. Eigentlich müssten wir Himmel und Hölle 
in Bewegung setzen, um diese Dinge wieder ins Lot zu bringen.» 
Richtig so, Herr Löpfe! Auch die Angestellten Schweiz kämpfen ge-
gen die unfaire Pauschalbesteuerung reicher Ausländer. Ebenso 
gegen Steuervorteile für internationale Unternehmen. (hs)

Entwicklung der Nominallöhne, der 
Konsumentenpreise und der Reallöhne
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Besserer GAV für  
Angestellte der MEM- 

Industrie 

Das zähe Ringen hat sich gelohnt: Der neue Gesamtarbeitsvertrag für die Maschinenindustrie 
wurde am 1. Juni von allen Vertragsparteien unterzeichnet. Die Angestellten Schweiz haben ihre 

Ziele erreicht. Der neue Vertrag bringt spürbare Verbesserungen für die Angestellten.

Die Angestellten Schweiz waren mit einer sehr 
konstruktiven Haltung in die GAV-Verhand-
lungen gegangen. Sie hatten sich einerseits 
zum Ziel gesetzt, einen Gesamtarbeitsvertrag 
auszuhandeln, der spürbare Verbesserungen 
für die Angestellten bringt. Die Forderungen 
sollten andererseits aber nicht so unverhältnis-
mässig sein, dass die Arbeitgeber reihenweise 
aus dem Vertrag aussteigen. «Ein GAV, dem 
immer weniger Mitarbeitende in immer weni-
ger Unternehmen unterstellt sind, dient der 
Sache der Angestellten nicht», begründet Ben-
no Vogler, Leiter der Verhandlungsdelegation 
und bis 22. Juni Präsident der Angestellten 
Schweiz, diese konsequente Haltung. Da die 
Gewerkschaften Unia und Syna mit ihrer we-
sentlich ultimativeren und im Falle der Unia 
auch sehr politischen Haltung in die Verhand-
lungen einstiegen, war eine Einigung zum 
Schluss nur mit einer Mediation möglich. Für 
die Angestellten Schweiz war dies ein Umweg, 
auf den sie lieber verzichtet hätten.

Trotz zum Schluss sehr knapper Zeit und dank 
dem Geschick des Mediators Jean-Luc Nord-
mann (ehemaliger Direktor für Arbeit im 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) konn-
te in den substanziellen Themen die notwendi-
ge Annäherung erreicht werden.

Urteil: gut

Das Grundanliegen der Angestellten Schweiz, 
einen guten Vertrag für alle Beteiligten in der 
Branche abzuschliessen, ist erreicht. «In der 
Gesamtbetrachtung ist der Vertrag aus Sicht 

der Arbeitnehmenden verbessert worden», 
freut sich Benno Vogler. Die neue Vereinbarung 
behält die föderale Struktur eines Rahmenver-
trages mit dem bewährten innerbetrieblichen 
Gestaltungsspielraum bei. Die von den Arbeit-
gebern gewünschte Flexibilisierung bei der Ar-
beitsleistung wurde ohne Erhöhung der Ar-
beitszeit auf mehr als 40 Stunden erreicht.

Die Mitwirkung der Arbeitnehmervertretung 
wurde gestärkt. Dies vor allem durch die Über-
tragung wichtiger Aufgaben in der Kontrolle 
der Entlöhnung und bei Vertragsabweichungen.

Damit sind wichtige Ziele der Angestellten 
Schweiz erfüllt:

— Beibehaltung der Jahresarbeitszeit von 
2080 Stunden (40-Stunden-Woche)

— Stärkung der Arbeitnehmervertretung
— keine Kürzungen bei den Ferien

«Wir haben das erreicht, was wir wollten, auch 
wenn man es schneller und bequemer hätte ha-
ben können», konstatiert Benno Vogler. «Für 
den Werkplatz Schweiz ist der Abschluss des 
neuen GAV eine sehr positive Nachricht. Ei-
nerseits für die Angestellten, deren Arbeitsbe-
dingungen verbessert wurden, und anderer-
seits für die Arbeitgeber, die konkurrenzfähig 
bleiben.»

—
Hansjörg Schmid
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Haben einen neuen GAV: Angestellte der MEM-Industrie.
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Beibehaltung von Artikel 57

Der sogenannte Krisenartikel, der es ermög-
licht, Arbeitsplätze zu erhalten, indem in ei-
nem Betrieb zeitlich begrenzt mehr gearbeitet 
werden kann, hat in der bisherigen Variante 
die Elemente Indikation, Verfahren und Rah-
menbedingungen wild vermischt. Der daraus 
resultierende Ermessensspielraum führte im 
alten Vertrag wiederholt zu Konflikten. Mit ei-
ner neuen, klaren Struktur wird dieses Instru-
ment ehrlicher und praxistauglicher. Dabei ist 
die Mitwirkung der Arbeitnehmervertretung 
entscheidend ausgebaut worden. Dies bringt 
ihr mehr Kompetenzen, aber auch höhere Ver-
antwortung.

Neu ist im GAV eine Lohnuntergrenze  
festgeschrieben

Die entscheidendste Neuerung liegt in der Fest-
legung von Lohnuntergrenzen. Diese sind regi-
onal abgestuft für starke, mittlere und schwa-
che Wirtschaftsregionen. Die jeweiligen Unter - 
grenzen betragen 3850 Franken, 3600 Fran ken 
und 3300 Franken. Weiter besteht die Ver-
pflichtung, qualifizierten Angestellten ein an-
gemessen höheres Salär auszurichten – min-
destens 300 Franken, falls sie eine entspre-
chende Funktion bekleiden, ihre fachlichen 
Kenntnisse umsetzen, ihre Aufgaben erfüllen, 
mehrjährige Berufserfahrung haben, aufga-
benrelevante Qualifikationen erworben und 
fachliche Weiterbildungen bestanden haben.

Die Angestellten Schweiz hatten sich in ihrer 
Eingabe gegen Mindestlöhne in der MEM-In-
dustrie ausgesprochen. Wir sind grundsätzlich 
der Au�assung, dass man keine Probleme lö-
sen soll, wo es keine gibt. Das politische Um-
feld erfordert jedoch zur Lohnfrage Antwor -
ten – Stichwort Mindestlohninitiative. Um diese 
Antworten innerhalb der Sozialpartnerschaft 
zu finden, ist die aktuelle Regelung entstan-
den. Mit der gewählten Systematik scheint bei-
nahe die Quadratur des Kreises gelungen zu 
sein. Sie schützt einerseits vor Dumping- und 
nicht existenzsichernden Löhnen, andererseits 
greift sie nicht in die Freiheit der betrieblichen 
Lohnfindung ein. Ein weiterer entscheidender 

Vorteil ist eine Entlöhnung nach Funktion und 
nicht nach Ausbildung. Ist ein Mitarbeiter der 
Meinung, sein Lohn entspreche nicht den Be-
stimmungen des GAV, kann er beim Arbeitge-
ber Einsprache erheben und eine Aussprache 
zwischen der Arbeitnehmervertretung und 
den für die Lohnfestlegung im Betrieb zustän-
digen Stellen verlangen. Diese Aufgabe ist eine 
weitere Stärkung der Arbeitnehmervertretung.

Flexibilisierung bei den  
Mehrstunden

Die neue Vereinbarung ist flexibler gestaltet 
worden, damit die Arbeitgeber besser auf Auf-
tragsschwankungen reagieren können. Mög-
lich ist nun jeweils ein Übertrag von 200 statt 
100 Mehrstunden per Ende Jahr.

Bei der Kompensation dieser Mehrstunden hat 
der Arbeitnehmer ein Mitspracherecht, wenn 
mehr als drei zusammenhängende Tage kom-
pensiert werden.

Trotz dieser Flexibilisierung bleibt die Anzahl 
Arbeitsstunden weiterhin bei 2080 pro Jahr – 
und damit die 40-Stunden-Woche.

Verbesserung  
der Arbeitsbedingungen

Im Gegenzug zur Flexibilisierung bei den 
Mehrstunden wird einer gesunden Work-Life-
Balance der Angestellten mit diversen Mass-
nahmen Rechnung getragen:

— Bezahlter Vaterschaftsurlaub von fünf Tagen.
— Der GAV empfiehlt eine Unterstützung der 

Angestellten bei der Familienbetreuung und 
einen Elternurlaub. 

— Auf Wunsch bieten die Betriebe ihren in 
Schicht Arbeitenden ab dem vollendeten  
55. Altersjahr nach ihren betrieblichen 
Mög lichkeiten einen gleichwertigen Ar-
beitsplatz mit Normalarbeitszeit an.

— Den Unternehmen wird empfohlen, Jugend-
lichen bis zum 30. Altersjahr für unentgelt-
liche leitende, betreuende oder beratende 
Tätigkeit im Rahmen ausserschulischer 
Jugendarbeit sowie für entsprechende Aus- 
und Weiterbildung Jugendurlaub bis zu ei-
ner bezahlten Arbeitswoche zu gewähren.

— Den Unternehmen wird im Weiteren emp-
fohlen, Lernende nach erfolgreichem Ab-
schluss der Lehre nach ihren betrieblichen 
Möglichkeiten weiterzubeschäftigen.

— Mann und Frau, leibliche und adoptierte 
Kinder sowie Ehe, Konkubinat und einge-
tragene Partnerschaften werden gleichge-
stellt.

— Die Mitarbeitenden sollen im Betrieb ge-
zielt gefördert werden, u. a. mit empfohle-
nen fünf (bisher drei) Bildungstagen, flexib-
len Arbeitszeitmodellen oder unbezahlten 
Sabbaticals.

Längere Konsultationsfrist, vertiefte  
Zusammenarbeit der Sozialpartner

Die Frist für die Konsultation der Arbeitneh-
mervertretung bei der Entlassung einer grös-
seren Zahl von Arbeitnehmenden wurde von 12 
auf mindestens 18 Tage erhöht. Dies gibt der 
Arbeitnehmervertretung mehr Zeit, lindernde 
Massnahmen auszuarbeiten.

Die Vertragsparteien verpflichten sich neu 
auch zu einer Zusammenarbeit bezüglich 
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialpolitik. 
Damit wollen sie «gemeinsam den Industrie- 
und Werkplatz Schweiz stärken mit dem Ziel, 
fortschrittliche Arbeitsplätze in der Industrie 
nachhaltig zu stärken und insbesondere die 
duale Berufsbildung zu fördern».

—
Hansjörg Schmid

Das ist neu im GAV 

—
Benno Vogler

Verhandlungsleiter der Angestellten Schweiz: 
«Der neue GAV ist für die Angestellten  

der MEM-Industrie ein klarer Gewinn.»
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Delegiertenversammlung 2013

Präsidium und  
Vizepräsidium neu besetzt 

Das Präsidium der Angestellten Schweiz wechselt in Frauenhand, das  
Vizepräsidium in Männerhand. Silvia Schaller ist die neue Präsidentin des Verbandes,  

Andreas Vock der Vize.

Die Angestellten Schweiz verlegen ihren Sitz 
bis Ende Jahr von Zürich nach Olten. So passte 
es, dass die diesjährige Delegiertenversamm-
lung im Hauptort des künftigen Standortkan-
tons stattfand, in Solothurn.

An der letztjährigen Delegiertenversammlung 
wurde der mutige Schritt gewagt, die Ange-
stellten Schweiz neu auf die Angestellten aus 
dem Mittelstand und aus allen Branchen aus-
zurichten. Dazu trat der Verband aus dem ge-
werkschaftlichen Dachverband Travail.Suisse 
aus. Der Name «Angestellte Schweiz» ist zum 
Programm geworden, die neue Strategie 
kommt gut voran, und das eigene Profil ist 
deutlich geschärft. Die Geschäftsprüfungs-
kommission anerkennt in ihrem Bericht diese 
Fortschritte. Sie verweist aber auch auf die 
fortschreitende Professionalisierung in der Or-
ganisation. Das Label für gutes Management 
sei verdient: «Die Geschäftsprüfungskommis-
sion stellt fest, dass die Angestellten Schweiz 
das VMI/SQS-Label nicht nur als Zertifikat 
besitzen, sondern die Anforderungen dafür im 
Verbandsalltag umsetzen.» Der Vorstand und 
die Geschäftsleitung würden mit den Mitar-
beitenden eine grosse Arbeit leisten und einen 
grossen Dank verdienen.

Silvia Schaller neue Präsidentin

Benno Vogler trat nach vielen Jahren als Vor-
standsmitglied, Vizepräsident und zuletzt Prä-
sident der Angestellten Schweiz zurück. Seine 
grossen Verdienste für den Verband wurden mit 
einer Ehrenmitgliedschaft belohnt. (Für eine 
Würdigung dieser Verdienste siehe Kasten.)

Eine Findungskommission hatte sich seit eini-
ger Zeit mit der Nachfolgeplanung im Vorstand 
beschäftigt. Es wurde nach einer neutralen, 
externen Person mit Know-how im Verbands-
management gesucht. Diese stark vernetzte 
Person soll den Verband in seiner strategischen 
Ausrichtung weiterbringen und ein fordernder 
Sparringpartner der Geschäftsleitung und des 
Vorstands sein. Mit Silvia Schaller hat man die 
ideale Person gefunden. Die Delegierten wähl-
ten Silvia Schaller denn auch einstimmig zur 
neuen Präsidentin des Verbandes.

Die studierte Juristin bringt für dieses Amt 
beste Voraussetzungen mit. Sie ist Beraterin 
und Partnerin der Beratergruppe für Ver-
bands-Management (B’VM) in Bern und 
MBA-Absolventin. Silvia Schaller war zudem 
Geschäftsführerin von nationalen und inter-
nationalen Verbänden. Ihre Muttersprachen 

sind Französisch und Deutsch. In der Freizeit 
tri�t man Silvia Schaller in ihrem Garten in 
Italien an oder im Taucheranzug unter Wasser.

«Wir sind sehr glücklich mit dieser Wahl», sagt 
Andreas Vock, Vizepräsident der Angestellten 
Schweiz. «Silvia Schaller bringt eine externe 
Sicht ein und ist keine Vertreterin von Einzel- 
oder Gruppeninteressen. Sie ist die ideale Per-
son, um unsere neue Strategie der Unabhän-
gigkeit und der Ö�nung voranzubringen. Ich 
freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit 
Silvia Schaller.»

Es ist vorgesehen, dass Silvia Schaller das Amt 
der Präsidentin für zwei Jahre ausüben wird. 
Danach soll es idealerweise an eine ö�entlich 
bekannte Persönlichkeit übergehen, z. B. eine 
Parlamentarierin oder einen Parlamentarier.

Silvia Schaller wird in der nächsten Ausgabe 
des Apunto ausführlich vorgestellt.

Wechsel in Vorstand und Geschäfts-
prüfungskommission

Beim Vizepräsidium kam es zu einem vor-
standsinternen Wechsel. Henriette Brunner 
gab diesen Posten aus persönlichen Gründen 
weiter an Andreas Vock.

Andreas Vock ist Präsident der Angestellten-
vereinigung Alstom und ehemaliger Verwal-
tungsrat einer Rai�eisenbank. Als bisheriges 
Vorstandsmitglied bürgt er für Stabilität und 
Kontinuität in der strategischen Führung des 
Verbandes.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung», 

sagte die neue Präsidentin der Angestellten Schweiz, 

Silvia Schaller.



21DER VERBAND

Neben Benno Vogler trat auch Leopold Appel 
aus Altersgründen aus dem Vorstand zurück. 
Er war ab Mitte der Neunzigerjahre Vorstands-
mitglied des VSAC (Vorgängerorganisation der 
Angestellten Schweiz), dann ab 2009 im Vor-
stand der Angestellten Schweiz als Vertreter 
der Branche Chemie/Pharma. Leopold Appel 
hatte sich lange Jahre in der Angestelltenver-
einigung (AV) der Lonza engagiert, seit 2005 
war er Präsident der AV Lonza Basel. Von 2008 
bis 2012 war er zusätzlich Präsident des Euro-
päischen Betriebsrats der Lonza. «Leo Appels 
Anliegen und Motivation waren stets die För-
derung und Vertretung der wirtschaftlichen 
Interessen der Mitarbeitenden», sagte sein 
Vorstandskollege Kurt Rüttimann zu seinem 
Abschied.

Das bisherige Vorstandsmitglied Martin Wey 
wurde vor Kurzem im ersten Wahlgang zum 
Stadtpräsidenten von Olten gewählt. Aus die-
sem Grund trat auch er aus dem Vorstand zu-
rück. Seine kurze Zeit bei den Angestellten 
Schweiz bezeichnete er als befruchtend. Der 
Vorstand schätzte Martin Weys O�enheit und 
war froh um die Aussensicht, die er einbrachte. 
Neben den erwähnten Personen wurden Ange-
lika Werner und Kurt Rüttimann wiederum in 
den Vorstand gewählt. Dies bedeutet, dass der 
Vorstand statutenkonform zusammengesetzt 
ist. In der Geschäftsprüfungskommission er-
setzte Katharina Hänsli, die Präsidentin der 
Arbeitnehmervertretung Sulzer Schweiz und 
Präsidentin der Angestellten-Vereinigung Sul-
zer Winterthur, Luc Sneiders.

—
Hansjörg Schmid

Rücktritt von Benno Vogler

Einer,  
der viel bewegte

1990 wurde Benno Vogler Vorstandsmitglied 
des VSAM (eine der Vorgängerorganisationen 
der Angestellten Schweiz). Weil er sofort 
durch sein grosses Engagement au·el, wurde 
er drei Jahre später zum Vizepräsidenten ge-
wählt. Dieses Amt bekleidete er bis 2008. 
Benno Vogler eignete sich in dieser Zeit ein 
grosses Wissen an, das er im Jahr 2005 nutz-
bringend einsetzen konnte, als es darum ging, 
die beiden Verbände VSAC und VSAM zu An-
gestellte Schweiz zu vereinen. An der Dele-
giertenversammlung 2008 wurde Benno Vog-
ler dann zum Präsidenten des Verbandes 
gewählt.

«Benno engagierte sich während all seiner 
Jahre im Vorstand der Angestellten Schweiz 
und ihrer Vorgängerorganisationen intensiv 
für die Interessen der Mitglieder», sagte die 
ehemalige Vizepräsidentin Henriette Brunner 
über ihren Kollegen. «Er setzte sich unermüd-
lich für den Verband ein.» In schwierigen 
Situa tionen sei es ihm immer gelungen, die 
Probleme zu analysieren und gemeinsam mit 
dem Vorstand und der Geschäftsleitung Lö-
sungsvorschläge auszuarbeiten.

Benno Vogler konnte kernig auftreten und 
auch einmal unbequem sein, wenn es dem Ziel 
diente. Dadurch brachte er Bewegung auch in 
die verfahrensten Situationen und trug we-
sentlich zu guten Lösungen bei. Zuletzt gelang 
ihm dies bei den Verhandlungen zum GAV der 
MEM-Industrie, der seit dem 1. Juli in Kraft ist 
(siehe Beitrag Seite 18 bis 19). Dieser ist genau 
in seinem Sinne herausgekommen. Einen bes-
seren Abschluss seiner Karriere bei den Ange-
stellten Schweiz hätte sich Benno nicht wün-
schen können!

Henriette Brunner dankte Benno Vogler in ih-
rer Laudatio ganz herzlich für sein langjähri-
ges, grosses Engagement im Interesse der An-
gestellten und für seine konstruktive und 
intensive Arbeit in all seinen verschiedenen 
Funktionen im Vorstand der Angestellten 
Schweiz. Da er sich während 24 Jahren für den 
Vorstand engagiert hat, davon 14 Jahre als Vi-
zepräsident und 7 Jahre als Präsident, schlug 
sie ihn als Ehrenmitglied vor. Zu diesem wurde 
er ehrenvoll gewählt.

Als Dank für den langjährigen Einsatz für die Angestellten Schweiz überreichte Henriette Brunner 

Benno Vogler ein grosses Geschenk und einen Strauss Blumen.

Andreas Vock ist jetzt Vizepräsident der An-

gestellten Schweiz.
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Rechtsartikel

Retrozessionen –  
holen Sie Ihr Geld zurück!

Für die Vermittlung von Anlage- und struk-
turierten Produkten kassieren die Banken 
von deren Herstellern sogenannte Retro-
zessionen. Das sind versteckte Provisionen, 
über deren Existenz viele Kunden nichts 
wissen – die aber ihnen gehören.

Nun ist fertig getrickst. Das Bundesgericht hat 
in seinem Urteil vom 30. Oktober 2012 mehr 
Klarheit gescha�en: Retrozessionen (genannt 
auch Kickbacks oder Bestandespflegekommis-
sionen), welche die Banken in ihrer Funktion 
als Vermögensverwalter von den Herstellern 
von Anlagefonds und strukturierten Produkten 
für deren Vertrieb erhalten, gehören nicht in 
den eigenen Sack. Sie gehören dem Kunden. 
Damit stellte das Bundesgericht die bereits in 
einem ersten Entscheid von 2006 entwickelten 
Grundsätze zur Pflicht der Herausgabe der Re-
trozessionen auch bezüglich Banken klar. Ge-
meint sind mit dem neuen Urteil sämtliche Ver-
triebsentschädigungen, die der Bank sowohl 
konzernintern als auch von konzernfremden 
Produktanbietern zufliessen. Dies gilt, sofern 
die Rückerstattungspflicht vom Kunden nicht 
mittels einer rechtsgültigen Verzichtserklärung 
wegbedungen wurde.

David gewinnt gegen Goliath

In ihrer Mitteilung vom 26. November 2012 
verlangte die Aufsichtsbehörde FINMA in  
der Folge von den betro�enen Banken klar,  
«dem Entscheid des Bundesgerichts umgehend 
Rechnung zu tragen», «die Transparenz herzu-
stellen und die potenziell betro�enen Kunden 
zu kontaktieren» sowie «die Kunden auf An-
frage über den Umfang der erhaltenen Rück-
vergütungen zu informieren».

Allerdings sind die betro�enen Kunden bei der 
Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber den 
Banken auf sich selbst gestellt. Sie müssen also 
nötigenfalls selbstständig gerichtlich vorge-
hen. Der letzte Bundesgerichtsentscheid zeigt 
allerdings, dass auch David gegen Goliath sie-
gen kann!

Als erster Schritt kann sich eine Nachfrage bei 
der Anlageinstitution respektive Bank auszah-
len. Die Bank ist verpflichtet, diesbezüglich 
umfassend Auskunft zu erteilen. Eingefordert 
werden können gemäss weitverbreiteter Lehr-
meinung die aufgelaufenen Retrozessionen der 
letzten zehn Jahre unter Berücksichtigung der 
Verzinsung. Der Fachexperte Stephan Pöhner 
von der Advokatur Fischer und Partner spricht 
von einer Milliardensumme, welche zurückge-
fordert werden könnte.

Pensionskassen müssen jetzt handeln

Der neue Bundesgerichtsentscheid sollte auch 
für die Pensionskassen eine Initialzündung 
sein. Die Stiftungsräte der Pensionskassen sind 
angehalten, sich der Herausforderung zu stel-
len und von der für sie handelnden Anlagein-
stitution umfassend und restlose Rechenschaft 
über Retrozessionen verlangen.

«Die Stiftungsräte von Pensionskassen müssen 
nicht nur Transparenz über gezahlte Retrozes-
sionen und Vertriebsentschädigungen einfor-
dern, sondern zudem im Interesse der Versi-
cherten auch Herausgabeansprüche geltend 
machen. Im Unterlassungsfall komme dies ei-
ner Vermögensschädigung der Pensionskasse 
bzw. der Versicherten gleich. Zudem dürfen die 
Stiftungsräte unter keinen Umständen auf die 
Herausgabe von Retrozessionen verzichten, 
ansonsten diese mögliche Täter einer unge-
treuen Geschäftsbesorgung nach Strafgesetz-
buch wären.» Mit diesen klaren Worten rüttelt 
die Professorin Dr. Monika Roth im Tages- 
Anzeiger die Pensionskassen wach.

Die Angestellten Schweiz empfehlen ihren Mit-
gliedern, sich in dieser Frage von Fachperso-
nen beraten zu lassen.

Wir verfügen über ein Musterschreiben, wie 
Sie die Bank bzw. Anlageinstitution anschrei-
ben können. Auf Anfrage senden wir es Ihnen 
gerne zu.

—
Korab Macula

Rechtskonsulent Angestellte Schweiz

Haben Sie auch das Kleingedruckte gelesen?
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Weiterbildung in der Weltsprache

Courses in English –  
of course!

In immer mehr Unternehmen wird immer mehr Englisch gesprochen.  
Viele Arbeitsunterlagen sind nur noch in dieser Sprache verfasst. Damit das für Sie  

«no problem» ist, bieten die Angestellten drei Kurse auf Englisch an.

Sicher verhandeln auf Englisch

Jeder verhandelt fast täglich! Mit Partnern 
und Kindern, Nachbarn und Kollegen, Kunden 
und Vorgesetzten. Viele sehen eine Verhand-
lung als einen schwer beeinflussbaren Prozess 
des Gegeneinanders, der Geheimnisse und des 
Glücks. Nur wenige wissen, wie sie mit ihrem 
Verhandlungspartner die eigenen und die Ziele 
des anderen erreichen können.

Das Seminar «Negotiation Skills in English» 
basiert auf der Idee des Win-win-Ansatzes und 
richtet sich an alle Angestellten, welche im in-
ternationalen Umfeld Verhandlungen auf Eng-
lisch führen. Im Zentrum des zweitägigen 
Kurses stehen Strategien und Techniken der 
Verhandlung. Sie haben die Gelegenheit, das 
Gelernte sofort auszuprobieren, und erhalten 
Feedback zu Ihrem persönlichen Verhand-
lungsstil und Ihrer fremdsprachlichen Rheto-
rik. Sie eignen sich wichtige Wendungen und 
Strukturen an, die den Verhandlungsprozess 
e·zienter gestalten.

Auf Englisch instruieren und  
präsentieren im Labor

Immer öfter sind die Arbeits- und Bedienungs-
anweisungen für die Versuchsanordnungen 
und Laborgeräte nur noch in Englisch verfasst. 
Damit kommen Sie ganz gut zurecht. Doch 
auch die Dienstbesprechungen werden fast nur 
noch auf Englisch abgehalten, weil immer mehr 
Kollegen aus dem Ausland kommen. Auch das 

ist kein Problem, solange Sie niemand an-
spricht. Wenn Sie jedoch Anweisungen in Eng-
lisch geben oder Arbeitsergebnisse in der 
Fremdsprache präsentieren sollen, dann hört 
der Spass rasch auf. Zwei Tagesseminare hel-
fen Ihnen, die Schwierigkeiten zu überwinden.

«English Protocols and Instructions in the 
Lab» beweist Ihnen, dass Ihre Englischkennt-
nisse viel besser sind, als Sie denken. Mithilfe 
klarer Strukturen gehen Sie sicherer mit  
Ihrem aktiven Wissen um und lernen, Ihr un-
terschätztes passives Wissen zu aktivieren. 
Grundlegendes Fachvokabular, Termini und 
für die Technik relevante Strukturen werden 
gefestigt und in Übungen aktiv trainiert. Nach 
diesem sprechorientierten Kurs fühlen Sie sich 
nicht nur sicherer beim Smalltalk im Labor, Sie 
können auch Prozesse beschreiben und Inst-
ruktionen geben.

Das Seminar «Presentation Skills in English 
for the Lab» stattet Sie mit dem nötigen Hand-
werkszeug aus, um Präsentationen in der 
Fremdsprache zu meistern. Wissen zu Körper-
sprache, Stimme und tre�enden Formulierun-
gen stehen im Zentrum des Seminars. Sie  
erhalten ein Feedback zu Ihrer eigenen Präsen-
tation und können das Gelernte sofort auspro-
bieren.

—
Caterina Schöne  

gibt die Kurse in englischer Sprache.  
Sie arbeitet als Übersetzerin  

und Trainerin mit den Schwerpunkten  
Kommunikation, Verhandeln und  

Präsentation. Sie hat als Dolmetscherin  
zahlreiche Verhandlungen begleitet.  

Seit 15 Jahren leitet sie Kurse  
für Laborenglisch am Max-Delbrück-

Zentrum in Berlin.

Dies sind die drei neuen Kurse  
«in the English language»:

Negotiation Skills in English,  
14.–15. Oktober 2013, Olten (Kurs für alle)

English Protocols and Instructions in the Lab, 
16. September 2013, Olten  

(Kurs für Laboranten)

Presentation Skills in English for the Lab,  
17. September 2013, Olten  

(Kurs für Laboranten)
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Keine Denkverbote zur  
Sicherung der  

berufl ichen Vorsorge

Die Pläne, bei der SBB-Pensionskasse von fixen Renten abzurücken,  
sorgen für heftige Diskussionen. Um die berufliche Vorsorge langfristig zu sichern,  

sind aber neue Modelle zwingend. Leider.

Selbst die NZZ zeigte sich irritiert und  
zitierte einen Vorsorgeexperten mit der 
ketzerischen Frage, ob sich ein SBB-An-

ge steller mit einer flexibilisierten Rente wohl - 
fühlen werde, «der jahrzehntelang viel von Ba-
sissalär und selten etwas von Bonus gehört 
hatte». Worum geht es bei der zweiteiligen 
Rente? Um der finanziellen Verfassung der 
Pensionskasse («Deckungsgrad») Rechnung zu 
tragen, steht ein Modell zur Debatte, das nur 
noch 80 oder 90 Prozent der Rente garantiert. 
Der restliche Teil würde schwanken und sich 
nach der Ertragslage der Pensionskasse rich-
ten. Also: Geht es der Kasse gut, erhalten die 
Rentner mehr – sonst weniger. 

Ob die SBB-Pensionskasse mit 56 000 Versi-
cherten, die in der Regel über ein eher beschei-
denes Einkommen verfügen, für solche Über-
legungen das richtige Objekt ist, wage ich zu 
bezweifeln. Grundsätzlich plädiere ich aber 
dafür, im Interesse der künftigen Sicherung der 
beruflichen Vorsorge neue Lösungsansätze vor-
urteilslos zu diskutieren und zu prüfen. Denk-
verbote darf es nicht geben, denn die Zukunfts-
aussichten der 2. Säule sind alarmierend. 

Der zu hohe Umwandlungssatz führt dazu, 
dass bei den meisten Pensionskassen eine Um-
verteilung zugunsten der Rentenbezüger statt-
findet. Diese nimmt ständig zu, je älter die  
Bevölkerung wird. Die demografische Ent-
wicklung wird dazu führen, dass die Belastung 
für die aktive Generation viel zu hoch wird, 
wenn nichts dagegen getan wird. Vor dem glei-
chen Problem steht natürlich auch die AHV, 

weshalb Sozialminister Alain Berset das Prob-
lem der Altersvorsorge als Ganzes angehen 
will. Ob wir bis zur Umsetzung des «grossen 
Wurfes» noch jahrelang zuwarten können, 
steht auf einem andern Blatt. 

Die gute Verfassung der Aktienmärkte in den 
ersten Monaten des Jahres und damit der ver-
besserte Deckungsgrad von durchschnittlich 
110 Prozent bei den privaten Pensionskassen 
ändert nichts am Malaise der fragwürdigen 
Umverteilung von Jung zu Alt in der berufli-
chen Vorsorge. Und diese findet seit Jahren 
statt. «Krass ausgedrückt», zitiert die Neue 
Luzerner Zeitung den Geschäftsführer der 
SBB-Pensionskasse, «wird die junge Genera-
tion heute kalt enteignet.» Laut Markus Hüb-
scher kann seine Kasse nicht genügend Erträge 
finanzieren, um die heutigen Renten zu finan-
zieren. Die Hälfte der 55 000 Mitglieder, der 
60 Prozent des Kassenvermögens in der Höhe 
von 15 Milliarden Franken gehört, ist bereits in 
Rente. Anders ausgedrückt: Es führt kein Weg 

daran vorbei, dass sich zumindest die künfti-
gen Rentner an der Sanierung von Pensions-
kassen beteiligen müssen. Variable Renten wä-
ren eine solche Möglichkeit. 

Einen ganz andern Weg ist die Pensionskasse 
des Zürcher Medienhauses Tamedia gegangen. 
Sie führt eine Obergrenze von 800 000 Fran-
ken für den Rentenbezug ein und zahlt bei der 
Pensionierung den darüber hinaus gehenden 
Teil des Sparkapitals aus. Sie überwälzt damit 
das Anlagerisiko auf die Versicherten, um das 
eigene Risiko zu reduzieren bzw. die auszuzah-
lenden Renten für immer mehr Rentenbezüger 
kalkulierbarer zu machen. 

Ob eine flexibilisierte Rente durch ein Splitting 
die richtige Antwort auf die Herausforderun-
gen für die privaten Pensionskassen ist, muss 
im Zusammenhang mit der Branche und der 
Höhe der angesparten Alterskapitalien gese-
hen werden. Vereinfacht gesagt: Beschäftigte 
der Finanzindustrie können durchaus mit ei-
ner flexiblen Rente leben, da sie überdurch-
schnittlich verdienten und viele von ihnen 
ohne hin einen Teil des Kapitals auszahlen lies-
sen und selber anlegen. 

Wer dagegen nach der Pensionierung lediglich 
über ein Sparkapital von 400 000, 500 000 
oder 600 000 Franken verfügt, ist auf eine fixe 
Rente angewiesen. Die PK-Verantwortlichen 
der SBB tun deshalb gut daran, nochmals über 
die Bücher zu gehen. Die NZZ schrieb: «Letzt-
lich muss der Arbeitgeber, also der Bund, für 
einen fairen Ausgleich der Interessen sorgen.» 

—
Stefan Studer

Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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Neue MO bei den  
Angestellten Schweiz 

Das jüngste Mitglied der Angestellten Schweiz ist die Angestellten Ver-
einigung Atos AG, kurz AVA genannt. Gegründet wurde sie am 31. Ja-
nuar 2013. Sie ist entstanden durch den Übergang der Mitglieder von 
AV Siemens und Partnerfirmen zur AVA. So entstand schnell eine an-
sehnliche «firmenspezifische Arbeitnehmerorganisation» mit mehr als 
200 Mitgliedern. Dieser Schritt wurde notwendig als Folge der Über-
nahme von  Siemens IT Solutions and Services durch Atos im Sommer 
2011 und des gleichzeitigen Austritts aus der Swissmem. Damit waren 
die Angestellten nicht mehr dem Gesamtarbeitsvertrag von Swissmem 
unterstellt.

Bei Atos Schweiz entwickeln rund 500 Festangestellte und 100 freie 
Mitarbeitende innovative IT-Dienstleistungen. Mit weltweit 76 400 An-
gestellten in 47 Ländern und einem Umsatz von 8,8 Milliarden Euro im 
Geschäftsjahr 2012 zählt Atos zu den führenden europäischen Anbie-
tern integrierter IT-Services.

Dank dem Support von den Angestellten Schweiz konnte die von uns 
unterstützte Mitarbeitervertretung (MV) im Juni 2013 einen gut ausge-
handelten Firmenarbeitsvertrag mit der Atos-Geschäftsleitung unter-
schreiben. Damit ist auch schon klar, was wir von der Partnerschaft mit 
den Angestellten Schweiz erwarten: eine weiterhin so gute Zusammen-
arbeit und Unterstützung bei Verhandlungen zum Firmenarbeitsver-
trag. Für weitere Infos: www.av-atos.ch. Bei weiteren Fragen wenden 
Sie sich direkt an Richard.Brandt@atos.ch oder Bettina.Oheri@atos.ch, 
Co-Präsidenten der AVA. (rb)

Lunch & Learn in Baden

Hält Ihr Geld mit Ihrem  
Leben Schritt?

Anlässlich des ersten Lunch & Learn-Anlasses der Angestellten Schweiz 
im Cave du Luc in Baden konnten die über 20 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nicht nur ausgezeichnet lunchen, sie erfuhren auch, wie ihr 
Geld mit ihrem Leben Schritt hält. Worauf muss ich achten, damit es 
finanziell nicht zu bösen Überraschungen kommt? Dies zeigte Urs Jer-
gen, Leiter Finanzplanung der Bank Coop, anhand von konkreten Bei-
spielen auf. Sein «Lernmenü» bestand aus Erklärungen zum 3-Säulen-
Vorsorgeprinzip, das aufgrund der demografischen Entwicklung immer 
stärker unter Druck kommt. Wie kann man seine Situation punkto Vor-
sorge und Steuern optimieren? Und wie mit Pensionierung und Erb-
schaften umgehen? Urs Jergen lieferte in seinem 40-minütigen Referat 
alle Antworten. (km)

Hält Ihr Geld mit Ihrem Leben Schritt? Was müssen Sie wissen, um  
finanziell nicht zu stolpern? Weitere Lunch & Learn-Anlässe zum The-
ma finden wie folgt statt:

Dienstag, 3. September
im Hotel Euler, Centralbahnplatz 14, 4002 Basel

Dienstag, 10. September
im Steakhouse Argentina, Rudolfstrasse 15, 8400 Winterthur 

Weitere Infos finden Sie auf: www.angestellte.ch

Voll engagiert für die Angestellten 

1995 wurde die Angestellten-Vereinigung Cla-
riant Schweiz (AVCS) gegründet. Gert Ruder 
stand ihr von Anfang als Co-Präsident vor und 
hat sie entscheidend geprägt. 2013 trat er in den 
wohlverdienten Ruhestand. Gert war auch der 
Vater der neuen Angestelltenvertretung (AV) 
der Clariant, die 2008 gewählt wurde. Alle sie-
ben AVCS-Kandidaten scha�ten die Wahl.

Gert Ruder vertrat die Interessen der Schwei-
zer Belegschaft lange Jahre auch im Europäi-
schen Betriebsrat (EWC) der Clariant. 2009 
wurde er zu dessen neuem Vizepräsidenten ge-
wählt – zum höchsten Mitarbeitervertreter in 
Europa. Gert Ruder war als Schweizer der ers-
te Nicht-EU-Bürger in diesem Amt.

Nach 2004 wurde das Unternehmen Clariant 
ständigen Reorganisationen mit Personalab-
bau unterworfen. Gert Ruder war als Verhand-
lungsführer der AVCS/AV verantwortlich da-
für, dass die Firma ein taugliches Modell für 
die Abgangsentschädigung in ihre Sozialpläne 
übernahm.

Lieber Gert, wir danken dir für deine Freund-
schaft und dein Engagement. Wir lassen dich 
nicht gerne gehen, deine Spuren in der Clariant 
sind tief und du hinterlässt eine Lücke, die nur 
sehr schwer zu füllen ist.

—
Markus Gisler

ehemaliger Co-Präsident AVCSGert Ruder wurde verabschiedet.
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Kranken - 
versicherung speziell 

für Grenzgänger 

Sie wohnen in Deutschland und arbeiten in der Schweiz? Helsana hat 
mit dem «Swiss Package» ein optimales Preis-Leistungs-Paket für 
Grenzgänger geschnürt.

Wer mehr Wahlfreiheit und Schutz will, ist mit dem «Swiss Package» 
von Helsana, dem führenden Schweizer Kranken- und Unfallversiche-
rer, gut versichert: Grenzgänger aus Deutschland können wählen, ob sie 
sich in der Schweiz oder in Deutschland behandeln lassen wollen. Zu-
dem geniessen sie, nach Erwerbsaufgabe in der Schweiz, das Recht auf 
die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland. 

Rundum sorglos dank attraktiven Leistungen 

Das «Swiss Package» vereint die obligatorische Krankenversicherung 
mit den Zusatzversicherungen Completa und Hospital Eco. 

Die obligatorische Grundversicherung BASIS: 

Diese Grundversicherung umfasst die gesetzlichen Leistungen und deckt 
grundlegende Bedürfnisse bei Krankheit, Unfall und Mutterschaft ab.

Die Zusatzversicherung COMPLETA: 

Diese Zusatzversicherung bietet weltweiten Schutz bei Notfällen und 
grosszügige Leistungen für Prävention, Gesundheitsförderung und 
Kom plementärmedizin. Completa deckt auch privatärztliche Behand-
lungen in Deutschland (90 % bis max. CHF 1000.– pro Jahr) und weite-
re Leistungen.

Die Spitalzusatzversicherung HOSPITAL ECO: 

Mit dieser Zusatzversicherung profitieren Versicherte von ausgezeich-
neten Leistungen für stationäre Behandlungen im Ausland (CHF 500.– 
pro Tag/60 Tage im Jahr), Haushaltshilfe und Hauskrankenpflege sowie 
Bade- und Erholungskuren.

15 % Rabatt für die Verbandsmitglieder

Angestellte Schweiz hat mit der Helsana-Gruppe einen Kollektivvertrag 
abgeschlossen. Mitglieder und ihre Angehörigen profitieren von 15 Pro-
zent Rabatt auf Zusatzversicherungen, Familienrabatt, Kinderrabatt 
und interessanten Extras. 

Telefonische Beratung

Wenn Sie Fragen haben oder individuell beraten werden möchten, 
freut sich unser Beratungsteam über Ihren Anruf.  

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr  
unter der Telefonnummer +41 844 46 84 47.

Bis heute regelt in der Schweiz das Mitwirkungsgesetz die 
Sozialpartnerschaft auf nationaler Ebene. Die Mitwir-
kungsrechte von Arbeitnehmervertretungen sind jedoch im 
Vergleich zu den Mitwirkungsrechten in Europa – insbe-
sondere in Deutschland – ungenügend. Seit längerer Zeit 
kämpfen Schweizer Angestelltenverbände und Gewerk-
schaften für die Anerkennung und Umsetzung der Richt-
linien des Europäischen Betriebsrates auch in der Schweiz. 
Besonders für Arbeitnehmervertretungen in internationa-
len Unternehmen in der Schweiz ist es wichtig, dass deren 
Mit wirkungsrechte den Mitwirkungsrechten auf europäi-
scher Ebene angepasst werden.

Eine Fachtagung der deutschen EWC Academy soll schwei-
zerischen sowie deutschen Kollegen die Möglichkeit bie-
ten, sich der aktuellen Situation bewusst zu werden und 
ein Netzwerk aufzubauen. Durch umfassende Kenntnisse 
können Arbeitnehmervertreter gestärkt für ihre Ansprü-
che gegenüber dem Management argumentieren. Unter 
den Referenten sind Alex Ertl und Pierre Heger, Rechts-
anwälte der Angestellten Schweiz, Dr. Werner Altmeyer, 
Geschäftsführer der EWC Academy Hamburg, und Heinz 
Gabathuler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universi-
tät Zürich. (pd)  

Weitere Infos auf: http://www.euro-betriebsrat.de
—

Wann: 11.–13. September 2013
Wo: Trigon-Bildungszentrum, Heuelstrasse 7, 

8032 Zürich

Die Mitwirkungsrechte sind in der Schweiz 

schwächer ausgeprägt als in Deutschland.

Fachtagung

Bessere 
Mitwirkungsrechte 
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Leserbrief

Keine Matura für die  
höhere Fachschule

Ich befasse mich seit vielen Jahren aktiv in verschiedenen 
Bereichen mit der Berufsbildung. Mit Bezug zu meiner  
Tätigkeit im Umfeld der Lehrlingsbetreuung und der ne-
benberuflichen Verbandsarbeit (Swissmechanic) ist mir die 
Seite 15 (grafische Navigationshilfe im Bildungssystem) in 
Ihrer Zeitschrift aufgefallen. Es ist mir bewusst, dass Sie 
eine vereinfachte Darstellung gewählt haben. Es wird aber 
bei der Darstellung der Eindruck erweckt, dass der Zugang 
zu einer höheren Fachschule nur über die Berufsmatura 
möglich ist. Richtig ist aber, dass für den Zugang zu einer 
Fachhochschule die Maturitätsvorbildung erforderlich ist, 
aber nicht für die höhere Fachschule (ehemals TS). Diesen 
Unterschied versuchen wir bei der Berufsbildung (Berufs-
messe etc.) zu betonen, zumal der Studierende mit einem 
Abschluss mit HF in der Regel ein anderes Aufgabengebiet 
in der Wirtschaft betreut als der Abgänger mit FH-Diplom.

—
Thomas Hübscher 

Vorstand Swissmechanic, Sektion Schaffhausen

Im Zuge ihrer Fraueneventreihe freuen sich die Angestellten 
Schweiz, am 27. August 2013 Starköchin Meta Hiltebrand als Refe-
rentin begrüssen zu dürfen. 

In ihrem Restaurant «Meta’s Kutscherhalle» in Zürich erwartet die Teil-
nehmerinnen ab 16 Uhr eine spannende Degustationsreise. Meta wird 
aufzeigen, wie Aromen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, sich 
erfolgreich zu einer harmonischen Einheit ergänzen können und inwie-
weit diese Erkenntnis auf unser tägliches Leben und unsere Arbeit an-
gewendet werden kann. Beim abschliessenden Apéro mit Risotto und 
gutem Wein haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich auszutau-
schen und Meta näher kennenzulernen. (am)

—
Weitere Infos demnächst auf www.angestellte.ch/frauenevent

Frauenevent der Angestellten Schweiz

Meta Hiltebrands  
Geschmacksreise zum  

Erfolg 

Spitzenköchin Meta Hiltebrand.

Sorgenspalte

Überstunden und Überzeit

Mein Arbeitgeber weigert sich, meine Überstunden zu 
bezahlen. Er meint, ich müsse sie durch Freizeit kom-
pensieren. Hat er recht?

—
B. Z., Zürich

In der Alltagssprache wird der Begri� «Überzeit» sowohl 
für Überstunden als auch Überzeit im juristischen Sinne 
benützt. Doch es ist klar zwischen diesen beiden Begri�en 
zu unterscheiden. Überstunden sind Arbeitsstunden, wel-
che über die Wochenarbeitszeit hinausgehen. Bei einer Wo-
chenarbeitszeit von 40 Stunden fallen ab der 41. Stunde 
Überstunden an. Überzeit liegt hingegen vor, wenn die ge-
setzlich festgelegte wöchentliche Höchstarbeitszeit für in-
dustrielle Betriebe von 45 Stunden überschritten wird. Die 
rechtlichen Konsequenzen sind ebenfalls unterschiedlich: 
Überstunden, d.h. die Arbeitsstunden zwischen der 41. und 
der 45. Wochenstunde, sind vorrangig durch Freizeit zu 
kompensieren und nur ausnahmsweise zu entgelten. Sie ha-
ben also keinen Anspruch auf Auszahlung. Überzeit (ab der 
46. Arbeitsstunde) muss auf jeden Fall durch Geld, zuzüg-
lich eines Zuschlags von 25%, abgegolten werden. 

—
Sandra Gonçalves, Rechtsanwältin Angestellte Schweiz
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Ho�nung an der Adria

Kroatien lebt von seinen tiefblauen Stränden und seiner reichen Vegetation – der Tourismus  
ist die Lebensversicherung des Landes. Industrie gibt es hingegen kaum. Seit 1. Juli gehört das 

Land nun zur Europäischen Union. Man erhofft sich durch den Beitritt Wachstumsimpulse  
und Stabilität – auch um den Krieg endgültig vergessen zu machen.

Im Hinterland von Bosnien-Herzegowina, zwischen grünen Wiesen, 
dichten Wäldern und karstigen Gebirgen, liegt die kleine Stadt 
Mostar. Im Stadtkern reihen sich kleine Gaststätten aneinander, 

und in schmucken Geschäften verkaufen Künstler ihre Souvenirs. Das 
Wahrzeichen der Stadt ist die Brücke Stari Most (Alte Brücke). Sie wur-
de im 16. Jahrhundert während der osmanischen Herrschaft gebaut und 
führt in luftiger Höhe über den Fluss Neretra. Sie verbindet den bosnia-
kischen mit dem kroatischen Stadtteil. Heute flanieren täglich Tausen-
de Touristen darüber, Kinder lachen, und Hochzeitspaare lassen auf der 
Stari Most ihre Erinnerungsfotos schiessen.

Die Brücke gilt als Symbol für das friedliche Zusammenleben der ver-
schiedenen Ethnien und Religionen in der Stadt. Die jüngste Geschichte 
des Städtchens hat dieses Sinnbild erschüttert; ja gar ins Tragische ver-
kommen lassen. In keinem anderen Krieg seit dem 2. Weltkrieg sind 
Ethnien mit solcher Brutalität aufeinander losgegangen wie im Bürger-
krieg in Exjugoslawien. Serben, Kroaten, Bosnier, Albaner – das Viel-
völkergemisch auf dem Balkan entlud in einer Reihe von blutigsten 
Kriegen seine ganze nationalistische Sprengkraft.

So richtig Freude kam nicht auf

Im November 1993 hat kroatische Artillerie die Stari Most vollständig 
zerstört. Mit Geld der UNESCO, der Weltbank und der Türkei wurde 
die «Alte Brücke» wieder aufgebaut und die angrenzende Altstadt reno-
viert. Am 23. Juli 2004 erhellten Feuerwerke den Himmel über Mostar. 
Man feierte mit einem grossen Fest die Wiedererö�nung der Brücke. 
Ho�nung kehrte zurück. Doch die Freude an diesem Abend im Juli war 
oberflächlich. Die Symbolkraft des Wiederaufbaus vermochte die Mau-
ern zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht einzureis-
sen. Die Wunden des Krieges sind bis heute nicht verheilt. Sie haben sich 
tief in die Herzen der Menschen gefressen. Als wäre das nicht genug, 
erinnern nur einige Schritte von der Stari Most entfernt ausgebrannte 
und zerschossene Wohnhäuser an die Gräuel des Krieges. 

Um die Kriegsschäden weitläufig vergessen zu machen, fehlt das Geld. 
So hat man sich auf kosmetische Kuren an ausgewählten Punkten be-
schränkt. Von Mostar aus ist man in einer guten Stunde an der kroati-
schen Küste. Je mehr man sich touristischen Gefilden nähert, desto hei-
ler sieht die Welt aus. So beispielsweise im kroatischen Küstenstädtchen 
Dubrovnik. Die «Perle der Adria», wie die Stadt auch genannt wird, ge-

hört seit 1979 dem UNESCO-Welterbe an. 2000 Bomben gingen zwi-
schen 1991 und 1992 auf Dubrovnik nieder und zerstörten das schmucke 
Stadtzentrum schwer. Es bedurfte einer Generalüberholung. Heute zeu-
gen davon nur noch einige Kratzer an den mittelalterlichen Steinfassa-
den der Häuser. Dubrovnik steht wieder, und die Touristen kommen. 
Das kleine Stadtzentrum strahlt in alter Frische. Es ist autofrei und 
lockt zum Verweilen; und so schlendern die Touristen gemächlich durch 
die engen Gassen. Die zahlreichen Restaurants servieren frischen Fisch, 
köstlich zubereitete Fleischspeisen und saftige Früchte. Es gibt für alle 
etwas – das mediterrane Essen an der Adria ist ein kulinarischer Hö-
henflug, das ist unbestritten. 

Die Touristen kommen 

Rund 80 Millionen Dollar hat der Wiederaufbau der Altstadt in Dub-
rovnik gekostet. Die Touristen danken es – sie haben die Region nicht 
im Stich gelassen. Seit je ind die ausländischen Gäste die Lebensver-
sicherung Kroatiens. Um zehn Millionen Touristen kommen jedes Jahr. 
Meist tummeln sie sich an der Küste oder erfreuen sich an der reichhal-
tigen Vegetation und den hügeligen Karstgebirgen. Acht Nationalparks 
und elf Naturschutzgebiete gibt es in Kroatien. Am bekanntesten und 

Das erschütterte Sinnbild: die Stari Most (Alte Brücke)



29AUSSERDEM …

weitläufigsten ist der Nationalpark Plitwicer Seen. 16 kleine Seen sind 
neben und untereinander terrassenartig angeordnet. Verbunden sind 
sie durch kleinere und grössere Kaskaden. Zwischen und neben den 
Seen wurden kleine Holzstege angebraucht, sodass man mitten durch 
das kleine Paradies spazieren kann. Die Verfilmung der Karl-May- 
Bücher hat diesen Nationalpark weltbekannt gemacht. Einige Szenen 
der Winnetou-Filme wurden bei den Plitwicer Seen gedreht. 

Entwicklung der Industrie stockt

Schätzungsweise drei Viertel der Menschen an der Küste leben direkt 
oder indirekt vom Tourismus. Doch nach dem Tourismus kommt lange 
nichts. Die Industrie des Landes hat nicht mit der Zeit Schritt gehalten. 
Kroatien war eine der wohlhabendsten Teilrepubliken Exjugoslawiens. 
Doch der Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft will nicht so 
recht gelingen. Traditionell baut Kroatien vor allem auf seine Schi�-
fahrtindustrie. Da gehört das Land zur Weltspitze. Doch abgesehen da-
von steht es um die Wettbewerbsfähigkeit Kroatiens nicht sehr gut. Das 
geht aus dem neusten «World Competitiveness»-Jahrbuch der Lausan-
ner Kaderschmiede IMD hervor. Das IMD hat die Wettbewerbsfähig-
keit basierend auf vier Hauptkriterien beurteilt: gesamtwirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, E·zienz des ö�entlichen Sektors, E·zienz des  
privaten Sektors und Infrastruktur. Insgesamt umfasst die Rangliste  
60 Länder – die Goldmedaille ging an die USA. Auf dem Schlussrang 
liegt Venezuela – hinter Argentinien und Kroatien. Ein durchschnittli-
cher Lohn in Kroatien liegt zwischen 600 und 900 Euro. Das ist wenig, 
für ein Tieflohnland aber trotzdem viel. Industrieproduktionen werden 
deshalb viel schneller nach Rumänien ausgelagert; die durchschnittli-
chen Löhne liegen dort bei rund 400 Euro. Entsprechend liegt die 
Arbeits losigkeit in Kroatien bei über 20 Prozent.

Ein Tag «von grosser Bedeutung»

Seit dem 1. Juli ist Kroatien nun Mitglied der Europäischen Union.  
Allerdings hält sich die Begeisterung in der Bevölkerung in engen  
Grenzen. Die ablehnende Haltung und das Desinteresse zeigen sich in 
der rekordtiefen Wahlbeteiligung bei der Abstimmung über den EU- 
Beitritt. Von den 4,5 Millionen Stimmberechtigten nahmen nur gerade  
43 Prozent teil. Die Menschen fürchten die mächtige europäische Kon-

kurrenz. Sie sehen kaum Platz für kroatische Produkte in dem ohnehin 
gesättigten europäischen Markt. Dazu haben sie Angst, die bestqualifi-
zierten Arbeitskräfte ans Ausland zu verlieren.
 
Von einem Tag «von grosser Bedeutung für Kroatien» sprach hingegen 
Staatspräsident Ivo Josipovic nach dem Ausgang des Referendums. Er 
verspricht sich einen Wandel. Neben den EU-Fördergeldern für die Ver-
besserung der Infrastruktur und Konkurrenzfähigkeit wünscht man 
sich auch ausländische Investoren und damit Wachstumsimpulse.

Nicht zuletzt erho�en sich die Menschen – mehr als 17 Jahre nach dem 
Krieg – endlich Stabilität, damit die nationalistischen Spannungen 
nicht mehr in Gewalt umschlagen. In Kroatien und Bosnien-Herzego-
wina wird nicht mehr geschossen. Doch unter der Oberfläche brodelt es 
gewaltig. Das Miteinander will nicht so recht gelingen. Da käme der 
wirtschaftliche Aufschwung gerade richtig. Er würde helfen die gröbs-
ten Spannungen zu lösen. Helfen würden auch Fördergelder, um min-
destens die zerschossenen Fassaden der Häuser zu flicken. Solange Kin-
der in solchen Bauten aufwachsen, fehlt dem Frieden jede Basis.

Ein Taxifahrer aus Dubrovnik spricht aus, wovon viele träumen: Noch 
zu Titos Zeiten – da sei alles anders gewesen, erzählt er. «Da waren  
wir eine grosse Familie auf dem Balkan.» Muslime hätten Christen an 
Weihnachten Geschenke gebracht und man sei zusammen um den Tisch 
gesessen und habe Ka�ee getrunken. Bis dorthin brauche es noch einige 
Generationen. «Wer weiss, vielleicht wird es wieder mal so.»

—
Reto Liniger

Die Jagdgründe des Winnetou – die Plitwicer Seen. 

Weitere Infos

Croatia Airlines fliegt mehrmals wöchentlich ab  
Zürich nach Split und Dubrovnik.

Das Carunternehmen Eurobus bietet regelmässig 
Touren über Slowenien nach Bosnien-Herzegowina  

und Kroatien an. Man muss sich auf lange 
Fahrten gefasst machen, im Vergleich zum Flugzeug 
hat man aber viel Zeit, um die Natur zu bestaunen.

Infos unter: www.eurobus.ch 
Die Reise wurde unterstützt von Eurobus.

Die Altstadt Dubrovniks.
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Le scepticisme face à la LCP croît, et l’année 
prochaine des votations sur la question  

auront lieu. Un non mettrait la Suisse à l’écart 
économiquement et signifierait la fin des  

Bilatérales I. Des mesures sont nécessaires pour 
s’assurer du soutien à la LCP lors de ces  

votations – surtout des employeurs.

Dépassant les clivages politiques, de plus en plus de personnes 
trouvent que la LCP a des conséquences négatives sur la vie de 
tous les jours. Même si ces conséquences sont relativisées ou 

réfutées par les faits, dans l’esprit de beaucoup de personnes, un senti-
ment de saturation existe. En particulier, le matin quand on se retrouve 
dans les bouchons ou que l’on ne trouve pas de place assise dans le train, 
ou encore quand on voit les prix des logements prendre l’ascenseur. De 
plus, beaucoup de travailleurs indigènes craignent d’être évincés de leur 
place de travail.

Un sondage réalisé sur notre site internet montre que le scepticisme face 
à la LCP est bien réel. Les résultats des Alémaniques et des Romandes 
sont semblables. Respectivement 40 % et 45 % disent oui à la LCP, mais 
avec des mesures d’accompagnement. Par contre, l’opposition est plus 
mar quée chez les Alémaniques, 23 % veulent résilier la LCP, contre seule- 
  m ent 10 % des romands.

En plus du possible référendum sur l’extension de la LCP à la Croatie, les 
citoyens suisses voteront sur l’initiative UDC contre l’immigration de 
masse et sur l’initiative Ecopop qui veulent limiter l’immigration. L’ac-
ceptation de ces deux initiatives et le refus de l’extension de la libre circu-
lation à la Croatie pourraient non seulement mettre un terme à la LCP, 
mais aussi à l’ensemble des accords bilatéraux I. Il faut le rappeler, ces 
accords bilatéraux sont liés par une «clause guillotine». La résiliation 
d’un accord entraîne celle des autres accords. Les conséquences seraient 
importantes pour la Suisse.

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a entendu les craintes des 
Suisses. «Un ensemble de mesures» est la réponse à une immigration forte 
pour la conseillère fédérale. Elle rajoute qu’un e�ort non seulement des 
politiques, mais aussi de l’économie, des partenaires sociaux et des can-
tons est nécessaire. Il faut plus d’engagement pour venir à bout de tous les 
e�ets secondaires négatifs de la LCP et assurer l’avenir de la voie bilatérale.

Employés Suisse soutient la LCP avec des  
mesures d’accompagnement fortes

Grâce à la LCP, les entreprises peuvent recruter plus facilement du per-
sonnel hautement qualifié dans l’UE ce qui contribue à moyen et long 
terme à la croissance et à l’emploi. L’immigration freine aussi les pro-
blèmes démographiques. En Suisse, il manque de la main-d’œuvre jeune. 
On ne trouve pas de personnel pour beaucoup de postes de travail – la 
situation dans les hôpitaux le montre.

Contre les e�ets secondaires négatifs de la LCP, il faut des mesures d’ac-
compagnement fortes. Ces mesures doivent être appliquées avec rigueur.
La lutte contre les abus et sanctionner les infractions sont une priorité.

La LCP est partie intégrante des accords bilatéraux. Ces derniers règlent 
l’accès des entreprises suisses au marché intérieur européen et les rela-
tions entre la Suisse et l’UE dans di�érents domaines: transport ter-
restre, transport aérien, collaboration dans la recherche, etc. La LCP et 
les Bilatérales n’ont d’avenir que si elles sont encadrées par des mesures 
dont le but est de (re)gagner la confiance de la population. «Si des solu-
tions ne sont pas recherchées pour répondre aux craintes des travail-
leurs suisses, la libre circulation des personnes est menacée», déclare 
Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse.

—
Reto Liniger et Virginie Jaquet

La libre circu - 
 la tion des  

personnes dans 
la tourmente
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—
Reto Liniger et Virginie Jaquet

La libre circu-
lation des 

personnes dans 
la tourmente
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Patronat et syndicat sont d’accord: la Suisse a besoin de la libre circulation des  
personnes (LCP). Extraits des interviews de Thomas Daum, directeur de l’Union patronale suisse, 

et Daniel Lampart, premier secrétaire et économiste en chef de l’Union syndicale suisse.

La LCP est de plus en plus sous le feu  
des critiques, pourquoi?

Thomas Daum (TD): D’un côté, il s’agit d’une 
critique sur la croissance qui est projetée sur la 
LCP. De l’autre côté, on attribue des e�ets se-
condaires à la LCP, mais elle n’a pas créée les 
problèmes du marché immobilier et d’infra-
structure. Elle les a seulement accentués. Cer-
tains cercles de la population ont l’impression 
de ne pas avoir assez profité de la croissance. 
En réalité, ils en ont tous profité. L’immigra-
tion de travailleurs hautement qualifiés a 
conduit beaucoup de travailleurs indigènes à 
craindre pour leur statut. La concurrence est 
plus forte, mais ils ne sont pas dans une situa-
tion pire. Les études le montrent.

Daniel Lampart (DL): Il avait été promis à la 
population que la voie bilatérale était une 
bonne voie et que tous allaient en profiter. 
Maintenant, les politiques ont le devoir de pro-
téger la population contre les conséquences 
négatives de la LCP. Ils doivent veiller au res-
pect des salaires suisses, mais aussi à ce qu’on 
puisse vivre décemment en Suisse.

Qu’apporte la LCP à la Suisse?
TD: La LCP permet un marché du travail com-
mun entre la Suisse et l’UE, ce qui est impor-
tant pour l’économie suisse. Les employés en 
profitent aussi. Grâce à la LCP, des entreprises 
viennent en Suisse et y restent. Des places de 
travail sont ainsi créées. Dans les années 90, la 
croissance était presque nulle. Grâce à la LCP, 
entre autres, la croissance est de retour.

DL: Je vois la LCP comme une partie des ac-
cords bilatéraux I. Nous en avons besoin ainsi 
que des relations bonnes et réglementées avec 
l’UE. 60 % des exportations suisses vont vers 
l’UE. Si nous compromettons l’accès à ce mar-
ché, la situation sera di·cile pour le secteur 
des exportations. Si ce secteur va mal, le maçon 
ou la vendeuse le ressentent aussi.

Comment peut-on convaincre les  
citoyens suisses de la nécessité de la libre 

circulation des personnes
TD: On doit montrer les profits et les coûts de la 
LCP. Le peuple décide où il veut placer les prio-
rités. Nous sommes convaincus que le prix à 
payer serait plus élevé sans LCP que ce que nous 
coûtent les conséquences négatives de la LCP.

DL: La Suisse doit montrer que la population 
profite des Bilatérales. La population a à l’es-
prit qu’il lui avait été promis que ça n’irait pas 
pire avec les Bilatérales. Il faut veiller à ce que 
les salaires et les conditions de travail suisses 
soient respectés. Ensuite, les employeurs ne 
doivent pas pouvoir recruter de la main-
d’œuvre «bon marché» venant de l’UE. Les ins-
truments de protection des salaires sont dépas-
sés. Par exemple, la loi sur l’extension des 
conventions collectives de travail date de 1956. 
Il faut la moderniser. Certes, en Suisse, nous 
avons les plus hauts salaires d’Europe, mais 
seul 50 % des employés sont soumis à une 
convention collective de travail, contre plus de 
99 % en Autriche, et entre 80 et 90 % en Belgi-
que et dans les pays nordiques. La Suisse a une 
protection des salaires dépassée. Il faut absolu-
ment la renforcer.

—
Interview: Hansjörg Schmid, Reto Liniger  

et Virginie Jaquet

Lisez les entretiens complets en allemand 
en page 14, 15 et 16.

La Suisse a besoin  
de la libre circulation  

des personnes

—
Thomas Daum

Directeur de l’Union patronale

—
Daniel Lampart

Economiste en chef de l’Union  
syndicale suisse
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Genève et la libre  
circulation des personnes

En douze ans, Genève a vu son nombre de travailleurs frontaliers actifs doublé,  
passant de 30 000 en 2000 à plus de 65 000 en 2012. Le débat sur le sujet est vif à Genève,  

mais le canton (ré)agit.

La hausse du nombre des travailleurs frontaliers, amorcée à la fin 
des années 90, a continué sa progression après l’entrée en vigueur 
de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) en 

2002. L’ALCP en ouvrant les portes du marché du travail suisse à la 
main-d’œuvre européenne facilite le recrutement de travailleurs fronta-
liers. Les contingents ont été supprimés, et les frontaliers ne sont plus 
obligés de retourner quotidiennement à leur domicile.

Les frontaliers sous le feu des critiques

A Genève, les critiques sont virulentes face aux travailleurs frontaliers. 
Le Mouvement Citoyen Genevois (MCG) fait de la lutte contre les tra-
vailleurs frontaliers l’un de ses chevaux de bataille. Ils voleraient les 
postes de travail des Genevois et engendreraient une hausse du chômage 
des Genevois. Pour le MCG, il faut accorder la préférence aux Genevois. 
Mais les frontaliers sont-ils réellement des voleurs de travail?

Une étude réalisée en 2011 par l’Université de Genève sur les pratiques 
d’embauche à Genève a montré que les employeurs genevois ou fronta-
liers du canton préféraient engager des Genevois sans emploi et non des 
frontaliers. L’étude a consisté à envoyer à des entreprises des curriculum 
vitae fictifs où seuls le lieu de résidence (Genève ou France voisine) et le 
statut sur le marché du travail (en emploi ou au chômage) variaient. 
Certes, l’étude se limite à quelques branches (vente, restauration, manu-
tention, sécurité, réception et soins infirmiers), mais elle remet tout de 
même en question une des critiques à l’encontre des frontaliers. Christi-
na Stoll, directrice ad interim de l’O·ce cantonale de l’inspection et des 
relations du travail, rappelle que Genève a connu une forte création 
d’emploi ces dernières années. Le chômage est actuellement à son plus 
bas niveau depuis 2002.

Mesures d’accompagnement, l’exception genevoise 

La population craignait une dégradation de ses conditions de travail et 
salariales – crainte toujours d’actualité. Des mesures d’accompagne-
ment ont ainsi été mises en place pour préserver les conditions en vi-
gueur en Suisse et aussi pour s’assurer du soutien de la population à 
l’ALCP. Elles sont entrées en vigueur en 2004. Huit ans plus tard, le bi-
lan est mitigé. L’application de ces mesures connaît encore des lacunes. 

Les contrôles ne sont pas su·sants et n’augmentent pas proportionnel-
lement à la hausse de l’immigration.

Genève fait figure d’exception dans le domaine. Face aux critiques et aux 
potentielles conséquences négatives de l’ALCP, les autorités genevoises 
ne pouvaient pas ne pas réagir. Dès 2004, le canton s’est doté d’instru-
ments et de structures pour observer l’évolution du marché du travail. 
Ceux-ci permettent de prendre des mesures adéquates, si nécessaire. 
Genève a déjà fait usage des mesures d’accompagnement en édictant 
trois CTT avec salaires minimaux impératifs: CTT de l’économie domes-
tique, CTT de l’esthétique, CTT du commerce de détail. Cependant, «Le 
canton de Genève a toujours considéré comme illusoire d’espérer que 
l’édiction seule d’un CTT mènerait automatiquement à une application 
sans faute des nouvelles normes», précise Christina Stoll, sans sanction 
leur e·cacité est limitée.

Seule une application forte des mesures d’accompagnement permet de 
lutter contre les abus et de faire respecter les conditions salariales et de 
travail suisses. Avec un peu plus de volonté, on peut y arriver.

—
Virginie Jaquet

Genève attire les frontaliers.
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Les «Bilatérales I»

L es Accords bilatéraux I sont un paquet 
de sept accords entre la Suisse et l’UE. 
Après le non de l’électorat à l’EEE, le 

Conseil fédéral chercha une nouvelle voie pour 
accéder au marché intérieur européen. En 
1993, il proposa à Bruxelles de mener des négo-
ciations dans quinze domaines. L’UE était prête 
à discuter, mais seulement sur cinq thèmes 
(transport terrestre, transport aérien, obstacles 
techniques au commerce, marchés publics et 
re cherche) et sur deux supplémentaires qui cau-
sèrent du souci à la Suisse: libre circulation des 
personnes et agri culture. L’UE, craignant que 
les accords ne soient conclus que dans les do-
maines convenant à la Suisse, a ficelé les sept 
thèmes dans un paquet. De plus, la «clause 
guillotine» empêche que la Suisse puisse rési-
lier seul un accord.

Les négociations ont été di·ciles. Initialement, 
la Suisse espérait des exceptions substantielles, 
mais elle a dû finalement accepter dans une 
large mesure le droit européen. En échange, les 
accords restent statiques, c’est-à-dire qu’une 
adaptation automatique au nouveau droit eu-
ropéen n’est pas prévue. Après six ans de négo-
ciations, les accords furent signés. Des petits 
partis de droite lancèrent alors le référendum, 
et la votation eut lieu le 21 mai 2000. Avec 
67,2 % de oui, le résultat fut plus positif que la 
plupart ne l’aurait pensé.

Que contiennent ces accords? La libre circula-
tion des personnes est présentée dans un autre 
article. La collaboration scientifique entre 
l’UE et la Suisse a une longue tradition. Avec le 
nouvel accord, la Suisse a été mise sur un pied 
d’égalité, c’est-à-dire qu’elle peut aussi propo-
ser et mener des projets. La Suisse a attribué 
2,4 milliards de francs au septième projet-
cadre qui est en cours. L’accord sur le trans-
port terrestre consiste à une libéralisation du 
marché des transports européen et suisse. La 
Suisse a dû renoncer à la limite de 28 tonnes. 
Puis, l’initiative des Alpes a voulu limiter le 
transport routier transalpin. La Suisse, ne pou-
vant pas désavantager les transporteurs euro-

péens, a recouru à des mesures fiscales: la rede-
vance sur le trafic des poids lourds liée aux 
prestations. Cependant, cela n’a pas pu empê-
cher l’augmentation des transports routiers. 
L’accord sur le transport aérien garantit aux 
compagnies aériennes suisses l’accès au mar-
ché européen. Les espoirs de Zurich à trouver 
une solution dans son di�érend avec l’Alle-
magne ne se sont pas réalisés.

Concernant les marchés publics, une ouver-
ture des marchés étendue avait déjà eu lieu 
dans le cadre de l’organisation mondiale du 
commerce. L’accord l’étend à des domaines sup-
plémentaires. L’accord sur l’agriculture com-
prend l’harmonisation des directives sanitaires 
sur les denrées alimentaires et permet une ou-
verture prudente du marché par des contin-
gents. Pour les fromages, une libéralisation 
complète a été réalisée. L’accord sur la préven-
tion des obstacles techniques au com merce 
est un accord central. La plupart des produits 
industriels doivent satisfaire à toutes sortes de 
normes et de directives di�érentes d’un pays à 
un autre. Les exportateurs doivent s’adapter 
aux normes du pays cible. Cela engendre des 
coûts et désavantage certains biens face à ceux 
du pays cible. L’UE a déjà largement harmonisé 

ces normes et les procédures d’admission. La 
Suisse en a beaucoup reprises. Malgré cela, les 
exportateurs suisses devaient toujours faire re-
connaître leurs produits dans un pays euro-
péen, ce qui a maintenant changé avec l’accord. 
Dans les catégories de produits les plus impor-
tantes, les examens de conformité sont mutuel-
lement reconnus. Pour la nation exportatrice 
suisse, cet accord est très important.

Les «Bilatérales I» ont évité à l’économie suisse 
de devenir une île en Europe. Avec les accords 
qui ont suivi, notre pays est bien intégré au 
marché intérieur européen. Si la guillotine de-
vait tomber à cause de la résiliation de l’accord 
sur la libre circulation des personnes, cela en-
traînerait des coûts d’adaptation importants et 
le départ d’innombrables entreprises.

—
Dieter Freiburghaus

—
Dieter Freiburghaus

a été professeur ordinaire à l’Institut  
de hautes études en administration publique  

(IDHEAP) à Lausanne de 1985 à 2007.   
Il a aussi travaillé au sein de l’Institut de  

sciences politiques de l’Université de Berne  
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La Suisse, une île au milieu de l’UE ?
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—
Dieter Freiburghaus
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Les employés de l’industrie MEM voient leurs conditions de travail 
améliorées grâce à la nouvelle convention collective de travail.

Au terme de plus de six mois de négociations, Employés Suisse est satis-
fait du résultat. «Une bonne convention a été conclue pour toutes les 
parties, et les améliorations sont visibles pour les employés», se réjouit 
Benno Vogler, ancien prési dent d’Employés Suisse et responsable de la 
dé lé gation des négociations de l’association.

Le maintien de la durée annuelle du travail à 2080 heures, soit 40 heures 
par semaine, a pu être garanti. De plus, l’un des principaux objectifs 
d’Employés Suisse, celui de renforcer la représentation du personnel, a 
été satisfait. La participation de la représentation du personnel est ren-
forcée dans l’article de crise (art. 57). Il a aussi une nouvelle structure 
plus claire. Le délai de consultation en cas de licenciement d’un nombre 
important d’employés passe de 12 à au moins 18 jours.

La principale nouveauté est l’introduction d’une limite inférieure des 
salaires, di�érente selon la région économique: fortes, moyennes et 
faibles. Ces limites sont respectivement de 3850, 3600 et 3300 francs. 
En outre, les entreprises doivent rémunérer plus les travailleurs quali -
fiés – au moins 300 francs.

La nouvelle convention est aussi plus flexible afin de permettre aux em-
ployeurs de mieux réagir aux fluctuations des commandes. Ces derniers 
peuvent désormais reporter 200 heures en fin d’année eu lieu de 100. En 
contrepartie, des mesures favorisant la Work-Life Balance ont été intro-
duites:

– Congé paternité payé de cinq jours
– Selon leur possibilité, les entreprises doivent o�rir une place de travail 

équivalente, mais avec des horaires normaux pour les employés tra-
vaillant en équipe qui ont atteint l’âge de 55 ans.

– Selon leur possibilité, les entreprises doivent garder leurs apprentis au 
terme de l’apprentissage.

– Les jours pour des cours de formation passent de trois à cinq.

Plus d’informations sur la nouvelle CCT peuvent être  
obtenues auprès de notre secrétaire régionale pour la Suisse romande  

marisole.bugnon@employes.ch 

La nouvelle CCT de l’industrie  
MEM sous la loupe

De meilleures conditions de travail dans l’industrie MEM.
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Assemblée des délégués 2013

Silvia Schaller, nouvelle 
présidente d’Employés 

Suisse

Le 22 juin dernier, les délégués d’Employés Suisse ont élu Sil-
via Schaller en tant que nouvelle présidente de l’association. 
Avocate de formation, Silvia Schaller a plus de 20 ans d’expé-
rience dans la gestion d’organisation à but non lucratif. Elle 
est conseillère au sein de B’VM, société spécialisée dans le 
conseil aux organisations à but non lucratif.

«Nous sommes très satisfait de cette élection» déclare An-
dreas Vock, nouveau vice-président d’Employés Suisse. «Sil-
via Schaller apporte une vision externe. Elle est la personne 
idéale pour faire avancer notre nouvelle stratégie d’indépen-
dance et d’ouverture».

Benno Vogler a été nommé membre d’honneur en reconnais-
sance de sa grande contribution à l’association. Benno Vogler 
a été actif de nombreuses années au sein du comité d’Em-
ployés Suisse en tant que président et vice-président. Deux 
autres membres quittent leur fonction au sein du comité 
d’Employés Suisse. Il s’agit de Leopold Appel, représentant 
de la branche chimie et pharma, et Martin Wey, fraîchement 
élu président de la ville d’Olten. Sa nouvelle fonction ne lui 
permet plus de consacrer su·samment de temps pour Em-
ployés Suisse. Les autres membres du comité ont été réélus: 
Henriette Brunner, Andreas Vock (nouveau vice-président), 
Angelika Werner, Kurt Rüttimann.

Katharina Hänsli a été élue membre de la commission de 
gestion en remplacement de Luc Sneiders, démissionnaire. 
Les délégués ont aussi approuvé une modification des statuts 
qui permet le transfert du siège de l’association.

—
Virginie Jaquet

Silvia Schaller, nouvelle présidente d’Employés Suisse.
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Article juridique

Rétrocessions –  
récupérez votre argent! 

Pour la gestion de placements et de produits 
structurés, les banques encaissent des ré-
trocessions. Ce sont des commissions ca-
chées dont beaucoup de clients ne con-
naissent pas l’existence – mais cet argent 
leur appartient.

Passons aux choses sérieuses. Dans un arrêt du 
30 octobre 2012, le Tribunal fédéral a clarifié la 
situation. Les rétrocessions (nommées Kick-
backs ou commissions d’état) perçues par les 
banques dans le cadre de leur mandat de gé-
rant de fonds de placement et de produits 
structurés ne leur appartiennent pas, mais au 
client. Le Tribunal fédéral a ainsi clarifié les 
principes développés dans une première déci-
sion de 2006 sur l’obligation de restitution des 
rétrocessions.

Cela concerne toutes les indemnisations per-
çues par la banque pour le compte de presta-
taires internes et externes au groupe. Cela vaut 
dans la mesure où le devoir de remboursement 
du client n’est pas exclu par une déclaration de 
renonciation juridiquement valable.

David gagne contre Goliath

Dans sa communication du 26 novembre 2012, 
l’Autorité de surveillance des marchés finan-
ciers (FINMA) exige entre autres des banques 
concernées de «tenir compte immédiatement 
de la décision du Tribunal fédéral», «d’assurer 
la transparence» et de «prendre contact avec 
tous les clients potentiellement concernés», et 
«de communiquer le montant des commissions 
perçues aux clients qui en font la demande».

Les clients concernés sont invités à faire valoir 
eux-mêmes leur droit. Ils doivent, si besoin est, 
indépendamment entreprendre une action en 
justice. La dernière décision du Tribunal fédé-
ral montre que David peut vaincre Goliath.

Comme première étape, une demande de paie-
ment peut être faite auprès de l’institut de  
placement, respectivement de la banque. La 
banque est obligée de donner des renseigne-
ments complets à ce sujet. Selon la doctrine, les 
rétrocessions accumulées des dix dernières 
années peuvent être réclamées, intérêts pris en 
compte. L’expert Stephan Pöhner du cabinet 
d’avocat «Fischer und Partner» parle d’une 
somme d’un milliard qui pourrait être exigée 
en retour.

Les caisses de pension doivent  
maintenant agir

La nouvelle décision du Tribunal fédéral de-
vrait aussi être une impulsion pour les caisses 
de pension à devenir actives. Les conseils de 
fondation des caisses de pension sont tenus de 
relever le défi et d’exiger que les instituts de pla-
cement leur fournissent un rapport complet 
sur les rétrocessions.

«Il n’est pas seulement exigé des conseils de 
fondation des caisses de pension de la transpa-
rence sur les rétrocessions payées et les indem-
nisations, mais aussi de faire valoir les droits de 
restitution dans l’intérêt des assurés. En cas 
d’omission, cela équivaut à une atteinte aux in-
térêts pécuniaires de la caisse de pension, res-
pectivement des assurés. De plus, les conseils 
de fondation ne peuvent renoncer à la restitu-
tion des rétrocessions sous aucune condition, 
sinon cela serait un cas de gestion déloyale se-
lon le code pénal.» Par ces paroles claires, la 
professeure Dr Monika Roth secoue les caisses 
de pension.

Employés Suisse conseille à ses membres de se 
renseigner auprès d’un spécialiste en cas de 
questions sur le sujet.

Sur demande, nous vous mettons volontiers à 
disposition un modèle de lettre que vous pou-
vez envoyer à votre banque ou institut de place-
ment.

—
Korab Macula

Conseiller juridique Employés Suisse.

Empocher vos rétrocessions.
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