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Vereinigt euch, Arbeitnehmer  

Allmählich verschmelzen Freizeit und Arbeit – die flexible Arbeitszeit ist der augen-
fälligste Aspekt der modernen Arbeitswelt. Er wirkt auf den ersten Blick bedrohlich. 
Scheint doch die Arbeit unsere Freizeit aufzufressen. Das ist aber eine verkürzte 
Sicht. Da ich eine klare Abmachung mit meinem Vorgesetzten habe, erlaubt mir die 
flexible Arbeitszeit, am Dienstag früher von der Arbeit nach Hause zu kehren, um 
mich um meine Tochter zu kümmern. Dafür arbeite ich an meinem freien Mittwoch 
einige Stunden zuhause oder hänge am Montag zwei Stunden an. 

Die moderne Arbeitswelt ist kein Schreckgespenst. Sie ist in ihrer heutigen Form nur 
unstrukturiert. Ihr fehlen adäquate, klare Spielregeln und soziale Strukturen. Um 
diese zu erarbeiten, braucht es starke Arbeitnehmerverbände. Im Laufe des 20. Jahr-
hunderts haben sich die Beschäftigten des damals dominierenden industriellen Sek-
tors organisiert. Dadurch konnten sie die Arbeitswelt kontinuierlich regulieren. Sie 
hatten Einfluss auf Tarifabschlüsse und Sozialleistungen. Mit dem Strukturwandel 
arbeiten heute aber die meisten Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Die Be-
schäftigten dieses Sektors sind kaum organisiert. Die Verhandlungsmacht ist so ein-
seitig auf Arbeitgeberseite verteilt. Die Arbeitnehmer wieder zu organisieren, und 
damit Einfluss auf Arbeitsgesetzte und Lohnabschlüsse nehmen zu können, wird die 
grosse Herausforderung der kommenden Jahre sein. 

Regroupez-vous, employés

Peu à peu loisir et travail fusionnent – l’horaire de travail flexible n’est qu’un aspect 
du monde du travail moderne. Au premier regard, cela sonne comme une menace, le 
travail dévore nos loisirs. Ayant un accord clair avec mon supérieur, je me permets 
d’avoir un horaire de travail flexible. Le mardi, je pars du travail plus tôt pour m’oc-
cuper de ma fille. Par contre, je travaille quelques heures à la maison le mercredi, 
mon jour de congé, et deux heures de plus le lundi.

Le monde du travail moderne n’est pas un monstre, mais seulement non-structuré 
dans sa forme actuelle. Il manque des règles du jeu claires et des structures sociales. 
Pour les élaborer, des associations de travailleurs fortes sont nécessaires. Au 20ème 
siècle, les employés du secteur industriel se sont organisés. Ils pouvaient ainsi conti-
nuellement réguler le monde du travail. Ils avaient de l’influence sur les accords sala-
riaux et les prestations sociales. La majorité des employés travaille désormais dans le 
secteur des services. Les employés de ce secteur ne sont guère organisés. Le pouvoir de 
négociation n’est que du côté des employeurs. Le grand défi des années à venir sera 
d’organiser à nouveau les travailleurs et d’ainsi pouvoir influencer le droit du travail.

—
Reto Liniger 
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6DAS THEMA: SO ARBEITEN WIR MORGEN

Heute arbeiten immer weniger Menschen in der Industrie, dafür immer mehr im  
Dienstleistungssektor. Dieser Strukturwandel und die Globalisierung haben  

ganz neue Formen von Arbeit geschaffen. Bis heute fehlen aber dafür die nötigen  
staatlichen Strukturen und arbeitsrechtlichen Spielregeln. 

Arbeitswelt im  
umbruch 
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Als um 1830 die Brüder Johann Jacob und Sa-
lomon Sulzer aus Winterthur loszogen, ihre 
Lehrjahre im Ausland zu absolvieren, legte der 
Vater ihnen eines ans Herzen: «Ich wünsche, 
dass ihr in eine Eisengiesserei geht, weil ich 
sehe, wie ungeheuer viel Eisenguss in Zürich 
gebraucht wird.» Der Vater hatte erkannt: 
Richtig Geld lässt sich künftig mit der Eisenge-
winnung verdienen – die Eisenbahn und der 
Maschinenbau werden davon künftig riesige 
Mengen verschlingen. So errichteten die Brü-
der nach ihrer Rückkehr 1834 in Winterthur 
einen neuartigen Schmelzofen. Dieser ermög-
lichte es nun grosse Mengen an Eisen zu ge-
winnen. Ähnliches schaffte Johann Conrad 
Fischer (später Georg Fischer) einige Jahre zu-
vor im benachbarten Schaffhausen; ihm ge-
lang der Bau einer Stahl-Giesserei. Die Stahl- 
und Eisenproduktion legten den Grundstein 
für eine neue Zeitrechnung: Den Übergang 
von der Agrar- in die Industriegesellschaft. 
Dieser Wandel damals revolutionierte die ge-
samte Arbeitswelt. Die Industrialisierung hol-
te die Menschen weg vom Acker und den fami-
liären Betrieben in die ratternden Fabrikhallen 
der Unternehmer. Die Güterherstellung verän-
derte sich von Grund auf. Die einzelnen Hand-
griffe wurden uniform und standardisiert. Es 
schlug die Zeit des Fliessbands à la Henry Ford. 

Erneut befinden wir uns im Wandel

Heute stehen wir erneut vor einer solchen Re-
volution. Unsere Arbeitswelt – unser gesamtes 
gesellschaftliches Leben – ist daran sich neu zu 
orientieren. Wir befinden uns im Übergang in 
die Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. 
Ausgangspunkt ist der schleichende Niedergang 
der Industrie. Ihr Stern begann in den 1970er 
Jahren zu sinken; stetig und unweigerlich. 1984 
feierte Sulzer das 150-jährige Bestehen, massi-
ver Stellenabbau störte die Feierlichkeiten. Erst-
mals beschäftigte Sulzer mehr Menschen im 
Ausland als in der Schweiz. 1990 schloss man die 
Produktion in Winterthur. Nach Jahren der Kri-
se gab Sulzer das Gründungsareal für eine ande-
re Nutzung frei – ein Stück Schweizer Identität 
fiel der Zeit zum Opfer. Sulzer ist kein Einzelfall. 
Die Schweizer Industrie ist im Krebsgang. Ihr 
Anteil am Bruttoinlandprodukt schrumpfte 
von 40 Prozent (1970) auf 20 Prozent (1990). 
2011 betrug er noch 18 Prozent. Mit dem Rück-
gang des industriellen Sektors wuchs der dritte 
Sektor: die Dienstleistungs- oder Wissensarbeit. 
Laut Berechnungen der OECD entfallen heute 
75 Prozent der Wertschöpfung auf Dienstleis-
tungen. Strukturwandel nennt man solche 
Vorgänge. 2010 arbeiteten in der Schweiz drei 
Viertel der Beschäftigten im tertiären Sektor. 

«Zwar wird vieles bleiben, wie es ist», sagt der 
Professor Günter G. Voss vom Institut für So-
ziologie an der Technischen Universität Chem-
nitz. Viele Menschen würden weiterhin traditi-
onelle Arbeitsplätze haben: am Fliessband, in 
Kaufhäusern, in Geschäften, in Büros oder der 
Müllabfuhr. Trotzdem sei deutlich zu erken-
nen, dass wir auf dem Weg in eine neue Ar-
beitswelt sind. «Arbeit ist daran sich ganz 
grundlegend zu verändern.» Voss fasst die Ver-
änderungen mit der Bezeichnung «Entgren-
zung» zusammen. Diese findet in allen mögli-
chen Sphären statt. Der Arbeitsort ist nicht 
mehr zwingend das Büro. Arbeit kann heute 
im Freien geschehen – im Hotel oder im Gar-
ten. Entgrenzung findet aber auch bei der Ar-
beitszeit statt. Arbeit und Freizeit ist nicht 
mehr klar trennbar – die beiden Lebenssphä-
ren verschmelzen zunehmend. Und das Nor-
malarbeitsverhältnis – sprich: eine unbefriste-
te 100 Prozent-Anstellung in einem Betrieb 
– wird wohl nicht mehr dominierende Arbeits-
form sein. Vielmehr treten atypische Arbeits-
verhältnisse verstärkt auf. Arbeitsformen, die 
eben vom Normalarbeitsverhältnis abweichen: 
die Projektarbeit, die temporäre Arbeit oder 
die Arbeit über einen Personalverleih.

Mehr leistung ist gefragt

Treiber dieser «Entgrenzung» gibt es viele. 
Beispielsweise neue Erkenntnisse im Arbeits-
Management. Lange hat der Vorgesetzte die 
einzelnen Arbeitsschritte klar definiert und 
kontrolliert. Heute kommt man davon weg. 
Man arbeitet nur noch mit Zielvereinbarun-
gen. Was zählt ist das Endprodukt. Der Weg 
dazu ist flexibilisiert. Er wurde zur alleinigen 
Verantwortung des Arbeitenden. Diese Flexibi-
lisierung eröffnet Freiheiten. Bei Lichte bese-
hen, schafft sie aber mindestens soviel Druck. 
Denn man hat sie eingeführt, um mehr Leis-
tung zu generieren. Mehr Selbstverantwortung 
soll maximales Engagement bringen. Die neu-
en Technologien spielen dieser Strategie voll in 
die Hände. Mit Laptop und Smartphone kann 
man heute überall seine Mail checken und be-
antworten – sei es am Abend oder in den Feri-
en. Die beiden Sphären Arbeit und Freizeit ver-
schmelzen so untrennbar. Der Vereinnahmung 
des Arbeitenden mit dem Job werden keine 
Grenzen mehr gesetzt. Zwar wäre die Arbeits-
zeit-Erfassung gesetzlich vorgeschrieben. Je-
doch heute kaum mehr praktikabel. Die Ge-
fahr der Selbstausbeutung steigt so massiv. 

Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Die moder-
ne Arbeitswelt hat eine ganz neue Realität ge-
schaffen. Damit hat sie bestehende Regeln zu 

Statisten degradiert. Sie sind obsolet gewor-
den. Das ist kein Wunder. Denn sie entstam-
men der Zeit Industrialisierung. Die Folge ist 
allerdings brisant: Die Arbeitenden schweben 
in einem luftleeren Raum. Ohne jeglichen 
Schutz sind sie dem Sog der Märkte ausgelie-
fert. Ausdruck dieser Orientierungslosigkeit 
sind neue Gesellschaftskrankheiten wie Stress, 
Überforderung, Depression oder Burn-out. 
Die Globalisierung leistet daran verlässlich ih-
ren Anteil. Sie hat den Druck erhöht. Zwar sug-
gerieren die flankierenden Massnahmen 
Schutz. Doch die Zuwanderung schafft breitere 
Konkurrenz. Die Belastung steigt, der Druck 
auf die Löhne nimmt zu. 

Die Mühlen mahlen langsam 

Die Geschichte hat sich wiederholt. Die Indus-
trialisierung hat im 19. Jahrhundert ebenfalls 
ganz neue Realitäten geschaffen. Die Verstäd-
terung, das soziale Elend, Unfälle in den Fabri-
ken – die Liste liesse sich beliebig weiter spin-
nen. Als Antwort darauf entstand ein immer 
dichteres Regelwerk. Die Nachtarbeit ver-
schwand; Kinderarbeit und tägliche Arbeits-
zeit wurden eingeschränkt; die Arbeitsbedin-
gungen in den Fabriken wurden verbessert. 
Dazu entstand unser Wohlfahrtsstaat. 

Regulierungen werden aber kaum vorsorglich 
erlassen. Sie Folgen auf einen Missstand. Meist 
verstreichen Jahre, bis man griffige Spielregel 
erarbeitet hat. Das war vor 200 Jahren nicht 
anders:  Bis 1846 sassen die Arbeiter in der 
Schweiz täglich zwischen 13 und 15 Stunden in 
den Spinnereien. Der Kanton Glarus machte 
den ersten Schritt und setzte mit einer Rats-
verordnung die tägliche Arbeitszeit auf 15 
Stunden fest. Erst 1877 gab es einen ersten 
Bundesbeschluss. Er legte die tägliche Arbeits-
zeit auf elf Stunden fest – ganze 43 Jahre nach-
dem die Sulzer-Brüder ihre Eisen-Giesserei in 
Winterthur gebaut hatten.

—
Reto Liniger

Wie wird Arbeit in Zukunft ganz konkret aus-
sehen? Lesen Sie den Beitrag auf seite 8.

Braucht die moderne Arbeitswelt Anpassun-
gen im Bildungssystem? Lesen Sie den Bei-
trag auf seite 10.

Der Experte beurteilt und analysiert die neu-
en Arbeitswelt – der deutsche Soziologe Gün-
ter G. Voss im grossen Interview. seite 12

Die modernen Arbeitsformen brauchen neue 
Spielregeln. Wo muss was gehen? seite 15
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Deutlich ist heute erkennbar: unsere Arbeitswelt ist daran sich zu 
verändern. bestehendes wird unter dem Einfluss neuer Technolo-
gien und dem strukturwandel unterspült und aufgebrochen. Eben-
falls entscheidenden Einfluss dabei hat die Globalisierung. Die 
weltweite Konkurrenz hat dazu geführt, dass die Firmen heute 
mehr denn je darauf achten müssen, dass möglichst effizient gear-
beitet wird. Maximale Effizienz erreicht man nicht mit rigiden 
strukturen, sondern mit dem Gegenteil. Deshalb lautet Motto in 
der modernen Arbeitswelt: «Flexibilisierung». sie soll den Firmen 
höhere Produktivität und geringere Kosten bescheren. Arbeitsfor-
scher sprechen auch von einer «Entgrenzung» der Arbeitswelt. Was 
bedeuten diese abstrakten begriffe konkret? Wie sieht die Realität 
der Arbeitenden in zwanzig Jahren aus? Drei Prognosen für die Ar-
beitswelt von morgen. 

1. immer weniger Vollzeit-stellen  

Die Beschäftigungsverhältnisse werden zunehmend flexibler und unre-
gelmässiger. Zwar wird das Normalarbeitsverhältnis sicher nicht aus-
sterben – viele Betriebe setzten weiterhin auf Konstanz und brauchen 
Angestellte für Unerwartetes. Dominieren werden aber künftig die aty-
pischen Beschäftigungsformen: Teilzeit, befristete Verträge, Projektar-
beit und Arbeitsvermittlung via Temporärbüro. 

Grund für diese Flexibilisierung der Anstellungsverhältnisse ist der 
Strukturwandel. Die Industrie schafft immer weniger direkte Beschäf-
tigung. Den grossen Teil der Arbeitsplätze stellt die Dienstleistungs-
branche – und sie orientiert sich viel stärker an der Nachfrage. Das 
heisst: Es wird nur gearbeitet, wenn wirklich Nachfrage nach einem 
bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung besteht. Bedarfssyn-
chron nennt man das. Die Puffer zwischen Angebot und Nachfrage sind 
dabei nicht die Lagerräume, wie in der industriellen Arbeit, sondern 
eben die Arbeitszeit. Entgrenzung findet auch beim Arbeitsort statt. Es 
wird nicht mehr jeden Tag am selben Arbeitsplatz gearbeitet. Der Er-
werbstätige ist heute grundsätzlich überall und immer verfügbar. 

Arbeit wird unsicherer

Trotz des liberalen Arbeitsrechts in der Schweiz vermochte das Norma-
larbeitsverhältnis, den Arbeitnehmenden Sicherheit vermitteln. Die 
Einkommen blieben mehr oder weniger stabil – selbst wenn es mal nicht 
so gut läuft. Die atypischen Arbeitsverhältnisse stehen für das Gegen-
teil. Mit der «Just-in-time»-Produktion wälzt der Betrieb die Folgen 
einer Baisse viel stärker auf die Arbeitskräfte ab. Nachlassende Nach-
frage wirkt sich sofort auf das Beschäftigungsvolumen aus. So sind die 

Arbeitnehmenden ungeschützter den Launen des Marktes ausgesetzt. 
Die Gefahr dabei ins Prekariat abzusteigen, wird entsprechend grösser. 
Trotz der hohen Löhne in der Schweiz: Vielen Menschen wird ihr Ein-
kommen aus einer Teilzeit-Beschäftigung nicht mehr zum Leben rei-
chen. Sie werden gezwungen sein, Mehrfach-Jobs zu verrichten. 

2. Zielvorgaben als einzige orientierung    

Die Arbeitszeiten werden ebenfalls immer enger an die betriebliche 
Auslastung gekoppelt. So wird kaum mehr jemand von Montag bis Frei-
tag zwischen 8.00 bis 17.00 Uhr arbeiten. Gearbeitet wird eben nur, 
wenn Nachfrage besteht. Das Rüstzeug dafür ist die Vertrauensarbeits-
zeit. Bereits heute wird in jedem sechsten Betrieb die Arbeitszeit nicht 
mehr erfasst. Dies, obwohl die Arbeitgeber dazu gesetzlich verpflichtet 
wären. Die Arbeitszeit kann sich aber auch vollständig von gewohnten 
Mustern lösen. Belege dafür sind die seit einigen Jahren zunehmende 
Nacht-, Schicht- und Wochenendarbeit.  

Die Erwerbswelt von 
morgen 

normalarbeitsverhältnis:
Vollzeit und unbefristet in einem Betrieb. Geregelte Wochenarbeitszeit 

mit festen Anfangs- und Endzeiten. 

Atypisches Arbeitsverhältnis:
Was vom Normalarbeitsverhältnis abweicht. Besonders in Bezug auf 

Arbeitszeit und –ort (Bsp: Teilzeitarbeit und Heimarbeit).  

Die Arbeitswelt von morgen …
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Flexibilisiert wird auch das Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Vor-
gesetzten. Flache Hierarchien bestimmen das Verhältnis zwischen Chef 
und Mitarbeiter. Gruppen- und Teamarbeit bekommen einen höheren 
Stellenwert – oft in wechselnden Konstellationen mit immer neuen Leu-
ten. Diese Formen der Arbeit stellen neben fachlichen Qualifikationen 
hohe Anforderungen an die Sozialkompetenz jedes Einzelnen. 

Mehr spielraum = mehr leistung

Ebenfalls bei der Arbeit an sich lautet das Motto: Flexibilisierung. Noch 
vor einigen Jahren schrieben die Vorgesetzten den Beschäftigten jeden 
Handgriff möglichst genau vor. Seit einiger Zeit tut man das Gegenteil: Es 
wird mehr Spielraum wird gewährt. Gearbeitet wird nur noch mit Ziel-
vorgaben. Vorgesetzte und Beschäftigte legen gemeinsam fest, was der 
Mitarbeiter bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen muss. Das mag 
auf den ersten Blick befreiend tönen. Die zusätzliche Bewegungsfreiheit 
dient aber nicht nur der Selbstentfaltung. Ziel ist mehr Leistung aus den 
Erwerbstätigen herauszuholen. Das erreicht man nicht, indem man die 
Arbeitsschritte immer enger definiert und strikter kontrolliert, sondern 
mit dem Gegenteil: Indem man mehr Spielräume gewährt. Nur so geben 
die Erwerbstätigen maximales Engagement, Kreativität und Flexibilität. 

Zusätzliche kann die Produktivität mit knappen Zeitbudgets gesteigert 
werden. Läuft eine Projektfrist ab, muss man ran. Da kann der gemütli-
che Feierabend oder das Wochenende schon mal ins Wasser fallen. Das 
Erfassen der Arbeitszeit hätte da mindestens noch gewisse Leitplanken 
gesetzt. Die Vertrauensarbeitszeit ebnet den Weg zur Selbstausbeutung. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat in seinem Bericht «Fle-
xible Arbeitszeiten in der Schweiz» die Folgen der Vertrauensarbeitszeit 
eindeutig beschrieben: «Arbeitnehmende, die flexibel arbeiten und ihre 
Arbeitszeiten nicht erfassen, arbeiten markant länger als vertraglich 
vereinbart.» Das Resultat ist bereits heute sichtbar: Stress- und Burn-
out-Fälle haben auf allen Stufen massiv zugenommen. 

3. lebenslanges lernen

Künftig wird es kaum mehr möglich sein, nach der Schule eine Lehre zu 
machen, danach in einen Betrieb zu wechseln und nach Jahren treuer 
Mitarbeit sich in die Pension zu verabschieden. Der ständige und rasan-
te technische Fortschritt ist dafür verantwortlich, dass Wissen schneller 
veraltet. So wird Lernen und Weiterbildung zum festen Bestandteil der 
Arbeitswelt. Eine Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung ist keine 
definitive Weichenstellung mehr. In der Schweiz gilt: Kein Abschluss 
ohne Anschluss. Die Möglichkeiten sich nach einer Ausbildung mit Wei-
terbildungen neu zu orientieren, waren noch nie so vielfältig. Es kommt 
einzig darauf an, sich ständig sinnvoll weiter zu entwickeln.

Die modernen Arbeitsformen verlangen auch nicht mehr nur fachliches 
Wissen. Die Persönlichkeitsbildung wichtiger. Gefragt sein werden akti-
ve und selbstverantwortliche Arbeitskräfte. Jemand, der sich selber und 
sein eigenes Produkt verkaufen kann. Die Angestellten Schweiz haben 
bereits solche Kurse in ihr Weiterbildungsprogramm aufgenommen: 
Presentation-Skills in English oder Negotiation Skills in English.

Mangelnde Bildung ist heute bei vielen Menschen für den sozialen Ab-
stieg verantwortlich. Dieser Grundsatz wird in der modernen Arbeits-
welt noch ausgeprägter.  

—
Reto Liniger … hat viele Gesichter.
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schüler im stress

Der starke Wandel unserer Arbeitswelt zieht einen wohl ebenso starken 
Wandel unserer Bildungswelt nach sich. Wir stecken mittendrin und wie 

es aussieht, müssen sich die Jugendlichen warm anziehen.

Vielleicht verkläre ich es nach so vielen Jahren. 
Aber wenn ich mich an meine Schulzeit zurück 
erinnere, dann kommen mir nicht nur Stress 
mit Rechnen, Mathe und Physik in den Sinn, 
sondern auch Velotouren, die ich unternahm, 
Bäume, auf die ich kletterte, Bücher, die ich 
las, Träume, die ich träumte. Die Wochenen-
den waren grossmehrheitlich frei, in den Feri-
en hatte ich Ferien und in den Nächten schlief 
ich. Die Schule und später sogar das Studium 
waren kaum mehr als ein 100-Prozent-Job. Die 
heutige Jugend, so mein Eindruck, hat mindes-
tens einen 120-Prozent-Job zu bewältigen, in-
klusive Nacht- und Wochenendarbeit.

Wenn sich die Arbeitsverhältnisse wandeln, 
dann ist es logisch, dass sich auch die Schule 
anpasst. Sind auf dem Arbeitsmarkt Menschen 
gefragt, die auf dem allerneusten Wissens-
stand sind, unternehmerisch denken, überzeu-
gend auftreten und fliessend Fremdsprachen 
sprechen, dann soll das Bildungssystem die 
Jugendlichen entsprechend ausbilden. Nur: 
Kann es die stets steigenden Ansprüche über-
haupt noch erfüllen? Sind die Jugendlichen 
mit immer noch mehr Stoff nicht überfordert?

lehrer kritisieren neuen lehrplan

Aktuell wird der neue Lehrplan 21 der Deutsch-
schweizer Volksschulen diskutiert. Kritisiert 
wird von vielen Lehrern, dass die Ansprüche in 
fast allen Fächern zu hoch seien. Überforde-
rung sei programmiert. Der Lehrerverband 
LCH warnt davor, dass nur das oberste Drittel 
der Schüler die Ziele erreichen könnte. Jürg 
Brühlmann, der Leiter der Pädagogischen Ar-

beitsstelle beim Lehrerverband, wünscht sich 
darum einen Lehrplan mit weniger Pflicht und 
mehr Kür. «Wir lernen immer noch viel zu viel, 
was die wenigsten im Leben brauchen», sagt er. 
Und führt aus: «Kinder können problemlos 
vier Fremdsprachen lernen, sie können auch 
sehr viel mehr ICT oder Naturwissenschaften 
lernen, sie könnten zwei Instrumente spielen 
und höher springen. Aber alles zusammen geht 
nicht.» Der ideale Lehrplan hält gemäss Brühl-
mann den obligatorischen Kern klein und er-
höht die Wahlmöglichkeiten. «So können Kin-
der und ihre Eltern zusammen mit den 
Lehrpersonen Schwerpunkte setzen. Das sollte 
schon in der Mittelstufe beginnen.»

Geht der bildung das Herz verloren?

Der berühmte Schweizer Pädagoge Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) hat einen 
ganzheitlichen Erziehungsansatz gepredigt 
nach dem Grundsatz «Kopf, Herz und Hand». 
Im Zuge einer immer mehr auf Rationalität 
und Ökonomie ausgerichteten Gesellschaft 
verengt sich auch die Bildung zunehmend auf 
den Bereich Kopf. Die Hand kommt in der 
praktischen Berufsausbildung noch etwas zum 
Zug, aber mit der Technisierung auch immer 
weniger. Die Bildung des Herzens, die bei Pes-
talozzi auf der Basis von Liebe und Vertrauen 
die Herausbildung von Geduld und Gehorsam 
bis hin zur religiösen Gottesverehrung zum 
Ziel hatte, droht verloren zu gehen. Der Glücks-
forscher Mathias Binswanger, Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz, kritisiert diesen Ansatz: 
«Allgemein werden wir heute zu Experten im 

Geldverdienen erzogen, bleiben aber Amateure 
in der Lebenskunst, die darin besteht, ein 
glückliches und zufriedenes Leben führen zu 
können.» In Sachen Lebenskunst oder «savoir 
vivre» seien wir gerade in der Schweiz ein Ent-
wicklungsland, findet Binswanger. «Wir haben 
eine ganz spezielle Fertigkeit entwickelt, uns 
trotz hohem materiellen Wohlstand, das Leben 
zu vermiesen.»

Der Glücksforscher kann sich die Einführung 
eines Schulfachs «Glück» vorstellen. In diesem 
soll es nicht darum gehen, Kindern verschiede-
ne Glückstheorien zu erzählen, sondern an-
hand von praktischen Situationen aufzuzeigen, 
unter welchen Bedingungen man sich wohl-
fühlt und bei welchen Bedingungen Glück ver-
hindert wird.

Unglück ortet Mathias Binswanger auch in der 
Arbeitswelt: «Ein Grossteil der Unzufrieden-
heit am Arbeitsplatz entsteht durch die heute 
dominierenden Misstrauenskulturen, bei de-
nen Mitarbeiter permanent beweisen müssen, 
dass sie eine Leistung erringen. Es wird auf 
Zuckerbrot und Peitsche gesetzt statt auf die 
Freude bei der Arbeit.»

Wir fordern von unseren Jugendlichen immer 
mehr Leistung, mehr Effizienz, mehr Ökono-
mie. Es wäre wohl an der Zeit innezuhalten 
und ernsthaft zu fragen: Rauben wir unseren 
Kindern die Jugend, die wir noch hatten?

—
Hansjörg Schmid
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MINT-Berufe 

Es braucht die Frauen

In den technischen Berufen fehlt es an Personal. Die Nach-
frage nach Polymechanikern, Produktionsmechanikern 
oder Ingenieuren übersteigt das Angebot bei weitem. Diese 
Situation hat sich besonders in den letzten Jahren akzentu-
iert. Warum dieser Fachkräftemangel? Dieser Frage hat die 
Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbil-
dungsforschung (SGAB) vergangenen Dezember eine Ta-
gung gewidmet. Dabei referierte Jonas Lang von Swiss-
mem. Er betonte die Auswirkungen des Fachkräfte-Mangels. 
«Der Fachkräfte-Mangel gefährde die Konkurrenzfähig-
keit der Firmen», sagte Lang. «Die können nicht wachsen, 
weil ihnen die Leute fehlen.»

Gründe für den Mangel an Leuten gibt es viele. Der Sozio-
loge Alexander Salvisberg von der Uni Zürich betonte, dass 
nur 55 Prozent der Personen mit einer Ausbildung in den 
Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik (MINT) auch wirklich in technischen Berufen ar-
beiten. Viele wandern in andere Berufe ab. Diese gäbe es zu 
halten. 

Die Probleme sind aber auch struktureller Art. Die Produk-
tionsprozesse in der  modernen Arbeitswelt brauchen ver-
stärkt höher-qualifiziertes Personal. Mit diesen wird aber 
der Arbeitsmarkt zu wenig alimentiert. Unser Bildungssys-
tem offenbart da Mängel: Die Gymnasien sind zu sprach-
lastig. Folglich gibt es an den Unis zu viele Philosophen und 
Germanisten und zu wenige Physiker und Mathematiker. 
Da sind Anpassungen nötig. Doch die Wurzel des Problems 
ist grundsätzlicher. Es fehlt bei den Jungen schlicht an Inte-
resse für die MINT-Berufe vor allem bei den Frauen. 

«Im OECD-Vergleich hat die  
Schweiz fast am wenigsten Frauen in 

technischen Berufen.» 

Andrea Leu, Engineers Shape our Future IngCH

Hauptsächlich werde es in den nächsten Jahren darum ge-
hen, junge Frauen für die MINT-Berufe zu begeistern, sag-
te Andrea Leu von IngCH. Dafür müsse ihr technisches 
Interesse möglichst früh geweckt werden. Das kann in der 
Schule passieren mit anschaulichen Lehrmitteln. Beginnen 
sollte es aber bereits im Elternhaus. Gleichzeitig braucht es 
Massnahmen, welche die Vereinbarkeit Job und Familie er-
möglichen. Und es brauche einen Image-Wandel der MINT-
Berufe, sagte Leu. Diese seien zu stark mit männlichen  
Werten belegt. Bei der Begeisterung der Schweizer Frauen 
für MINT-Berufe gibt es tatsächlich viel Steigerunspotenti-
al, sagte Leu. «Im OECD-Vergleich hat die Schweiz fast am 
wenigsten Frauen in technischen Berufen.» (rl) 

leider selten in der schweiz: Frau in einem technischen beruf.
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«Grundlegende  
Veränderungen unserer 

Gesellschaft»

Wir befinden uns im Wandel von der Industrie- in die Dienstleistungsgesellschaft.  
Dieser Strukturwandel in der Arbeitswelt ist nur Teil eines Übergangs in eine flexible Form  

von Wirtschaft und Gesellschaft. Der deutsche Soziologe Günter Voss erklärt  
wie es zu diesem Wandel kam und welche konkreten Effekt er auf unser Leben hat. 

sie haben in einem Aufsatz geschrieben: 
Veränderungen in Wirtschaft  

und Arbeit habe es immer geben. «Aber 
nie vollzog sich dieser Wandel so 

schnell und so grundlegend wie jetzt.» 
Können sie das erklären?

In den letzten zwanzig jahren fand eine starke 
Beschleunigung von veränderungen aller Art 
statt – ökonomisch, technologisch, aber auch 
von der Sozialstruktur her. die Werte der men-
schen verändern sich viel schneller als früher. 
nicht wenige Wissenschaftler sind der Ansicht, 
dass wir uns in einem beschleunigten Über-
gang befinden. Es geht eine Phase zu Ende, die 
in mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg 
begonnen hat: mit dem Wirtschaftsauf-
schwung, aber auch mit dem Herausbilden von 
sozialen Strukturen wie dem Wohlfahrtsstaat, 
Rechtsstaat oder Sozialstaat. Eine keynesia-
nisch1 ausgerichtete Wirtschaftspolitik hat 
dazu beigetragen, dass soziale Strukturen ent-
standen, die wir bis vor einigen jahren für 
«normal» gehalten haben. So etwa das «nor-
malarbeitsverhältnis». man identifiziert diese 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit dem 
namen Henry Ford. Er steht für eine Rationa-

lisierung von Arbeit, also das Fliessband, in 
verbindung mit einer deutlichen sozial- und 
wirtschaftspolitischen orientierungen. 

und was kommt jetzt? 
viele nennen die angebrochene Zeit den Post-
fordismus. Basis für die neuorientierung der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik ist die neolibe-
rale Politik mit einer deregulierung von Wirt-
schaft und Sozialpolitik. Sie ist verbunden mit 
den namen maggie thatcher, Ronald Reagan 
und später tony Blair sowie Gerhard Schröder. 
Zurzeit stecken wir mitten im Übergang in die-
se flexible Form von Wirtschaft und Gesell-
schaft und suchen nach neuen Regulierungs-
formen für die sich abzeichnenden sozialen 
Folgen. nach den Krisen der letzten jahre ist 
der Politik klar geworden, dass die reine orien-
tierung am markt und die vollkommene dere-
gulierung schwerwiegende nebenwirkungen 
haben. Fast überall wird nun danach gesucht, 
wie man diese flexibleren Formen der Wirt-
schaft und Gesellschaft auf neue Weise regulie-
ren kann – ohne aber zurück zu gehen zu den 
alten Formen, die nicht mehr funktionieren. 

Auf welchen konkreten   
Ebenen machen sich Flexibilisierung und 

Deregulierung bemerkbar? 
Sie können alles nehmen: die Finanzmärkte, 
die Wirtschaft, die betriebliche Ebene, aber 
auch die sozial- und gesellschaftspolitische 
Ebene. Sogar die diskussion über veränderte 

Familienformen, die neue Rolle der Geschlech-
ter oder gleichgeschlechtliche Lebensformen ge-
hören in diesen Zusammenhang. das sind tei-
le sehr grundlegender veränderungen des 
Lebens in unserer Gesellschaft; und da stecken 
wir mitten drin. das ist spannend und gleich-
zeitig aufregend, weil man nicht weiss, wie es 
ausgeht. 

seit einigen Jahren gibt es  
eine Verlagerung des Arbeitsmarktes von 

industrieller Arbeit hin zu mehr  
Wissens- und Dienstleistungsarbeit.  

Welche Gründe sehen sie für diese  
Entwicklung? 

dank der technisierung konnte der gewerbliche 
Sektor immer wieder rationalisieren. Arbeit 
wurde produktiver und viele Stellen wurden 
eingespart. der dienstleistungssektor hingegen 
galt eher als «rationalisierungsresistent». das 
ist ein wichtiger Grund dafür, dass eine ver-
schiebung der Erwerbstätigkeit von der Land-
wirtschaft und der Industrie hin zum dritten 
Sektor, den dienstleistungen, zu beobachten ist. 

sie sehen die Technisierung als  
Hauptgrund für den Wandel. Gibt es  

weitere Gründe?
die technisierung spielt eine wichtige Rolle, 
doch andere Faktoren wirken mit – ökonomi-
sche und gesellschaftliche Faktoren: die Be-
dürfnisse der menschen haben sich gewandelt, 
als Arbeitskräfte aber auch als Konsumenten. 

1  Die zentrale Botschaft des Ökonomen John Maynard Keynes 

besteht darin, dass das marktwirtschaftliche System auch bei 

flexiblen Preisen und Löhnen nicht automatisch zur Vollbe-

schäftigung tendiert. In diesem Fall soll der Staat zu finanz- 

und geldpolitischen Mitteln greifen, um die Nachfrage wieder 

auf ein Niveau zu steigern, bei dem Vollbeschäftigung herrscht.
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vermehrt werden intelligentere und flexible 
Produkte verlangt, aber auch qualifizierte 
sach- und personenbezogene dienstleistun-
gen. Auf diese veränderte nachfrage der Kon-
sumenten und märkte hat die Wirtschaft re-
agiert, indem neue Produkte auf den markt 
kamen. Angesichts dieser veränderten Be-
dürfnisse geriet die klassische industrielle 
Produktion in den Hintergrund. Im moment 
kann man aber, auch als Folge der beiden Fi-
nanzkrisen, teilweise auch wieder eine Rück-
besinnung auf die klassisch gewerblichen In-
dustrien beobachten – nicht zuletzt in 
deutschland.

Wie veränderten sich die bedürfnisse  
der Menschen? 

die technisierung führte dazu, dass die Arbeit 
komplexer wurde und die Anforderungen für 
die Stellen stiegen. die Antwort darauf war 
eine Bildungsoffensive in vielen Ländern. da-
mit erreichten immer breitere Bevölkerungs-
schichten eine bessere Bildung und in der Folge 
ein höheres Einkommensniveau. damit hat 
sich die Sozialstruktur der Gesellschaft verän-
dert. und das führte zu veränderter nachfrage, 
nicht nur nach anderen Produkten, sondern 
zunehmend auch nach qualifizierten dienst-
leistungen, etwa im Gesundheitsbereich.

Zur Person

Prof. Dr. G. Voss ist Professor für Industrie- 
und Techniksoziologie an der Technischen Uni-
versität in Chemnitz. Zu seinen Forschungs-
schwerpunkten gehörte der historische Wandel 
der Arbeitskraft und der betrieblichen Steue-
rung und Nutzung von Arbeitsvermögen; sowie 
der Wandel des Verhältnisses von Arbeit und 
Leben. 

Professor Dr. Voss: «bisherige Regulierungen greifen nicht mehr – es entsteht oft ein neues Tagelöhnertum.»

schaut man in die Zukunft, ist der demo-
grafische Wandel ein bedeutendes  

Thema. Wird die tiefe Geburtenrate einmal 
dazu führen, dass der Arbeitnehmer  

gegenüber dem Arbeitgeber am längeren 
Hebel sein wird? 

Es wird vielleicht einzelne Gruppen geben, die 
werden schon ganz gute Bedingungen haben. In 
der masse wird die demografische Entwicklung 
nicht dazu führen, dass sich die machtverhält-
nisse wirklich verschieben. Was man oft ver-
gisst: demografie ist nicht nur Alterung, son-
dern auch Wanderung. Es gibt einen massiven 
Wanderungs- und Einwanderungsdruck. je 
nachdem, in welcher Branche man sich befin-
det, werden die demografischen Änderungen 
nicht dazu führen, dass die Arbeitsbedingun-
gen besser werden. Gerade bei einfacheren tä-
tigkeiten könnten sie sogar schlechter werden. 
Ich bin nicht so optimistisch, dass sich die de-
mografie zum vorteil der Arbeitnehmenden 
auswirken wird.

—
Interview: Reto Liniger
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«Der arbeitsrechtliche  
schutz hinkt der Entwicklung  

hinterher»

Der Wandel von der industrie- in die Dienst-
leistungsgesellschaft und die Globalisie-
rung haben unsere Arbeitswelt stark verän-
dert. in dieser modernen Arbeitswelt 
greifen die geltenden Regulierungen nicht 
mehr – sie sind überkommen. Es brauche in 
der modernen Arbeitswelt neue spielregeln, 
sagt der deutsche soziologe Günter Voss. 
Doch Regulierung ist heute viel komplexer 
geworden. 

unsere Arbeitswelt verändert sich.  
Wie sehen diese Veränderungen konkret 

aus? 
Günter voss: Wir fassen die veränderungen der 
Arbeitswelt unter dem Stichwort «Entgren-
zung» zusammen. die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit ist dabei nur ein augenfälliger Be-
reich. da ist die Frage aktuell, ob die 
vertrauensarbeitszeit funktioniert oder ob 
man wieder stärkere Begrenzungen einführen 
muss. Entgrenzung findet aber auch im Raum 
statt. der Arbeitsort der Zukunft ist nicht mehr 
zwingend das Büro, sondern kann der Garten 
oder das Hotel sein – Arbeit ist mobil geworden. 
Entgrenzung findet aber auch bei der Qualifi-
kation statt. Es ist vorbei, dass man nach der 
Grundschule einen job erlernt und dann bis 
zur Pension arbeitet. vor allem die jungen 
menschen müssen sich darauf einstellen, dass 
sie immer wieder dazulernen müssen – Stich-
wort: lebenslanges Lernen. das heisst auch, 
dass man sich beruflich mobil halten muss. Im-
mer weniger wird man sich an einen Abschluss 
oder einen Beruf klammern können, man wird 
vermehrt beruflich mobil sein müssen. 

Hat sich mit dem strukturwandel auch die 
Qualität der Arbeit verändert? 

die technisierung hat dazu geführt, dass immer 
mehr Funktionen mit hohen Anforderungen 
entstanden sind. Also tätigkeiten, die wissens-
basiert sind und hohe Qualifikationen erfor-
dern. Auch das ist ein merkmal dessen, was 
man unter trend zur «dienstleistungsgesell-
schaft» oder auch «tertiarisierung» versteht. 

sie sprechen von «Entgrenzung» der  
Arbeitswelt. Wäre es wichtig der modernen 

Arbeitswelt wieder Grenzen zu setzen? 
ja, der arbeits- und sozialrechtliche Schutz 
hinkt der Entwicklung hinterher. Angesichts 
der veränderungen der Arbeitsformen greifen 
die bisherigen Regulierungen nicht mehr. Bei-
spielsweise tauchen vermehrt völlig unge-
schützte Arbeitskräfte in prekären Arbeitsver-
hältnissen auf. da entsteht oft ein ganz neues 
tagelöhnertum. dazu gehören all die gesetzes-
widrigen Formen von Subunternehmern mit 
illegal eingereisten Immigranten. das sind 
keine Einzelfälle, sondern das sind Struktu-
ren. teils sogar mit mafiösen Hintergründen 
und fast sklavenähnlicher Arbeit – dies mitten 
in Europa. All das ist teil einer Auflösung des 
normalarbeitsverhältnisses, das wir aus der 
industriellen Zeit kannten. Es entstehen zu-
nehmend verschiedenartige Formen von Ar-
beitsverhältnissen. Es kommt vor, dass in ei-
nem Betrieb menschen mit verschiedenen 
Arbeitsverträgen für die exakt identische Ar-
beit unterschiedliche Löhne bekommen. Für all 
diese verschiedenartige Ausprägung von Ar-
beit braucht es wieder Strukturen.

„Die Werte der Menschen  
verändern sich viel schneller 

als früher.“

Günter Voss

Der «Working Poor» ist ein verbreitetes 
Phänomen. ist die Prekarisierung eine  

Folge dieser Entgrenzung?
ja, der niedriglohnsektor ist eine direkte Folge 
all dieser veränderungen. da wurde gezielt ein 
Segment im Arbeitsmarkt geschaffen, das mög-
lichst flexibel, offen und nur minimal sozial 
geschützt ist. So entstanden prekäre Arbeits-
verhältnisse. dieses Elend hat man mit der 
Schaffung eines niedriglohnsektors bewusst in 

Kauf genommen – die Folgen werden nun zu-
nehmend deutlich – etwa als neue Phänomene 
von Armut.

Die suche nach Regulierung für die neuen 
Arbeitsformen stellt die Arbeit-

nehmerverbände vor schwierigkeiten. sie 
agieren national, während die Wirtschaft 

global agiert. Wie muss auf  
diese Diskrepanz reagiert werden? 

die Globalisierung hat viele Regulierungen 
ausgehebelt, weil diese nur national funktio-
nieren. die Betriebe, aber natürlich auch die 
Arbeitnehmerverbände, müssen überlegen, wie 
sie diesen Spagat schaffen. Sie müssen stärker 
auf verschiedenen Ebenen agieren – lokal, na-
tional aber auch international. Es bringt 
nichts, wenn man in der Schweiz einen be-
stimmten Standard durchsetzt und in Bangla-
desh die Arbeitenden dafür mit ihrem Leben 
bezahlen, dass in einem anderen Bereich der 
Kette hohe Sozialstandards gelten und wir bil-
lige Produkte zur verfügung haben. Es bringt 
auch nichts, wenn man die Finanzmärkte na-
tional zu steuern versucht. da braucht es eben-
falls internationale Standards. – Steuerung 
und Regulierung sind heute allgemein viel 
komplexer geworden. 

Einige wenige Erfolge gab es beim Durch-
setzten von internationalen standards

der Fall Foxconn war so ein Beispiel. die inter-
nationale Öffentlichkeit bekam Wind von den 
unmenschlichen verhältnissen bei der Produk-
tion der verschiedenen Produkte für Apple. ver-
schiedene Akteure konnten druck auf Foxconn 
ausüben. die unternehmen können sich immer 
weniger einfach abschotten. Aber das ist genau 
genommen ein spektakulärer Sonderfall.

—
Reto Liniger
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neue Regeln für die 
neue Arbeitswelt

Die Arbeitswelt ist dramatisch im Umbruch – die Regeln stammen aber noch aus der Zeit der  
Industrialisierung. Auf vielen Gebieten besteht Handlungsbedarf.

Die Regeln im Arbeitsmarkt taugen für den Schutz der Angestellten zu-
nehmend weniger. Sie müssen angepasst werden. Wie starr die neuen 
Regeln werden sollen, hängt ganz davon ab, wie weit die Arbeitgeber 
freiwillig die Bedürfnisse der Angestellten abholen.

Die Handlungsfelder

Auf diesen Gebieten sehen die Angestellten Schweiz Handlungsbedarf:
— Vermehrt gibt es prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Angestellten sind 

heute viel stärker den Launen des Marktes ausgesetzt. Eine Situation 
kann sich plötzlich verändern. Deshalb braucht es reaktionsschnelle 
und unkomplizierte sowie gut alimentierte soziale Auffangnetze. Die 
Verbilligung von Krankenkassenprämien für tiefere Einkommen 
und die Befreiung der Kinder von Krankenkassenprämien sind nur 
zwei Möglichkeiten, um dem Abstieg ins Prekariat vorzubeugen.

— Die Mitwirkung der Angestellten muss gestärkt werden – gerade 
wenn es darum geht, neue Arbeitsverhältnisse auszugestalten. Nur 
so kann sicher gestellt werden, dass die Bedürfnisse der Angestellten 
gebührlich berücksichtigt werden. Ein griffigeres Mitwirkungsgesetz 
ist ein Erfordernis.

— Auf dem Arbeitsmarkt sind immer mehr Wissensarbeiter gefragt – 
Bildung gilt alles. Wissen veraltet jedoch heute schnell. Lebenslanges 
Lernen wird zum Normalfall. Es muss die Pflicht der Arbeitgeber 
werden, ihre Angestellten stetig weiterzubilden.

— Die Arbeits- und die Freizeit muss für die Angestellten planbar sein 
und darf nicht vollkommen verschmelzen. Deshalb muss die Arbeits-
zeit weiterhin erfasst werden.

— Der Druck am Arbeitsplatz nimmt zu. Stress und Burn-out sind zu 
Gesellschaftskrankheiten geworden. Deshalb braucht es ein periodi-
sches Monitoring über Stress am Arbeitsplatz, wie dies Nationalrätin 
Josiane Aubert in einem Postulat gefordert hat.

— Wenn auch von Angestellten mit Familienpflichten mehr Flexibilität 
gefordert wird, dann muss dies für sie organisatorisch möglich sein. 
Es braucht mehr Kinderkrippen und Tagesschulen. Da steht die Poli-
tik ebenso in der Pflicht, wie die Arbeitgeber.

— Die berufliche Vorsorge muss an die neuen Arbeitsmodelle angepasst 
werden. Nachteile erfahren heute Arbeitnehmende, die bei mehreren 
Arbeitgebern angestellt sind oder die Teilzeit arbeiten. Der Lohn ist 
nämlich erst ab einem Betrag von 21 060 Franken automatisch obli-

gatorisch versichert. Dadurch können empfindliche Beitragslücken 
in der beruflichen Vorsorge entstehen. Der Bundesrat und das Parla-
ment haben das Problem erkannt, aber die politischen Mühlen mah-
len bekanntlich langsam. Darum kann es sich lohnen, seinen nicht 
gedeckten Lohn freiwillig zu versichern.

Darauf können sie persönlich achten

Gibt es immer weniger klare, von aussen vorgegebene Vorgaben, dann 
müssen Angestellte vermehrt darauf achten, sich nicht ausbeuten zu 
lassen – aber auch darauf, sich nicht selbst auszubeuten. Loten Sie aus, 
wo Ihre Grenzen liegen. Klären Sie mit ihrem Vorgesetzten ab, was ge-
nau von Ihnen erwartet wird. Und machen Sie sich bewusst, was Sie 
selber von sich erwarten. Treffen Sie dann mit sich und dem Chef eine 
Abmachung und halten Sie sich daran. Ihre Gesundheit wird es Ihnen 
danken!

—
Hansjörg Schmid

Die Mitwirkung der Angestellten muss gestärkt werden.
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In der Presse ist oft von der Schwierigkeit jugendlicher Akademiker zu lesen, eine Stelle zu  
finden. Eine Umfrage des Bundesamts für Statistik zieht dies in Zweifel. Wer hat Recht?

Die Presse greift das Thema «Generation Prak-
tikum» häufig auf. Der Begriff bezieht sich auf 
ein Phänomen mit Ursprung in Deutschland 
und Frankreich: Junge Akademikerinnen und 
Akademiker reihen Praktikum an Praktikum, 
oft ohne Verdienst, bevor sie einen festen und 
unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten. Aller-
dings sucht eine Mehrheit von ihnen gemäss 
einer Untersuchung der in der Talentvermitt-
lung tätigen Organisation Universum ein stabi-
les und sicheres Arbeitsverhältnis.

In der Schweiz ist das Praktikum die Haupt-
form der atypischen Arbeitsverhältnisse (43% 
im Jahr 2010). Eine Umfrage des Bundesamts 
für Statistik (BfS) hat gezeigt, dass lediglich 
13% der Hochschulabgänger, die 2010 einen 
Mastertitel errungen hatten, im Jahr 2011 in ei-
nem Praktikum steckten. Die Generation Prak-
tikum scheint in der Schweiz also ein Randphä-
nomen zu sein, hält man sich an diese Zahl. Wie 
erklärt sich, dass die BfS-Umfrage eine andere 
Realität abzubilden scheint als die Medien?

nur eine Momentaufnahme

Bei der BfS-Umfrage muss man in Betracht 
ziehen, dass sie nur diejenigen Personen zählt, 
die ein Jahr nach Studienabschluss noch in ei-
nem Praktikum sind und diejenigen nicht be-
rücksichtigt, die vorher ein solches abgeschlos-
sen haben. Die Umfrage stellt also nur eine 
Momentaufnahme dar. Sie muss auch in einem 
weiteren Punkt kritisch betrachtet werden. Sie 
hält fest, dass 94,6% der Hochschulabgänger 
mit Mastertitel beruflich aktiv sind. So weit so 
gut. Aber was ist z. B. mit Natascha? Sie hat, 
den Master in Museologie in der Tasche, zwar 

rasch eine Stelle gefunden. Nur ist sie dafür 
überqualifiziert und sie arbeitet lediglich 50%. 
Gehört sie zu den 94,6%? Natascha wäre ge-
rüstet gewesen für eine Arbeit in der For-
schung. Nun ist sie im Verkauf, der Reinigung 
und dem Empfang tätig. Kann man da wirk-
lich von einer Integration in den Arbeitsmarkt 
sprechen?

Mit der Frage der Qualifikation beschäftigt sich 
eine weitere Umfrage des BfS aus dem Jahr 
2011. Sie kommt zu einem teilweise negativen 
Befund: Rund 20% der Hochschulabgänger mit 
Diplom bekleideten ein Jahr nach Studienab-
schluss eine für ihre Ausbildung nicht adäquate 
Stellung. Also eine, für die sie keinen Hoch-
schulabschluss gebraucht hätten. Die Bildungs-
forscher Stefan C. Wolter und Andrea Diem be-
stätigen diesen Befund in einer neueren Studie. 
Weil die erste Anstellung bekanntlich sehr 
wichtig ist und oft einen Einfluss auf die Berufs-
karriere hat, kann sich ein Fehlstart langfristig 
negativ auswirken. Dazu kommt, dass eine sol-
che Anstellung oft einher geht mit einem für 
Akademiker nicht angemessenen Lohn.

Die Entwicklung im Auge behalten

Die Realität ist vielleicht etwas weniger dra-
matisch als in den Medien geschildert, aber 
wir dürfen vor dem Problem die Augen nicht 
verschliessen. Ohne Zweifel absolviert eine 
grosse Anzahl von Studienabgängern ein Prak-
tikum. Das entspricht auch meiner eigenen Er-
fahrung – ich bin eine junge Person mit Uniab-
schluss. Eine grosse Zahl meiner Bekannten 
hat eines dieser unumgänglichen Praktika 
durchlaufen – vor, während oder nach dem 

Studium – bevor eine feste Anstellung in Aus-
sicht war. Auch wenn der Wandel der Arbeits-
welt die jungen Akademiker vorderhand nicht 
mit voller Wucht trifft, darf man sich nicht zu-
rücklehnen in der Annahme, der Arbeitsmarkt 
werde es schon richten.

Vollbeschäftigung gibt es nicht mehr, die Kon-
kurrenz verschärft sich und es ist für Studien-
abgänger oft schwer, eine feste Anstellung zu 
finden. Gewisse Unternehmen sind zuneh-
mend versucht, junge Angestellte ohne Erfah-
rung auszunutzen.

—
Virginie Jaquet

Wie sieht das  
ideale Praktikum 

aus?

Ein Praktikum muss in erster Linie dazu 
dienen, Erfahrung zu sammeln. Als 
Sprungbrett für die künftige Berufskar-
riere muss es die entsprechenden Kom-
petenzen fördern.

Das Praktikum muss klar geregelt und 
fair bezahlt sein. Ein sechsmonatiges 
Praktikum zum Kaffee servieren ohne 
Lohn – das geht nicht. Ein korrekt be-
zahlter Praktikant, der interessante Auf-
gaben ausführt, ist motivierter. Davon 
profitiert auch der Arbeitgeber mehr.

Generation  
Praktikum – Modebegriff 

oder Realität?
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Gescheiterte Taktik 

Liechtenstein bietet im Steuerstreit dem Ausland erneut aktiv Lösungen an.  
Die Schweiz bietet bei Forderungen aus dem Ausland hingegen  

äusserst zaghaft Hand zu Lösungen. Und Konzessionen aus freien Stücken werden nicht  
gemacht. War dieses Verhalten der Schweiz erfolgreich? 

Liechtenstein hat Ende November entschieden. 
Das Ländle bietet Deutschland den automati-
schen Informationsaustausch (AIA) an. An ei-
nem ähnlichen Vorgehen sei man nicht interes-
siert, heisst es aus Bern. Man will den AIA 
lieber mit der OECD erarbeiten. Bereits 2009 
ist Lichtenstein auf die Briten zugegangen und 
hat ein Abkommen für die Legalisierung von 
unversteuertem Geld abgeschlossen. Ebenfalls 
mit den USA hat Lichtenstein vor gut einem 
Jahr eine bilaterale Lösung gefunden. 

Und die Schweiz? Im Glauben aus feinerem 
Holz geschnitzt zu sein, geht sie bei Forderun-
gen aus dem Ausland in Abwehrhaltung. Sie 
gibt sich kompromisslos; die Politrhetorik 
schlägt ins Martialische aus. Man spricht dann 
von den US-Imperialisten und ihrer puren Ar-
roganz – von «Wirtschaftskrieg». Im Streit mit 
der EU um die institutionellen Fragen will 
man keinesfalls «fremde Richter». Unser Land 
soll gar ein David im Kampf gegen fremde Go-
liathe sein. 

Die entscheidende Frage dabei ist: Ist diese 
Strategie des Verweigerns und Trotzens erfolg-
reich? Kamen auf internationalem Parkett des-
wegen besonders günstige Verträge zustande? 
Zunächst ein Perspektiven-Wechsel. Wie 
nimmt die Welt diese kämpferische Schweiz 
wahr? Als kleinen, edlen Diamant, den das Re-
bellieren ziert? Erweckt sie mit ihrem martia-
lischen Gehabe gar Eindruck und legt damit 
eine günstige Basis für Verhandlungen? 

Auf den ersten blick gutes image

Ihr Image hat mindestens oberflächlich nicht 
gelitten; glaubt man dem National Brand In-
dex (NBI) 2013. Dieser ermittelt das Image von 
50 Ländern – die Schweiz belegt darin den 8. 
Rang. Besonders gute Noten erhält die Schweiz 
für ihre Regierungsführung und die Wirt-
schaft. Das Image wird schnell brüchig, schaut 
man woher die guten Noten kommen. Diese 
hat die Schweiz aus fernen Ländern bekom-
men: Hätten nur Argentinien, Kanada, China, 
Russland, Südkorea und die Türkei uns bewer-
tet, läge die Schweiz auf dem 6. Rang. Die 
Wahrnehmung der Nachbarn ist deutlich kriti-
scher. Würde man nur die Zensuren aus Frank-
reich, Italien, Schweden, England gewichten, 
fiele die Schweiz gar aus den Top-Ten. 

Diese Resultate legen eine entwaffnende Ver-
mutung nahe: Man nimmt die kleine Alpenre-
publik in der Welt nicht wahr. Denn: Wen ich 
gut kenne, kann ich differenziert beurteilen. 
Finanzprofessor Alfred Mettler stützt diese 
Behauptung. Er lebt seit 1998 in den USA und 
lehrt an der State University in Atlanta. Ende 
November trat er am Europa Forum in Luzern 

steuerstreit: liechtenstein geht mit gutem beispiel voran.
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auf. «Swiss Images. Blicke auf die Schweiz», 
war Thema der Veranstaltung. Mettler warf ei-
nen Blick aus den USA auf die Schweiz. Er prä-
sentierte Resultate einer Umfrage. Unter ande-
rem fragte er seine Studenten: Erstens: Was 
haben sie in den letzten ein bis zwei Jahren 
über die Schweiz gehört, gesehen oder gelesen? 
Zweitens: Welche Gemeinsamkeiten/Unter-
schiede zwischen den USA und der Schweiz 
fallen Ihnen ein? «Nichts» bzw. «keine» waren 
die Top-Antworten. 

«Wir sind nicht so wichtig»

Klaus Armingeon stützt die Meinung seines 
Berufskollegen. Er ist seit zwanzig Jahren Pro-
fessor für europäische Politik. Auch er referier-
te in Luzern. In der Ferne sei die Schweiz nicht 
so sehr im Blick wie man hier manchmal meine, 
sagte er. Mit der Ferne meint er bereits Brüssel. 
Bei der EU werde die Schweiz mit ihren Anlie-
gen verbreitet als Bittstellerin wahrgenommen. 
Man sei sich in Brüssel bewusst, die Schweiz sei 
ganz besonders am Zugang zum europäischen 
Markt interessiert. «Wir täuschen uns in der 
Schweiz häufig über die im Ausland verspürte 
Wichtigkeit der Schweiz. Wir sind viel weniger 
wichtig, als wir das glauben.» 

Verhandlungstaktik überdenken

Nach diesen ernüchternden Einschätzungen 
zurück zur wichtigsten Frage: Hat sich das stör-
rische Verhalten der Schweiz gelohnt? Leider 
nein. Liechtenstein hat die Schweiz vorgeführt. 
Offenbar hat unser Nachbar eine objektivere 
und bescheidenere Selbstwahrnehmung als die 
Schweiz. Während das Ländle mit seinem akti-
ven Vorgehen günstige Verträge mit den Briten 
schloss, wurde die Schweiz zur Kasse gebeten. 
Die Schweizer Banken zahlten dem britischen 
Staat 500 Millionen. Dieselbe Geschichte mit 
den USA. Dank Kooperation schaffte die Lan-
desbank in Lichtenstein mit den USA einen 
Vergleich für 22 Millionen – die Schweizer Ban-
ken hingegen müssen bis zur Hälfte der US-
Vermögen als Busse zahlen. Im Streit mit 
Deutschland droht nun dasselbe Schicksal. 

Die Herausforderungen für die Schweiz wer-
den im kommenden Jahr nicht kleiner. Viel-
leicht sollte man sich von der Taktik Liechten-
steins inspirieren lassen. Bescheidenheit steht 
nicht nur dem Ländle gut. Sei es im Steuer-
streit mit der EU über die Steuerprivilegien für 
ausländische Holdings oder den institutionel-
len Fragen. An Möglichkeiten für die Schweiz 
eine neue Strategie zu praktizieren, wird es im 
kommenden Jahr bestimmt nicht fehlen. 

Welches werden die grossen  
Herausforderungen 2014 für die 

schweiz sein?

Kathy Riklin, nationalrätin CVP
—

Im Jahr 2014 werden wichtige Weichen gestellt. 
Wie geht es weiter mit unserer Beziehung zur 
Europäischen Union? Drei Volksabstimmungen 
werden die Personenfreizügigkeit und damit die 
Bilateralen Verträge in Frage stellen. Wie wer-
den wir unsere Infrastrukturen, Eisenbahn 
und Strassen, unterhalten und ausbauen? Wer-
den wir gute Lösungen für die steuerpolitischen 
Herausforderungen für die Zukunft des Finanz-
platzes Schweiz finden? Als wichtige innenpo-
litische Herausforderung stehen wir vor der 
Sicherung der 1. und 2. Säule und vor schwieri-
gen Fragen bei der Krankenversicherung.

laura de Weck,  
Kolumnistin/bühnenautorin

—
Die Herausforderung 2014 für die Schweizer 
wird sein, die Stimmzettel nicht mit der Angst, 
sondern mit dem Kopf aus zu füllen.

Daniel lampart, Chefökonom sGb
—

Aussenpolitisch bleiben die Beziehungen zur 
EU das grosse Thema – u.a. durch die Abstim-
mungen über die Personenfreizügigkeit. Auch 
die internationale Steuerpolitik wird die 
Schweiz beschäftigen, indem bei den Unter-

Der national 
brand index

Er bewertet das Image von 50 Ländern 
nach verschiedenen Kriterien. Befragt 
werden rund 1000 Personen in 20 ver-
schiedenen Ländern. Diese Imagestudi-
en erstellt seit 2005 jährlich das US-
Marktforschungsinstitut GfK. Weitere 
Infos auf: www.image-schweiz.ch 

Das Europa Forum 
luzern

Podcasts der Referate, die in Luzern ge-
halten wurden, finden Sie auf: www.eu-
ropa-forum-luzern.ch

nehmenssteuern eine international akzeptier-
te Lösung gefunden werden muss, die gewähr-
leistet, dass sich auch die Unternehmen über 
Gewinnsteuern weiterhin am Service public 
beteiligen. Innenpolitisch wird die Lohnfrage 
ein Thema bleiben. Die Flankierenden Mass-
nahmen haben Lücken. Die Tieflohnsituation 
ist besorgniserregend und das Problem der 
Lohnschere ist ungelöst. Das zweite grosse in-
nenpolitsche Thema ist die Altersvorsorge. Die 
Diskussion wird mit dem Beginn der Ver-
nehmlassung zur Altersvorsorge 2020 endgül-
tig lanciert.
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Abstimmung vom 9. Februar

Gefährliche  
Masseneinwanderungs-

initiative

Gerichtsentscheid

Jedes Freiheits- 
recht findet  

seine Grenzen bei 
der Freiheit des 

nächsten Am 9. Februar stimmen wir über die Masseneinwanderungsinitiative 
der SVP ab. Sie will, dass der Bund die Zuwanderung wie früher wieder 
steuern und begrenzen kann (für Details siehe Apunto 4/2013, Seite 10). 
Die SVP möchte damit u. a. die Ängste in der Bevölkerung vor dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes und dem Druck auf den eigenen Lohn abholen. 
Diese sind unbedingt ernst zu nehmen. Aber die SVP-Initiative ist kein 
guter Weg. Eine Annahme würde nämlich nicht nur den freien Perso-
nenverkehr gefährden, sondern die ganzen Bilateralen Verträge I. Dies 
könnte für unsere Wirtschaft und damit die Arbeitsplätze in der Schweiz 
verheerend sein. Ein weitaus besserer Weg, der auch von den Angestell-
ten Schweiz voran getrieben wird, ist die Stärkung der flankierenden 
Massnahmen zum freien Personenverkehr. Sie können Lohn- und Sozi-
aldumping verhindern. Die Arbeitgeber stehen ihrerseits in der Pflicht, 
Arbeitsplätze zu erhalten und faire Löhne zu bezahlen. (hs)

Ein kürzlich gefällter bundesgerichtsentscheid er-
schwert den Gewerkschaften den Kontakt zur basis in 
den betrieben.

Das Bundesgericht bestätigte ein vorinstanzliches Urteil ge-
gen sechs Funktionäre einer Gewerkschaft wegen Haus-
friedensbruchs. Diese hatten angeblich, trotz Warnung eines 
Genfer Hotelbesitzers, auf dem Parkplatz des Hotels Broschü-
ren zum neuen Gesamtarbeitsvertrag in der Hotelleriebran-
che verteilt. Sie wurden per Strafbefehl wegen Hausfriedens-
bruchs verurteilt. Das Bundesgericht bestätigte die von der 
Vorinstanz verhängte Busse. Durch dieses Urteil wird damit 
der Zugang der Gewerkschaften in die Betriebe erschwert. 
Der Entscheid mache es für die Gewerkschaften schwieriger, 
Verstössen gegen das Arbeitsrecht nachzugehen – z. B. im Fall 
von Dumpinglöhnen – heisst es aus deren Kreisen. Als Mit-
glied der Kontrollkommissionen haben die Gewerkschafter 
allerdings stets Zutritt zu Betrieben. Gewerkschaftliche 
«Erkundigungstouren» oder «Vorkontrollen» auf eigene 
Faust seien aber überflüssig, findet der Arbeitgeberverband.

Aus dem verfassungsmässigen Grundrecht der Koalitions-
freiheit leitet sich das Recht der Gewerkschaften ab, Aktivi-
täten zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte frei ausüben 
zu dürfen. Was dieses Recht genau beinhaltet, ist in der 
Praxis allerdings oft umstritten. Da Gewerkschaften und 
Angestelltenverbände im Allgemeinen eine Unterstüt-
zungs- bzw. Beratungsfunktion haben, muss das Betre-
tungsrecht grundsätzlich umfassend sein. Die Grenzen der 
Gewerkschaftsrechte sind aber der Betriebsfrieden sowie 
der ordnungsgemässe Betriebsablauf, die nicht gestört wer-
den dürfen. Jedes Freiheitsrecht findet bekanntlich seine 
Grenzen bei der Freiheit des Nächsten.

Die MEM-Branche blickt auf eine lange und erfolgreiche 
Tradition der Sozialpartnerschaft. Hier gilt die Verpflich-
tung der GAV-Vertragsparteien zur schonenden Rechtsaus-
übung als eine Konsequenz aus dem im GAV verankerten 
Arbeitsfrieden und aus der absoluten Friedenspflicht.

—
Korab Macula, Rechtskonsulten Angestellte Schweiz Die sVP-initiative gefährdet den Werkplatz schweiz.
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Herbsttagung der Angestellten Schweiz

Energiewende:  
illusion oder Zukunft?

Die diesjährige Herbsttagung der Angestellten Schweiz stand ganz im Zeichen der  
Brennpunktthemen Energie und Umwelt, sowie deren Lösungsansätze und Visionen.

Passend zu diesen Themen fand die Ta-
gung in der Umweltarena Spreitenbach 
statt, einem Ort, wo visionäre Ideen 

und Innovation gelebt- und neue Wege be-
schritten werden. «Auch die Angestellten 
Schweiz wollen offen sein für neue Wege und 
die Augen vor Entwicklungen nicht verschlies-
sen», erklärte die neue Präsidentin der Ange-
stellten Schweiz, Silvia Schaller, zur Begrüs-
sung der Teilnehmenden. Ziel des Verbands sei 
es, seine Mitglieder für solche Entwicklungen 
zu sensibilisieren und ihnen neue Ideen und 
Lebensstrategien zu vermitteln.

Zunächst provozierte Altbundesrat Moritz 
Leuenberger in seinem Referat mit der Frage: 
„Scheitert die Energiewende an der Mobilität?“ 
Er zeigte die Hürden der Energiewende auf, 
die zum einen durch unsere individuellen 
Glücksansprüche begründet sind. Hier stehe 
die Selbstverwirklichung des Individuums im 
Vordergrund, die in den Verfassungen der 
meisten Länder verankert sei. Weitere Hürden 
seien die globalen Abhängigkeiten eines jeden 
Landes, verbunden mit den Ansprüchen auf 
Wettbewerbsgleichheit. 

«Die Energiewende ist  
möglich, das zeigen diverse 

Studien.» 

Moritz Leuenberger, Altbundesrat

«Die Energiewende ist möglich, das zeigen di-
verse Studien», so Leuenberger. Zum einen 
durch die Förderung erneuerbarer Energien 
sowie die Steigerung ihrer Effizienz. Zum an-
deren durch Lenkungsabgaben auf fossile 
Energien und Stromimporte. Der schwierigste 
Punkte aber, so Leuenberger, sei, die politi-
schen Mehrheiten für diese Lösungen zu be-
kommen. Die Umweltpolitik unterliege einer 
Modewelle: Mal planen Länder wie Deutsch-
land oder die Schweiz den Atomausstieg, dann, 
nach einem Regierungswechsel, ändere sich 
die Meinung dazu wieder. Ein stetiges Auf und 
Ab ist die Folge. Konstant und nur nach oben 
hingegen entwickle sich die Mobilität der 
Menschheit, denn der Traum fast jeden sei, so 
Leuenberger, so schnell wie möglich von A 
nach B zu gelangen. Dies habe zur Folge, dass 
die Mobilität 40% unserer Energie „fresse“ und 
viel zu billig sei, weil die Nutzer nur einen Teil 

der Kosten trügen. „Der Benzinpreis müsste 
eigentlich 10 Franken pro Liter kosten und 
auch die Bahnpreise müssten verdoppelt wer-
den. Aber dies findet keine politische Mehr-
heit“, so Leuenberger. Mögliche Massnahmen 
seien für ihn Car Sharing, eine Pendlersteuer 
oder die Mehrwertabschöpfung. 

Für Moritz Leuenberger ist die Vision der 
Energiewende dennoch keine Utopie, aber sie 
komme nur langsam voran und erfolge nicht 
von einem auf den anderen Tag. «Die Energie-
wende ist eine politische Arbeit, die sehr viel 
Zeit in Anspruch nimmt und wahrscheinlich 
nie wirklich beendet sein wird», resümierte 
Leuenberger. Die Mobilität sei hier einer der 
grössten Verzögerungsfaktoren. Er plädiere 
dafür, dass die Schweiz sich der Energiewende 
nähert und politische Mehrheiten für die ein-
zelnen Massnahmen erringe. 

Der Mobilität weitaus optimistischer ge-
stimmt, wohl auch allein schon von Berufs we-
gen, war der zweite Referent, Dr. Jörg Beck-
mann, Direktor der Mobilitätsakademie in 
Bern. Er zeigte auf, wohin sich die Verkehrs-
welt in Zukunft bewegt. Während früher die so 
genannte «Rennreiselimousine» das non plus 
ultra war, ein Fahrzeug, das 200km/h die 
Stunde fährt, bis zu 1000km schafft und bis zu 
sieben Personen transportieren kann, so sind 
die Leistungsmerkmale des «neuen Autos», 
dem so genannten «Wellnesswagen», dass er 
null Emissionen und null Kohlenstoff erzeugt. 

in die Zukunft soll möglichst ohne Abgase gefahren 

werden.
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«Die Energiewende findet statt», betonte 
Beckmann und das Elektroauto helfe der Ener-
giewende. Würde jeder in der Schweiz ein 
Elektroauto fahren, stiege der Bedarf an Ener-
gie um lediglich 8% an und dies völlig CO2-
frei. Der Eigentümer eines Elektroautos be-
stimme dabei selbst, woher der Strom komme 
für sein Auto. Sei dies Atomstrom, Strom aus 
erneuerbaren Energien,  Wind, Wasser oder 
Solarstrom. Was das Autofahren angeht, so 
Beckmann, waren wir bislang zu 97% abhän-
gig von einem chemischen Energieträger, der 
uns teuer zu stehen kommt, sowohl bei der 
Produktion als auch aufgrund seiner Emissio-
nen: dem Öl. Dies ändere sich in Zukunft. 

Das Elektroauto bringe auch neue Akteure auf 
den Verkehrsmarkt. «Bislang waren die Ener-
gieerzeuger keine Mobilitätsdienstleister. Schon 
heute, vermieten und verkaufen eine grosse 
Zahl von Energieversorgern Elektroautos und 
bieten spezielle Strom-Pakete an, und inves-
tieren in Ladeinfrastrukturen», erkläre Beck-
mann. Das Elektroauto sei aber mehr als nur 
eine technische Innovation, es bedinge die 
Transformation eines ganzen Sektors und das 
Zusammenwachsen von verschiedenen Politik-
feldern. Eine neue Ära der Mobilität wird ein-
geläutet, so das Resümee des Referenten. 

Wie sich ein solches Elektroauto fährt, konn-
ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Nachmittag der Herbsttagung erfahren. In der 
Umweltarena hat es einen speziell dafür herge-
richteten Parcour. 

—
Ariane Modaressi

1. Martina imfeld vom gfs.bern präsentierte  

an der Tagung die Ergebnisse der Mittelstands-

studie der Angestellten schweiz.

2. Mobilität dank schwerkraft.

3. Mit dem Elektromobil die Zukunft erfahren 

konnten die Teilnehmer der Tagung.

4. Michelle beyeler von der uni bern zog schlüsse 

aus der Mittelstandsstudie.

5. ist landverschwendung ein Menschenrecht?  

Diese Frage stellte (sich) der stadtwanderer  

benedikt loderer.

6. Dr. Jörg beckmann, Direktor der Mobilitäts-

 akademie bern, setzt auf Elektromobilität  

und das Velo.

7. Der ehemalige bundesrat Moritz leuenberger, 

hier flankiert von der Präsidentin der Angestellten 

schweiz, silvia schaller, und vom Geschäfts-

 führer stefan studer, hielt das aufschlussreiche 

und humorvolle Eingangsreferat.

8. Elektrofahrzeuge aller Art galt es in der umwelt-

arena auszuprobieren.

1 2

3 4

5 6

7 8
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olten als symbol für 
den Aufbruch

Endlich ist es so weit: Mit dem neuen Standort kommt die Geschäftsstelle näher zu  
den Mitgliedern und mehr ins Zentrum des Landes

Nach bald 95 Jahren die Geschäftsstelle von Zürich nach Olten zu zü-
geln, ist für Angestellte Schweiz eine emotionale Sache. Im Rückblick 
betrachtet, aber auch mit Blick in die Zukunft. Es war, wie wir alle wis-
sen, ein dornenreicher und anspruchsvoller Weg, den wir gegangen sind. 
Aber ich bin überzeugt davon, dass der Wehmut bald eine positive Stim-
mung Platz machen wird, die von den modernen, hellen und kommuni-
kativen Büroräumlichkeiten ausgeht.
 
Natürlich ist nicht jede Neuerung einfach gut, weil sie neu ist. Natürlich 
ist nicht jede Veränderung positiv, weil sie verändert. Und natürlich ist 
ein Wechsel eines Wohn- oder Arbeitsortes nicht per sepositiv, allein des 
Wechselns wegen. Neuerungen, Veränderungen und Wechsel beinhal-
ten auch immer etwas Bedrohliches, Herausforderndes und Unbekann-
tes. Nicht jedem fällt es gleich leicht,die vertrauten Bahnen und Pfade 
zu verlassen und sich auf Neues einzulassen. Deshalb erachte ich es als 
Vertrauensbeweis, aber auch als Bekenntnis zu Angestellte Schweiz, 
dass sich alle Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle dafür ent-
schieden haben, an den neuen Arbeitsort Olten zu pendeln.
 
Uns erwarten Arbeitsplätze auf einer Etage, aber kein Grossraumbüro, 
und eine komfortable, moderne, grosszügige, aber keine luxuriöse Ar-
beitsumgebung an zentraler Lage in der Nähe des Bahnhofs. Die char-
manten, aber verwinkelten und auf vier Stockwerke verteilten Büros am 
Zürcher Rigiplatz werden wir vermieten. Mit andern Worten: Die Lie-
genschaft an bester Lage, die vor 30 Jahren gekauft wurde, bleibt im 
Besitz des Verbandes. Es wird also kein Tafelsilber «verscherbelt», um 
die Bilanz besser aussehen zu lassen. Weil unser Sekretär für Zürich und 
die Ostschweiz, Alois Düring, sein Büro behält, ist dafür gesorgt, dass 
Angestellte Schweiz am alten Standort weiterhin präsent ist.
 
Zürich ist das wirtschaftliche Zentrum der Schweiz, deshalb auch teu-
rer. Olten ist nur verkehrstechnisch zentral, dafür aber günstiger. Unter 
dem Strich, also finanziell, wird Angestellte Schweiz auf jeden Fall pro-
fitieren. Aber es sind nicht nur die dauerhaften Kosteneinsparungen, die 
den Umzug rechtfertigen. Als dominante Wirtschaftsmetropole erzeugt 

Zürich auch Abwehrreflexe, das kleinstädtische Olten mit seinen 17 000 
Einwohnern ist neutraler. Ich verspreche mir deshalb auch eine Signal-
wirkung gegen aussen und innen.
 
Der neue Standort unterstreicht die Ambitionen und die Wachstums-
strategie von Angestellten Schweiz und die Öffnung Richtung West-
schweiz. Gleichzeitig ermöglicht er es, unsern Mitgliedern die Dienstleis-
tungen des Verbandes effizienter und effektiver zu erbringen. Auch dies 
soll dazu beitragen, Angestellte Schweiz zu dynamisieren und zu profilie-
ren – damit wir optimistisch in die Zukunft gehen können. Der Wegzug 
von Zürich nach Olten stellt in unserer Geschichte zweifellos eine Zäsur 
dar. Aber in unserer schnelllebigen Zeit werden wir uns rascher an den 
neuen Standortgewöhnen, als wir es uns heute vorstellen können. Die 
geführten Debatten und heissen Diskussionen um die Sitzverlegung 
werden, da bin ich mir gewiss, bald nur noch eine ferne Episode sein. Und 
das ist auch gut so: Schliesslich wollen und müssen wir vorwärts schauen.

 —
Stefan Studer

stefan studer, Geschäftsführer der Angestellten schweiz: 

«Wir wollen vorausschauen.»



23DER VERBAND

Ganz schön cool ist der neue Auftritt 

der Angestellten schweiz in olten. 

Den Mitarbeitenden gefallen die 

modernen, offenen und hellen Räum-

lichkeiten.
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Weiterbildungsangebot 2014

Zwölf neue Kurse und eine 
neue Kursreihe

Die Kurse der Angestellten Schweiz stiessen 
im Jahr 2013 auf riesiges Interesse. Mit über 
500 Kursanmeldungen konnten die sehr guten 
Zahlen vom Vorjahr nochmals übertroffen 
werden. Auch in diesem Jahr bieten wir äus-
serst attraktive Kurse an, viele davon neu.

Themenschwerpunkt  
Kommunikation

Die Angestellten Schweiz setzen auf Kommuni-
kation und Dialog. Wir sehen darin den besse-
ren Verhandlungsweg als in der Konfrontation. 
So können alle Parteien gewinnen und die ge-
fundenen Lösungen sind nachhaltig. Mit die-
ser Haltung unterscheiden wir uns von vielen 
Arbeitnehmerorganisationen. Sie schlägt sich 
auch im Kursangebot nieder, im Bereich Kom-
munikation bieten wir die meisten Kurse an.

neue Angebote

Für 2014 finden Sie in der diesem Apunto bei-
gelegten Broschüre 27 Kurse zur Auswahl. 
Diese sind neu, bzw. in der Form angepasst:

— 3D-Druck-Technologie 
— Auftrittskompetenz 
— Burnout & Stress Prävention 
— Finanzplanung – Überblick 
— Gewaltfreie Kommunikation 
— Interkulturelles Onboarding 
— Körpersprache – Grundlagen
— Nachhaltige Entwicklung
— Networking

neue Kursreihe zu Finanzen und  
Rechnungswesen

Die Finanzkrise zeigt: Betriebswirtschaftliche 
und volkswirtschaftliche Kenntnisse sind in 
unserer globalisierten Welt von Nutzen. Wir 
bieten mit drei neuen Kursen allen Angestell-
ten die Möglichkeit an, sich in diesen Themen-
bereich einzuarbeiten:

— Finanzen & Rechnungswesen – Grundlagen
— Finanzen & Rechnungswesen – Vertiefung 1
— Finanzen & Rechnungswesen – Vertiefung 2

Kurse in englischer sprache 

Die Angestellten Schweiz haben das Angebot 
an Kursen in englischer Sprache ausgebaut. 
Neu setzen wir den Schwerpunkt auf Kurse für 
Angestellte, die Englisch gut beherrschen oder 
als Muttersprache sprechen.

Die englischsprachigen Kurse für das Labor-
personal haben wir beibehalten. Diese richten 
sich an deutschsprachige Angestellte, welche 
ihr (Labor-)Englisch aufbessern möchten. Hier 
die vollständige Auswahl an Kursen in engli-
scher Sprache:

— Presentation skills 
— Negotiations strategies 
— Conflict resolution 
— Intercultural onboarding 
— Presentation skills for the Lab
— Protocols and instruction in the Lab

—
Fabrizio Lanzi, Ana Perez

Ob Auftrittskompetenz, Finanzplanung, Networking, „negotiation skills“ oder 3-D-Druck – bei 
den Angestellten Schweiz finden Sie den Kurs, der Sie weiterbringt!

in diesem  
Apunto: die neue 
Kursbroschüre

Nach der Website und dem Apunto er-
scheint nun unsere Kursbroschüre in 
einem neuen Kleid. Sie kommt dem 
Zeitgeist entsprechend im handlichen 
A5-Format daher.

In der Broschüre listen wir die Kurse auf, 
welche die Persönlichkeitsentwicklung 
aller Angestellten fördern. Die Seminare 
für Angestelltenvertretungen, wie auch 
die Kurse auf Französisch und auf Eng-
lisch, fehlen in der Broschüre. Für sie ha-
ben wir separate Flyer entwickelt, die bei 
uns bezogen werden können.

Die neue Broschüre ist nach Schwer-
punkten gegliedert. Sie finden die the-
menverwandten Kurse nah beieinander, 
das erleichtert Ihnen die Auswahl.

Die Kursbroschüre liegt diesem Apunto 
bei. Lassen Sie sich inspirieren! Wir 
freuen uns, Sie bald an einem unserer 
Kurse begrüssen zu dürfen.

Die Anmeldung für die Kurse der An-
gestellten Schweiz erfolgt via Internet 
unter www.angestellte.ch/weiterbildung 
(ab dem 20. Januar 2014).
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Angestellte schweiz 
verteidigen  

Mitwirkungsrechte
Die Angestellten Schweiz sind bis vor Bundesgericht gezogen, um den Anspruch der Angestellten 

von Merck Serono auf Mitwirkung geltend zu machen. Im September 2013 schmetterte  
das Bundesgericht den Rekurs des Verbandes ab. Pierre Serge Heger, Rechtsanwalt der Angestellten 

Schweiz, prangert die Wirkungslosigkeit des Schweizer Mitwirkungsgesetzes an.

Rechtsanwalt Heger, können sie uns die 
Fakten nochmals erläutern?

merck Serono beschäftigte zur Zeit der Re-
strukturierung im jahr 2012 in Genf rund 
1250 mitarbeitende, hatte aber dort keine Ar-
beitnehmervertretung. Bei einer Restrukturie-
rung kommt dieser vertretung aber eine bedeu-
tende Rolle zu. das wollten die Angestellten 
Schweiz betonen, als sie den Fall vor das Ar-
beitsgericht Genf brachten. dieses lehnte unse-
ren Antrag ab. Wir entschieden uns daraufhin, 
den Fall ans Kantonsgericht und schliesslich, 
weil wir auch dort nicht erfolgreiche waren, 
ans Bundesgericht weiter zu ziehen.

Auch hier erlitten wir eine niederlage.  
Welche bilanz ziehen sie daraus?

Klar hätten wir gerne gewonnen – aber wir 
wissen jetzt: das mitwirkungsgesetz ist wir-
kungslos. der Artikel 15 dieses Gesetzes besagt, 
dass das Recht auf mitwirkung bei der zustän-
digen Behörde eingeklagt werden kann, falls es 
nicht respektiert wird. Indem es gar nicht dar-
auf eintritt, signalisiert das Bundesgericht 
nun klar, dass dieser Artikel zu nichts nutze 
ist. das mitwirkungsgesetz muss darum drin-
gend revidiert werden.

Warum sind denn die Mitwirkungs-
rechte für die Angestellten schweiz derart 

wichtig?
Wir setzen uns für die Stärkung der mitwir-
kung der Angestellten ein. 2011 reichte die nati-

onalrätin Susanne Leutenegger oberholzer 
eine entsprechende motion ein. Als Basis diente 
ihr ein von den Angestellten Schweiz ausgear-
beiteter vorschlag für ein neues mitwirkungs-
gesetz. die motion wurde leider zurückgewie-
sen. Auf der politischen Ebene hat sich nichts 
mehr bewegt, man muss also auf der Ebene der 
Sozialpartnerschaft handeln. das tun die An-
gestellten Schweiz.

Das Mitwirkungsgesetzt  
datiert von 1993. Hat die schweiz in sachen 

Mitwirkung nachholbedarf?
ja und nein. Was das mitwirkungsgesetz be-
trifft, sind wir sehr stark im Rückstand. Auf der 
anderen Seite funktioniert die Sozialpartner-
schaft in gewissen Branchen hervorragend – 
dort braucht es das mitwirkungsgesetz nicht. 
Auch wenn die Sozialpartnerschaft in Zukunft 
noch besser werden und das mitwirkungsgesetz 

quasi überflüssig werden sollte, ist es in meinen 
Augen trotzdem wichtig, eine solide juristische 
Basis zu haben. Im moment erfüllt das Gesetz 
diese Anforderung nicht.

Wie wollen die Angestellten schweiz  
die Verbesserung der Mitwirkungsrechte 

erreichen?
unsere Strategie ist, die Sozialpartnerschaft zu 
stärken und in den Gesamtarbeitsverträgen Re-
geln zur mitwirkung zu formulieren. die Rechte 
der Angestellten dürfen sich aber nicht nur in-
nerhalb der Sozialpartnerschaft weiter entwi-
ckeln. Sollte sich ein solcher Fall wiederholen, 
könnten die Angestellten Schweiz gezwungen 
sein, erneut in den Kampf zu ziehen. Es ist Auf-
gabe des verbands, das Recht anzumahnen.

Was sind die Folgen der internationalisie-
rung der Arbeitswelt auf die Mitwirkungs-

rechte der Angestellten?
Welche Strategie unsere Industrie fährt, wird 
nicht mehr in der Schweiz entschieden. Ebenso 
werden Entscheidungen, die eine Auswirkung 
auf die Angestellten haben, nicht mehr lokal ge-
fällt. Beim mitwirkungsgesetz ist es darum 
wichtig, dass die in der Schweiz gültigen Re-
geln auch international tauglich sind. Es 
braucht eine Übereinstimmung zwischen un-
serem mitwirkungsrecht und den europäi-
schen verfahren.

—
Interview: Virginie Jaquet

—
Pierre serge Heger

Rechtsanwalt der Angestellten Schweiz
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Geben sie den solidaritätsausweis  
ab – er ist Geld wert 

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, 
die dem Gesamtarbeitsvertrag der Maschi-
nenindustrie unterstehen, einen solidari-
tätsausweis. Auf diesem wird der solidari-
tätsbeitrag an die sozialpartnerschaft 
ausgewiesen. Dieser wird Mitgliedern der 
Angestellten schweiz angerechnet. Hier 
steht, wie sie vorgehen müssen.

Alle Mitarbeitenden, die dem GAV der Maschi-
nenindustrie unterstehen, bezahlen pro Monat 
einen Solidaritätsabzug von fünf Franken – 
dieser Betrag wird direkt vom Lohn abgezogen. 
Zu Beginn des Jahres erhalten alle Mitarbei-
tenden ihren persönlichen Solidaritätsausweis, 
welcher Auskunft über die Höhe des bezahlten 
Solidaritätsbeitrags im Vorjahr gibt. Sollten Sie 
auf ihren Lohnabrechnungen den Solidaritäts-
abzug finden, den entsprechenden Solidaritäts-
ausweis aber nicht erhalten, so fordern Sie die-
sen bitte bei Ihrer Personalabteilung an. Das 
lohnt sich, denn der Ausweis ist Geld wert! Die 
Angestellten Schweiz rechnen ihren Mitglie-
dern den Solidaritätsabzug nämlich an den 
Mitgliederbeitrag an.

Den solidaritätsausweis abzugeben lohnt sich 

für sie doppelt: sie bekommen eine günstigere 

Mitgliedschaft bei den Angestellten schweiz 

und sie stärken ihren Angestelltenverband.

starten sie gut ins 
neue Jahr!

Liebe Mitglieder der Angestellten Schweiz

Freude an der Arbeit 
Zeit für die Familie 

Erfolg 
Kollegialität 

beste Gesundheit 
Erfüllung von Wünschen 

Glück 

… das alles wünschen Ihnen die Angestellten Schweiz 
für das neue Jahr!

so funktioniert es

Wenn Sie Mitglied einer Angestellten-Vereini-
gung in Ihrem Unternehmen sind, dann wird 
diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie kei-
ner solchen Vereinigung angehören (also Ein-
zelmitglied der Angestellten Schweiz sind), 
bitten wir Sie, ihren Solidaritätsausweis direkt 
an die Angestellten Schweiz in Zürich zu sen-
den (Martin Disteli-Strasse 9, Postfach, 4601 
Olten).

stärkung der Angestellten schweiz

Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis abgeben, 
bekommen Sie nicht nur einen Zustupf in Ihr 
Portemonnaie, Sie stärken gleichzeitig auch 
die Angestellten Schweiz. Denn die Organisa-
tion, die am meisten Solidaritätsausweise be-
kommt, ist der stärkste GAV-Partner und hat 
demzufolge auch die stärkste Position bei den 
GAV-Verhandlungen. 2012 waren 56% der or-
ganisierten Angestellten der MEM-Branche 
Mitglied bei den Angestellten Schweiz. Damit 
war Ihr Verband klar der Leader. (hs)
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Erfolg

FEME gewinnt Wahlen

Der Sieger der Wahlen in die Personalkommission der Basler Verkehrs-
betriebe BVB ist der Personalverband FEME (für Euch mit Euch). Er 
holte vier von acht Sitzen. Zwei Sitze gingen an den VPOD, einer an ei-
nen unabhängigen Kandidaten, einer war bis Redaktionsschluss noch 
offen, da niemand das absolute Mehr erreichte. Die Angestelltenseite 
nimmt bei den BVB auch Einsitz im Verwaltungsrat. Diesen Sitz erober-
te ebenfalls der Verband FEME mit ihrem Präsidenten Urs Meienhofer. 
«FEME hat einen aktiven Wahlkampf geführt. Wir freuen uns, dass der 
Verband jetzt die Früchte dafür ernten darf.» Dies sagt Astrid Beigel, 
Regionalsekretärin der Angestellten Schweiz.

Die FEME-Vertreter werden sich in den kommenden vier Jahren für gute 
Arbeitsbedingungen bei den BVB einsetzen. Unter anderem kämpfen sie 
zusammen mit den Angestellten Schweiz um eine vernünftige Regelung 
bezüglich der Wegzeiten von den Dienstorten zu den Dienststellen.

Erfolgreiche Rezertifizierung

Angestellte schweiz steigern  
sich weiter

Ziel mehr als erreicht: Die Angestellten schweiz haben nicht nur 
das label für Management Excellence erneut erhalten, sie haben 
auch ihre leistung um 16% verbessert.

Anfang November 2013 wurden die Angestellten Schweiz drei Tage 
lang auf Herz und Nieren geprüft. Auditor Christoph Thoma von der 
Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme 
(SQS) durchleuchtete die Abläufe und Arbeitsprozesse sämtlicher Ab-
teilungen des Verbandes. Vor drei Jahren hatten die Angestellten 
Schweiz das Label «NPO Management Excellence (SQS VMI)» erhal-
ten. Nun ging es um die Rezertifizierung. «Wir wollten diesmal aber 
nicht nur das Label wieder erlangen, wir wollten unsere Punktzahl stei-
gern», sagt Erich Eggimann, bis im November 2013 Verantwortlicher 
für das Qualitätsmanagement beim Verband. «Meine Erwartungen 
wurden sogar noch übertroffen», stellt er nun zufrieden fest, «wir 
konnten uns um 16% steigern»

Erich Eggimann führt das fantastische Ergebnis darauf zurück, dass 
die Mitarbeitenden das Qualitätssystem verinnerlicht haben und dass 
sie alle zutiefst davon überzeugt sind: «Wichtig bei einem solchen Sys-
tem ist, dass es gelebt wird. Bei uns ist das klar der Fall.»

«Wichtig bei einem solchen System ist,  
dass es gelebt wird.  

Bei uns ist das klar der Fall.»

Erich Eggimann

Das SQS-Qualitätslabel gibt Ihnen als Mitglied die Gewissheit, dass Ihr 
Verband effizient und effektiv arbeitet. Das heisst, dass wir mit unseren 
Ressourcen – personell und finanziell – die bestmögliche Leistung bieten.

Auf dem Weg zur Excellence

Das Label haben die Angestellten Schweiz wiederum für drei Jahre er-
halten. 2014 und 2015 muss, wie bereits 2011 und 2012, ein weniger um-
fangreiches Aufrechterhaltungsaudit durchlaufen werden. In diesem 
wird geprüft, ob sich allfällige Mängel eingeschlichen haben.

Das Endziel für die Angestellten Schweiz ist, die Stufe Excellence zu er-
reichen. Dafür müssen in allen Bereichen mindestens 4 von 5 Punkten 
erreicht werden. «Beim nächsten Rezertfizierungsaudit möchten wir 
auf jeden Fall in die Nähe dieses Wertes gelangen», sagt Claudia Buch-
heimer, die neue Q-Verantwortliche. Der Verband wird sich nun zusätz-
lich auf die Gebiete Lobbying, Mandate und Lieferantenbeurteilung 
konzentrieren.

—
Hansjörg Schmid

Ivan Naef neu im Team der Angestellten Schweiz

«ich freue mich auf  
interessante begegnungen»

Kundenberatung und Mitgliederwerbung hat er im Blut. Ivan Naef arbei-
tete als Geschäftsführer und später als Verkaufsleiter einer Verkaufsregi-
on viele Jahre im Detailhandel. Nach der Weiterbildung zum eidg. Dipl. 
Kaufmann des Detailhandels und anschliessend zum Dipl. Personalfach-
mann KLZ ist er seit rund 12 Jahren nebenberuflich auch als Referent in 
der Erwachsenenbildung tätig – in den Fächern Kommunikation und 
Personalführung. Die Leidenschaft für diese Gebiete führte ihn zu seiner 
nächsten beruflichen Aufgabe. Am Schweizerischen Institut für Unter-
nehmerschulung war Ivan Naef als Leiter Marketing und Ausbildungsbe-
ratung. Dort kam er in Kontakt mit verschiedenen Verbänden in zahlrei-
chen Branchen. So konnte er sich ein fundiertes Wissen über die 
verschiedenen Berufsbilder erarbeiten. Nun ist Ivan Naef selber in einem 
Verband tätig. Seit dem 1. November 2013 ist er Kundenberater bei den 
Angestellten Schweiz. «Ich arbeite gerne mit Menschen», sagt er. «Dar-
um freue ich mich ganz besonders auf viele interessante Begegnungen.»

Ivan Naef ist in Zürich aufgewachsen und lebt mit seiner Frau Johanna 
und dem sechsjährigen Sohn Nicolas in Stäfa bei Rapperswil. Er inter-
essiert sich für gesellschaftspolitische Themen und liest viel. (hs)



28AUSSERDEM...

Entspannt kreuzen auf 
Rhein und Main

Entschleunigung braucht der moderne Mensch. Nirgendwo geht das besser, als auf einer  
Luxusschiff-Fahrt auf einem träge dahinfliessenden Fluss.

Beinah wäre sie buchstäblich ins Wasser gefal-
len, unsere dreitägige Flussreise. Die Schleu-
senwärter streikten und das Schiff steckte auf 
der Mosel fest. Der Veranstalter setzte aber alle 
Hebel in Bewegung und meine Frau und ich 
konnten in Koblenz zusteigen statt in Frank-
furt. Dies erwies sich sogar als Glücksfall, sa-
hen wir doch abends dank erweiterter Route 
die sagenumwobene Lorelei auf dem Felsen 
hoch über dem Rhein sich ihre goldenen Haare 
kämmen… Kapitän Mihai Manolache muss sie 
übersehen haben, er umschiffte die Klippe 
ohne Zwischenfall.

Von burg zu burg

«Koblenz» leitet sich vom lateinischen «conflu-
entia» ab, was Zusammenfluss heisst. In dieser 
Stadt fliesst am Deutschen Eck die Mosel in 
den Rhein. An unserem Anreisetag fliesst auch 

reichlich Wasser von oben in die beiden Flüsse.
Bald fährt das Schiff. Wir beziehen unsere für 
einen Flusskreuzer geräumige Suite. Sie ist 
sehr geschmackvoll eingerichtet und verfügt 
über einen niedlichen Balkon, auf dem zwei 
Personen bequem Platz nehmen und die ge-
mächlich vorbeiziehende Landschaft betrach-
ten können.

Die Strecke auf dem Rhein zwischen Koblenz 
und Mainz ist geprägt von schroffen Felswän-
den. Wo man zu Fuss noch irgendwie hin-
kommt, sind Weinberge angelegt. Hier wächst, 
wie an der Mosel, vorwiegend der berühmte 
Riesling (vgl. Apunto 5/2013).

Während des hervorragenden mehrgängigen 
Nachtessens, zu dem wir einzigen Rheinländer 
Riesling bestellen, den wir auf der Weinkarte 
finden (und das im Herzen des deutschen 

Weinbaus!), zieht eine Burg an der anderen an 
uns vorbei. Wir kommen mit den netten Deut-
schen am Nebentisch ins Gespräch und haben 
einen lustigen Abend. Die Mehrheit der Passa-
giere kommt aus der Schweiz und ist eher im 
Pensionsalter.

Die rote stadt

Unser Halt am nächsten Morgen ist in Mainz, 
berühmt für seine Fastnacht. Hier hat aber 
auch Johannes Gensfleisch, genannt Guten-
berg, den Buchdruck erfunden. Im nach ihm 
benannten Museum sind in einem feuer- und 
katastrophensicheren Raum die ersten Bibeln 
zu bewundern, die er gedruckt hat. Die Quali-
tät ist erstaunlich und der Blocksatz, der da-
mals, Mitte des 15. Jahrhunderts, der letzte 
Schrei war, ist perfekt.

Das Wahrzeichen von Mainz ist der riesige, 
dreischiffige rote Dom. Sehr sehenswert sind 
auch die alten Fachwerkhäuser in der Altstadt. 
Im schicken Haus des deutschen Weines 
(HDW) am Gutenbergplatz kann man sich 
durch die Weine der Region probieren.

Abendstimmung am Rhein, zwischen Kobelnz und Mainz.

Das Wahrzeichen von Mainz, der rote Dom.
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Ms scenic sapphire

Das vierdeckige, 135 Meter lange Schiff bietet 
einen hohen Komfort. Die Kabinen, das Res-
taurant und die Lounge sind elegant und ge-
schmackvoll gestaltet, bei schönem Wetter 
lockt das grosse Aussichtsdeck. In den 85 Ka-
binen haben 169 Reisende platz. Sie sind aus-
gerüstet mit Telefon, Safe, Flachbildschirm, 
Klimaanlage und WLAN und verfügen über 
ein Badezimmer mit Dusche und WC. In der 
Luxusvariante gibt es zusätzlich eine Lounge 
und ein Wellness-Badezimmer. 

Wer sich mit der netten Schiffscrew unterhal-
ten möchte, sollte Englisch beherrschen – oder 
ungarisch, rumänisch, serbisch oder tsche-
chisch. Weil die Löhne wohl nicht berauschend 
sind, wird am Schluss der Reise Trinkgeld ge-
sammelt.

luxuriöse  
Flussreisen – Flotte 

mit elf schiffen

Die Marke Rivage Flussreisen gehört der 
Schweizer Eurobus-Gruppe (www.eurobus.ch) 

und bietet zahlreiche Flussreisen auf euro-
päischen Wasserwegen an. Die Flotte umfasst 

elf luxuriöse Schiffe, auf denen sich die  
verschiedensten Flüsse in Europa, Russland 

und China entdecken lassen.

Neben Kurztrips und längeren Genussreisen 
bietet Rivage auch vielfältige Themen - 

reisen an, wie «Klassische Musik»,  
«Jazz Riverboat Festival» oder «Seefestspiele 
Mörbisch» entlang der Donau, eine «Garten-
reise» auf Rhein/Mosel oder die Kombination 

von Fluss-, Wander- und Veloreisen.

Infos, Details und Preise:  
www.rivage-flussreisen.ch oder  
telefonisch unter 056 461 64 64

Fachwerkhäuser dominieren das bild der mittelalterlichen Altstadt von Miltenberg.

Am Nachmittag fahren wir weiter, wir müssen 
immer noch ziemlich viel Rückstand aufholen. 
Angesichts des gemütlichen Tempos, das Schif-
fe nun mal fahren, und der vielen Schleusen, 
die noch vor uns liegen, ist das nicht so leicht zu 
schaffen. Wir zweigen in den Main ein, tuckern 
an der modernen Metropole Frankfurt vorbei 
und kämpfen uns Schleuse um Schleuse den 
Fluss hoch. Dass das Schiff auch nachts fährt, 
stört beim Schlafen übrigens kein bisschen. Es 
schaukelt nicht und der Motor ist nur als fer-
nes, leises Brummen zu hören.

Zurück ins Mittelalter

Am Morgen sehen wir uns von der Moderne 
(Frankfurt) ins Mittelalter zurück katapultiert. 
Wir landen im fränkischen Städtchen Milten-
berg an. An den blauweissen Fahnen sieht man 
sofort, dass Franken zu Bayern gehört. 

Wir hätten mit dem Bus nach Würzburg fah-
ren und dort an einer Stadtführung teilneh-
men können. Lieber nehmen wir es gemütlich 
und schauen uns Miltenberg genauer an. Dort 
findet gerade die Michaelis-Messe statt, an der 
die Gewerbetreibenden ihre neuen Produkte 
vorstellen und sich die Jungen auf Vergnü-
gungsbahnen tummeln. Natürlich fehlt auch 
ein riesiges Festzelt mit Blasmusik und Bier in 
der «Mass» (Literhumpen) nicht. Für einen 
solchen Frühschoppen ist es uns aber zu früh. 
Wir genehmigen uns lieber im hübschen MI-
KA-Laden im Stadtzentrum, wo es herrlich 
nach frisch gerösteten Kaffe duftet, einen vor-
züglichen Cappuccino.

Das historische Miltenberg, erstmals schrift-
lich erwähnt 1237, ist eine fast vollkommen er-
haltene Mittelalterstadt. Über ihr thront die 

um 1200 erbaute Mildenburg. Die gut zwei  
Kilometer lange Hauptstrasse zwischen dem 
Würzburger und dem Mainzer Tor wird vor-
wiegend durch schmucke Fachwerkhäuser ge-
säumt. Die Strasse war im Mittelalter eine 
wichtige Handelsroute von der Nordsee zum 
Mittelmeer und zum schwarzen Meer. Das 
machte Miltenberg reich. Der Marktplatz, im 
Volksmund Schnatterloch genannt, ist die  
romantischste Ecke. Das Hotel Riesen im  
Zentrum rühmt sich, das älteste Gasthaus  
Deutschlands zu sein, was sich aber schwerlich 
nachweisen lässt.

Wo Röntgen die strahlen entdeckte

Am Nachmittag fahren wir weiter mainauf-
wärts durch das schöne Frankenland. Wald und 
Rebgärten säumen das hügelige Ufer. Der Kapi-
tän ist zuversichtlich, am Morgen Würzburg zu 
erreichen, wenn er auch die ganze Nacht durch-
fährt. Er schafft es tatsächlich bis kurz vor die 
Stadt, von der wir aus dem Taxi zum Bahnhof 
wenigstens noch einige Ansichten erheischen 
können. Der nette Taxifahrer, der beinahe ein-
mal Busfahrer in Zürich geworden wäre, zeigt 
uns das Haus, in dem Wilhelm Conrad Röntgen 
die nach ihm benannten Strahlen entdeckt hat. 
Und er schwärmt vom Würzburger Wein, der 
auch für Diabetiker geeignet sei und am engli-
schen Königshof ausgeschenkt werde. Den 
müssen wir bei unserem nächsten Besuch un-
bedingt versuchen, finden wir.

—
Hansjörg Schmid

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit 
mit Rivage Flussreisen. Alle Infos zu  

den Flussreisen von Rivage finden Sie auf 
www.rivage-flussreisen.ch.
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Au 19ème siècle, la production d’acier et de fer a posé la pre-
mière pierre d’une nouvelle ère : le passage de la société 
agricole à la société industrielle. A l’époque, ce change-

ment a révolutionné le monde du travail. L’industrialisation éloi-
gnait les hommes des champs et des entreprises familiales pour 
les emmener vers les ateliers de production bruyants. Chaque 
geste de production a été uniformisé et standardisé ; le travail à la 
chaîne d’Henry Ford était né. Les modes de vie ont été fondamen-
talement modifiés.

Aujourd’hui, nous faisons de nouveau face à une telle mutation. 
Notre monde du travail et nos modes de vie prennent une nouvelle 
orientation. Nous allons vers une société des services et du savoir. 
Le point de départ de cette évolution est le déclin insidieux de l’in-
dustrie. Ce déclin continu et inéluctable a débuté dans les années 
70. La part de l’industrie dans le produit intérieur brut s’est réduite 
de 40 pour cent (1970) à 20 pour cent (1990), et en 2011 à 18 pour 
cent. D’un côté, le secteur industriel recule, de l’autre côté, le secteur 
tertiaire croît. Selon les calculs de l’OCDE, 75 pour cent de la créa-
tion de valeur ajoutée est produite par les services. En 2010, trois 
quarts des employés travaillaient dans le secteur tertiaire en Suisse.

« Certes, beaucoup va rester tel quel » déclare le sociologue alle-
mand Günter Voss. Beaucoup de personnes vont continuer à avoir 
des places de travail traditionnelles. Malgré tout, nous nous aper-
cevons clairement que nous allons en direction d’un nouveau 
monde du travail. Pour Voss, le travail est en train de changer fon-
damentalement, il résume ce changement par le terme « décloi-
sonnement ». Les rapports de travail traditionnels, soit une place 
à 100 pour cent à durée indéterminée dans une entreprise, ne se-
ront plus la forme de travail dominante. Les emplois atypiques tels 
que travailler sur projet ou le travail temporaire s’intensifieront.

Au 19ème et 20ème siècle, quand la société industrielle a vu le jour, 
un nouveau monde du travail est aussi né. Cette dernière a conduit 
à des dysfonctionnements sociaux et à une paupérisation dans les 
villes naissantes. Pour y répondre, toujours plus de règles ont été 
édictées ; le travail des enfants a été supprimé, la journée de tra-
vail a été limitée et les conditions de travail dans les usines ont été 
améliorées. Au surplus, notre Etat-Providence est né.

Différents facteurs comme les smartphones, les ordinateurs por-
tables et la globalisation ont révolutionné l’emploi et créé de nou-
velles réalités. Les conditions-cadres ont changé, une pression 
s’exerce sur les salaires et les places de travail. Les employés ne 
doivent désormais plus répondre aux mêmes exigences, car leurs 
tâches ne sont plus clairement définies. Pour beaucoup de travail-
leurs, les structures manquent. Une expression de cette perte de 
repères sont les nouvelles maladies sociétales comme le stress, le 
surmenage, la dépression, le burn-out. Le working-poor est aussi 
une conséquence du monde du travail moderne. L’économie a, par 
la flexibilisation du travail, consciemment créé les working-poor. 
Ces derniers ont souvent une place de travail à durée déterminée 
et un revenu insuffisant pour vivre.

Dans cette édition, vous pourrez lire différents articles consacrés 
au monde du travail de demain.

—
Reto Liniger

Le monde du travail de demain

Le monde du  
travail  

en mutation

De nos jours, toujours moins de personnes  
travaillent dans l’industrie et toujours  

plus dans les services. Ce changement structurel 
et la globalisation créent de nouvelles  

formes de travail, mais aucune règle du jeu n’a 
été définie jusqu’à aujourd’hui.
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Le monde du travail  
de demain

Notre monde du travail change et subit 
l’influence des nouvelles technologies 
et de la globalisation. La concurrence 

mondiale a conduit les entreprises à devoir  
travailler de manière la plus efficiente possible. 
Le leitmotiv du monde du travail moderne est 
la flexibilisation. Cette dernière doit permettre 
aux entreprises d’avoir une productivité plus 
élevée avec des coûts plus faibles. A quoi res-
semblera donc la réalité des travailleurs dans 
20 ans ? Trois prévisions sur le monde du tra-
vail de demain.

Toujours moins de plein temps

Les rapports de travail deviennent de plus en 
plus flexibles et irréguliers. A l’avenir, les 
formes de travail atypiques domineront, c'est-
à-dire le temps partiel, les contrats à durée  
déterminée, le travail sur projet et le travail 
temporaire. Un changement structurel est à 
l’origine de cette flexibilisation des rapports de 
travail. Une majorité des places de travail se 

trouve désormais dans la branche des services 
et se modèle beaucoup plus sur la demande. En 
d’autres termes, on travaille seulement là où 
une demande réelle envers un produit précis ou 
un service existe, cela s’appelle la gestion juste-
à-temps. Les employés sont aujourd’hui par-
tout et toujours disponibles et les rapports de 
travail atypiques ne sont guère des emplois 
stables. Une entreprise appliquant une gestion 
juste à temps répercute beaucoup plus forte-
ment une baisse du chiffre sur sa main-d’œuvre. 
Les travailleurs sans protection sont ainsi ex-
posés à l’humeur des marchés et le danger de 
tomber dans la précarité augmente. De plus  
en plus de personnes travaillant à temps partiel  
ne gagnent plus assez pour vivre et sont 
contraintes à avoir plusieurs emplois.

Des objectifs comme seule orientation

A l’avenir, plus personne ne travaillera du lundi 
au vendredi de 8 heures à 17 heures, mais seu-
lement s’il y a une demande. Nos horaires de 

travail devront pour cela être basé sur la 
confiance. Aujourd’hui déjà, dans une entre-
prise sur six, les horaires de travail ne sont plus 
inscrits, bien que les employeurs soient légale-
ment obligés de le faire. Les rapports entre les 
supérieurs et les collaborateurs deviennent 
aussi plus flexibles ; une hiérarchie horizontale 
les définit dorénavant. Le travail de groupe et 
d’équipe a plus de valeur, cependant ces formes 
de travail requièrent non seulement des qualifi-
cations professionnelles, mais aussi les compé-
tences sociales de chacun.

On travaille désormais uniquement avec des 
objectifs. Au premier regard, cela semble ame-
ner plus de liberté, mais le but est aussi que les 
employés fournissent plus de prestations. Si  
le délai d’un projet arrive à échéance, il faut  
retrousser ses manches et la soirée ou le wee-
kend détente tombe alors à l’eau.

Un apprentissage à vie

Faire un apprentissage dans une entreprise 
après sa scolarité obligatoire, puis évoluer dans 
cette même entreprise et la quitter à l’heure de 
la retraire sera bientôt du passé. L’évolution 
technologique constante et rapide est respon-
sable d’un tel état de fait, le savoir tombe plus 
rapidement en désuétude. La formation con-
tinue devient ainsi partie intégrante du monde 
du travail. Les formes de travail modernes 
n’exigent plus seulement du savoir technique, 
mais les compétences personnelles deviennent 
de plus en plus importantes. Les employés 
doivent être actifs et responsables.

De nos jours, le manque de formation est déjà 
à l’origine du déclin social de nombreuses per-
sonnes et ce phénomène s’intensifiera encore 
dans le monde du travail moderne.

—
Reto Liniger

De la société industrielle à la société des services.

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to



32SUJET PRINCIPAL: AINSI NOUS TRAVAILLERONS DEMAIN

« Les règles en vigueur ne 
suffisent plus » 

Le passage d’une société industrielle à une société postindustrielle fait évoluer  
profondément notre monde du travail. Les règles actuelles ne suffisent plus. Lisez le résumé  

de l’interview du sociologue Günter Voss.

Notre monde du travail change.  
Comment se répercutent concrètement ce 

changement?
Nous résumons cette évolution sous le terme de 
« décloisonnement », Entgrenzung en alle-
mand. La flexibilisation du temps de travail 
n’en est qu’un aspect évident. Le décloisonne-
ment se produit aussi dans l’espace de travail. 
Le lieu de travail ne sera plus forcément le bu-
reau à l’avenir ; le travail devient mobile. De 
plus, le décloisonnement se produit au niveau 
des qualifications. C’en est fini de l’époque où, 
après l’école primaire, on apprenait un métier 
qu’on exerçait jusqu’à la retraite. Les jeunes 
doivent se préparer à devoir perpétuellement 
apprendre – leur apprentissage est à vie. Cela 
signifie aussi que l’on doit toujours rester mo-
bile au niveau professionnel.

Vous parlez de décloisonnement du  
monde du travail. Est-il  

important d’imposer des limites à ce  
monde du travail moderne ?

Le droit du travail et le droit des assurances 
sociales ne suivent pas cette évolution. Les 
règles en vigueur jusqu’à aujourd’hui ne suf-
fisent plus à protéger les employés. Les cas de 
travailleurs en situation précaire se multi-
plient. Il arrive que, dans une entreprise, des 
personnes avec des contrats de travail diffé-
rents reçoivent pour un travail exactement 
identique des salaires différents. Il faut recréer 
des structures.

Le working-poor est un phénomène qui se 
répand. La précarisation est-elle  

une conséquence du décloisonnement ?

—
Prof. Dr. G. Voss 

est professeur de sociologie de l’industrie  
et de la technologie à l’Université technique de 

Chemnitz. Ses recherches se focalisent sur 
l’évolution historique de la main-d’œuvre et le 
changement des rapports entre travail et vie.

Oui, les bas salaires sont une conséquence di-
recte de tous ces changements, car, de façon 
ciblée, on a créé un segment du marché du tra-
vail flexible à l’extrême et avec un minimum de 
protection sociale. C’est ainsi que des rapports 
de travail précaires sont apparus et cette mi-
sère, on est prêt à l’accepter consciemment. Les 
conséquences de ce monde du travail devien-
dront maintenant clairement plus visibles.

La globalisation a rendu  
inopérante  

beaucoup de règles 

Günter voss

La recherche de nouvelles règles pour  
répondre aux nouvelles formes de  

travail placent les associations de travail-
leurs face à des difficultés. Elles  

agissent au niveau national, alors que 
l’économie agit au niveau mondial.  
Comment répondre à ce problème?

La globalisation a rendu inopérante beaucoup 
de règles, car celles-ci ne fonctionnent qu’au 
niveau national. Les entreprises, mais aussi les 
organisations de travailleurs, doivent réfléchir 
à comment réussir à répondre à ce problème. 
Elles doivent agir de manière plus active à dif-
férents niveaux, local, national mais aussi in-
ternational. Ceci n’apporte rien, si en Suisse on 
impose un standard défini et si, au Bangladesh, 
des travailleurs doivent payer de leur vie pour 
qu’ailleurs les standards sociaux soient élevés 
et pour que nous ayons des produits bon mar-

ché à disposition. Cela n’apporte aussi rien 
d’essayer de contrôler les marchés financiers au 
niveau national. Des standards internationaux 
sont nécessaires. Le pilotage et la régulation 
sont devenus aujourd’hui beaucoup plus com-
plexes.

—
Reto Liniger

Lisez l’entretien complet en pages 12 et 13
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Génération précaire – expression 
à la mode ou bien plus ? 

Il n’est pas rare de lire un article sur la « géné-
ration précaire » dans la presse. Le phénomène 
en provenance de France et d’Allemagne fait 
référence aux jeunes diplômés des hautes 
écoles enchaînant les stages – souvent non-ré-
munérés – avant de pouvoir prétendre à un 
emploi sûr et à durée indéterminée. Pourtant, 
une majorité de diplômés recherchent la stabi-
lité et la sécurité de l’emploi selon un sondage 
réalisé par le cabinet d’études Universum. 

En Suisse, le stage reste la principale forme 
d’emplois atypiques-précaires à durée détermi-
née (43% en 2010). Cependant, une enquête 
réalisée par l’OFS auprès des personnes nou-
vellement diplômées des hautes écoles a mon-
tré que seulement 13 % des titulaires d’un mas-
ter en 2010 étaient encore stagiaires en 2011. 
La génération précaire ne serait donc que mar-
ginale en Suisse, si on s’en tient à ce chiffre. 
Mais alors comment expliquer que cette en-
quête de l’OFS reflète une autre réalité que 
celle des médias ?

Une image biaisée

Tout d’abord, il faut souligner que cette enquête 
ne comptabilise que les personnes encore en 
stage une année après la fin des études et omet 
celles qui ont terminé avant. L’OFS donne donc 
une image biaisée de la réalité. L’enquête peut 
aussi être critiquée sur un autre point. Il y est 
précisé que le taux d’activité des titulaires d’un 
master d’une haute école (Université et HES) 
est de 94,6% un an après la fin des études. Mais 
Natascha, qui, son master de muséologie en 
poche, a décroché rapidement une place, toute-

La presse relate les difficultés d’insertion des jeunes diplômés sur le marché  
du travail, tandis qu’une enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) l’infirme.  

Mais qui a donc raison : la presse ou l’OFS ?

fois en-dessous de ses qualifications et à 50%, 
fait-elle partie de ces quelques 90% ? Natascha 
était plutôt destinée à faire de la recherche, 
mais elle se retrouve à faire diverses tâches 
dans un musée : vente, nettoyage et accueil de 
visiteurs. Peut-on donc parler ici d’insertion 
sur le marché du travail ?

Dans une autre enquête publiée en 2011, l’OFS 
s’attaque à la question et y fait un constat 
quelque peu négatif. Environ 20% des diplômés 
d’une haute école avaient une année après une 
place de travail inadéquate par rapport à leur 
formation, c'est-à-dire ne nécessitant pas un 
diplôme d’une haute école. Les chercheurs Ste-
fan C. Wolter et Andrea Diem confirment cet 
état de fait dans une nouvelle étude. Alors que 
l’on sait que le premier emploi est très impor-
tant et influence souvent la suite de la carrière 
professionnelle, un départ raté dans la vie pro-
fessionnelle peut avoir un impact négatif à long 
terme. De plus, un tel emploi peut souvent ri-
mer avec salaire plus faible qu’il ne devrait l’être.

Une évolution à observer

La réalité n’est peut-être pas si dramatique que 
la presse le relate, mais ne fermons non plus 
pas les yeux. En effet, sans doute, un plus grand 
nombre de diplômés fait un stage et ma propre 
expérience semble aussi le confirmer. Autour 
de moi – jeune diplômée universitaire – un 
grand nombre de personnes est passé par l’in-
contournable stage, avant, pendant ou après 
les études, avant de trouver une place de travail 
fixe. Alors, même si, les changements structu-
rels du monde du travail ne touchent pas de 

plein fouet les jeunes diplômés, en tout cas 
pour l’instant, il faut tout de même rester pru-
dent et ne pas conclure trop vite que l’insertion 
professionnelle des jeunes se fait sans heurt.

De plus, le plein emploi n’existe plus, la concur-
rence s’accroît toujours plus et trouver une 
place de travail à durée indéterminée à la sortie 
des études n’est pas toujours aisé. Certaines 
entreprises sont de plus en plus disposées à 
faire des bénéfices sur le dos d’employés jeunes 
et manquant d’expérience.

—
Virginie Jaquet

Quel est le stage 
idéal ?

Un stage doit tout d’abord être l’occasion 
d’accumuler de l’expérience. Ne jamais 
oublier que le stage est un tremplin pour 
sa future carrière professionnelle, c’est 
pourquoi il doit donc favoriser le déve-
loppement de compétences.

Ensuite, un stage doit être précisément 
réglé et correctement rémunéré. Par ex-
emple, un stage de 6 mois non-rémunéré 
à faire des cafés ne devrait pas exister. 
Un stagiaire justement rémunéré et avec 
des tâches intéressantes sera certaine-
ment plus motivé et apportera du bénéfi-
ce à son employeur.
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bien démarrez  
la nouvelle année

Chers membres d’Employés Suisse

Plaisir au travail 
Temps en famille 

Succès 
Collégialité 

Santé 
Réaliser vos souhaits 

Bonheur  

…Voilà ce que vous souhaite  
Employés Suisse  

pour la nouvelle année.

Olten comme symbole  
de renouveau

Avec son nouveau siège, Employés Suisse se rapproche de ses membres et de la Suisse romande.

A près 95 ans, le siège central d’Employés 
Suisse déménage de Zurich à Olten, 
non sans émotion. Pour en arriver là, 

nous nous sommes engagés sur une voie à la 
fois difficile et ambitieuse. Mais je suis convain-
cu que la mélancolie fera bientôt place à une 
ambiance positive qui se dégagera des nou-
veaux bureaux modernes et lumineux.

Naturellement, chaque nouveauté n’est pas 
simplement bien, parce que c’est une nouveauté 
et chaque changement n’est pas positif, parce 
que c’est un changement. Nouveauté et change-
ment signifie aussi peur, défi et inconnu. Il n’est 
pas facile pour tous d’abandonner les sentiers 
familiers. Malgré cela, tous les collaborateurs 
du siège principal ont décidé de venir travailler 
à Olten. Je considère cela comme une preuve de 
confiance.

Toutes les places de travail se trouvent désor-
mais sur un étage, pas de grands et luxurieux 
bureaux, mais des bureaux confortables et mo-
dernes à proximité de la gare. Les charmants 

bureaux sur quatre étages de Zurich seront 
loués. Employés Suisse reste toujours présent à 
Zurich avec son secrétariat régional pour la 
Suisse orientale.

Le nouveau siège souligne les ambitions et la 
stratégie de croissance d’Employés Suisse ainsi 
que son ouverture vers la Suisse romande. Ce 
nouveau siège nous permet aussi de fournir à 
nos membres nos prestations de manière plus 
efficace et plus efficiente. Cela doit contribuer à 
dynamiser et à profiler Employés Suisse afin 
que nous puissions aller avec optimisme vers 
l’avenir. Le déménagement de Zurich à Olten 
représente incontestablement un hiatus dans 
notre histoire, mais nous allons rapidement 
nous habituer à notre nouveau site. Les discus-
sions animées sur le déménagement de notre 
siège ne seront bientôt plus qu’un lointain épi-
sode. En fin de compte, nous voulons et nous 
devons regarder en avant.

—
Stefan Studer

Les collaborateurs apprécient les nouveaux bureaux modernes et lumineux.
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Employés Suisse est allée jusqu’au Tribunal fédéral (TF) pour faire valoir les droits  
de participation des employés de Merck Serono. Mais début septembre, le TF rejetait le recours 

d’Employés Suisse. Pierre Serge Heger, conseiller juridique d’Employés Suisse pour la  
Suisse romande, dénonce l’inefficacité de la loi sur la participation suisse.

Maître Heger, pouvez-vous tout d’abord 
nous résumer les faits ?

L’entreprise Merck Serono employait quelques 
1250 employés à Genève, mais n’avait pas de 
commission du personnel sur son site de Ge-
nève au moment de sa restructuration en 2012. 
La commission du personnel a un rôle très im-
portant lors d’une restructuration. Employés 
Suisse a voulu rappeler son importance, c’est 
pourquoi nous avons dénoncé la situation au-
près du Tribunal des Prud’hommes de Genève. 
Cependant, celui-ci a rejeté notre requête. 
Nous avons ensuite décidé de faire recours au 
Tribunal cantonal et, faute de succès, au TF.

Cette affaire s’est conclue par une défaite, 
malgré cela qu’avez-vous pu en tirer ?

Nous aurions préféré gagner bien sûr, mais 
cette affaire nous permet de faire une conclu-
sion : la loi sur la participation est inefficace. 
L’article 15 de la loi sur la participation stipule 
que si la loi sur la participation ou tout règle-
ment de participation n’est pas respecté, ce 
non-respect peut être dénoncé à l’autorité com-
pétente. Le TF dit clairement en n’entrant pas 
en matière que cet article ne sert à rien. Il est 
donc urgent de réviser la loi sur la participation. 

Pourquoi les droits de participation  
des employés sont importants pour  

Employés Suisse ?
Renforcer les droits de participations des em-
ployés est l’une des priorités d’Employés Suisse. 

En 2011, la Conseillère nationale Susanne 
Leutenegger Oberholzer avait déposé une mo-
tion pour renforcer les droits de participation 
des employés suite au projet d’une nouvelle  
loi sur la participation élaboré par Employés 
Suisse. Celle-ci a malheureusement été rejetée. 
Au niveau politique, rien n’a bougé, il faut donc 
agir au niveau du partenariat social. Employés 
Suisse défend un partenariat social fort.

La loi sur la participation date de 1993,  
la Suisse a-t-elle un train de retard  

en la matière ?
Oui et non. Oui au niveau de la loi sur la parti-
cipation, la Suisse est très en retard. Et non, car 
dans certaines branches, le partenariat social 
fonctionne très bien et la loi sur la participation 
y est inutile. Même si, à l’avenir, le partenariat 
social sera plus développé et la loi sur la partici-
pation sera d’une certaine façon obsolète, il est, 

à mes yeux, tout de même important d’avoir 
une base juridique solide. Pour l’instant, la loi 
sur la participation n’est pas une bonne base 
juridique.

Quelles actions Employés Suisse  
envisage-t-elle de mener pour améliorer  

les droits de participation des  
employés en Suisse ?

Notre stratégie consiste à soutenir le partena-
riat social et la définition de règles dans les 
conventions collectives. Les droits des em-
ployés ne peuvent évoluer que par le partena-
riat social. Si un même cas de figure se produit, 
Employés Suisse pourrait être amenée à se 
battre à nouveau. Employés Suisse est là pour 
rappeler l’existence de la loi.

Quelles sont les conséquences de l’inter-
nationalisation du monde du travail sur 
les droits de participation des employés ?

La stratégie industrielle suisse n’est plus déci-
dée en Suisse, donc les décisions qui ont un 
impact sur les employés ne sont plus prises au 
niveau local.  Dans le cadre de la loi sur la par-
ticipation, il est donc important que les règles 
qui s’appliquent en Suisse soient comme les 
règles supranationales. Il faut une adéquation 
entre notre loi sur la participation et les procé-
dures européennes.

—
Interview: Virginie Jaquet

—
Pierre serge Heger

Conseiller juridique d’Employés Suisse

Employés  
Suisse défend les droits  

de participation




