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Willkommen im digitalen Zeitalter

Es ist Februar, und Sie erhalten das erste Apunto im neuen Jahr – das mag Sie irri-
tieren. Soll aber nicht: Die digitale Revolution hat auch das Apunto erfasst. Ab die-
sem Jahr wird es nur noch vier gedruckte Ausgaben geben, im Februar, Mai, August 
und November. Ergänzend wird ab Mitte 2015 Apunto-Online erscheinen. Ziel der 
Plattform soll sein, aktueller über politische und wirtschaftspolitische Themen zu 
informieren. Gleichzeitig werden weiterführende und ergänzende Geschichten und 
Interviews in den bekannten Rubriken erscheinen. 
Symptomatisch der erste Schwerpunkt im neuen Jahr: die digitale Revolution. Die 
digitalen Technologien haben unsere Gesellschaft fest im Griff. Alle schreiben wir 
heute E-Mails, kommunizieren über das Internet und hören Musik ab digitalen 
Tonträgern; ebenfalls unsere Arbeitswelt ist daran, sich unter dem Stern digitaler 
Technologien fundamental umzukrempeln. Die digitalen Medien haben unser 
Zusammen leben revolutioniert, politisch wie auch ökonomisch. 
Doch wohin geht die Reise? Heute ist nicht klar, ob die neuen Technologien uns mehr 
Gutes oder mehr Schlechtes bringen werden. Die NSA-Affäre, die Macht von Inter-
netgiganten wie Google oder die zunehmende Roboterisierung der Arbeitswelt sollten 
uns Sorgen machen und eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber auslösen, 
wie wir unser Zusammenleben im digitalen Zeitalter organisieren wollen. Das erste 
Apunto 2015 soll einen Beitrag in dieser Richtung leisten. 

Bienvenue à l’ère digitale !

Nous sommes en février et vous recevez votre premier numéro d’Apunto. Cela vous 
trouble, mais ça ne le doit pas. La révolution digitale a aussi déferlé sur Apunto. A 
partir de cette année, seuls quatre numéros seront imprimés en février, mai, août 
et novembre. Dès mi-2015, Apunto-Online paraîtra en complément. Le but de la 
plate-forme est d’informer sur des thèmes d’actualité politiques et économiques. 
Parallèlement, des histoires et des interviews complémentaires seront publiées dans 
les rubriques habituelles.
Symptomatique, le premier thème de la nouvelle année, la révolution digitale. Les 
technologies digitales ont pris en main notre société. Nous écrivons tous aujourd’hui 
des e-mails, communiquons via internet, écoutons de la musique avec des appareils 
audio digitaux ; notre monde du travail est aussi fondamentalement chamboulé par 
les technologies digitales. Les médias digitaux ont révolutionné notre existence, poli-
tiquement comme économiquement.
Où va-t-on ? Aujourd’hui, on ne sait pas clairement si les nouvelles technologies nous 
ont apporté plus de bien que de mal. L’affaire de la NSA, le pouvoir des géants d’inter-
net comme Google ou la robotisation croissante du monde du travail devraient nous 
inquiéter et susciter une large discussion dans la société sur comment nous voulons 
organiser notre existence à l’ère digitale. Le premier numéro d’Apunto 2015 est une 
contribution dans ce sens.

—
Reto Liniger 

Redaktor Apunto / rédacteur Apunto
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Arbeiten Sie in der MEM Industrie?

Geben Sie noch heute den 
Solidaritätsausweis ab – er 
ist Geld wert

Jeden Monat werden Ihnen 5 Franken vom Lohn abgezo-
gen, falls Sie dem Gesamtarbeitsvertrag der Maschinen-
industrie unterstellt sind. Lassen Sie sich die im 2014 be-
zahlten Beiträge anrechnen. Geben Sie Ihren Soli-Ausweis 
Ihrer Arbeitnehmervertretung ab – oder schicken Sie ihn 
direkt an die Angestellten Schweiz. 

Weitere Infos finden Sie auf www.angestellte.ch

Travaillez-vous dans l’industrie MEM ?

Renvoyez encore aujourd’hui 
votre attestation de  
contribution de solidarité – 
Vous y gagnez

Chaque mois, 5 francs sont déduits de votre salaire, si 
vous êtes soumis à la convention collective de l’industrie 
MEM. Vous pouvez vous faire créditer la contribution 
payée en 2014 en renvoyant votre attestation de contri-
bution de solidarité à votre représentation du personnel 
ou directement à Employés Suisse.

Plus d’informations sur www.employes.ch
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6DAS THEMA: DIE DIGITALE REVOLUTION 

Die digitale Revolution

Die digitale Welt ist zu unserer Welt geworden, jeder nutzt heute  
die digitalen Technologien. Sie werden unsere Gesellschaft grundlegend  

verändern – vergleichbar mit der industriellen Revolution im  
19. Jahr hundert. Wie damals geht es heute darum, unser Zusammen leben 

unter dem Stern dieser neuen Technologien zu organisieren. 



7DAS THEMA: DIE DIGITALE REVOLUTION 

Wer heute Mitte vierzig ist, hat als Teenager weder E-Mails ge-
schrieben noch CD gehört noch mit Freunden über Facebook 
kommuniziert. Die heute Zwanzigjährigen hingegen wurden 

ins digitale Zeitalter hineingeboren. Sie sind sogenannte digital Natives. 
Die Wucht der digitalen Revolution ist aber derart, dass sie mittlerweile 
alle Generationen erfasst hat: Wir kaufen online, zahlen mit Kreditkar-
te, arbeiten mit Online-Tools, kommunizieren über Whats app oder 
schauen Filme über Netflix. Kein Mensch ist gezwungen, mitzumachen, 
aber alle tun es. Die digitale Welt ist zu unserer Welt geworden. 

Die Entwicklung hat aber keinesfalls den Zenit erreicht, sondern geht 
mit irrsinnigem Tempo weiter. Computer werden noch intelligenter, und 
die Datenmenge explodiert – der weltweite Datenberg hat sich in den 
letzten zwei Jahren verdoppelt. Die Vernetzung wird noch engmaschi-
ger. Nun prophezeien uns Wissen  schaftler, Politiker und Aktivisten 
epochale Veränderungen, wie sie bereits unsere Urahnen vor 150 Jahren 
erlebt haben. Damals erschütterte die industrielle Revolution Europa. 
Mit der Dampfmaschine entstanden Fabriken und mächtige Konzerne. 
Nicht nur die Arbeitswelt veränderte sich grundlegend, sondern unsere 
ganze Gesellschaftsordnung. Grossstädte schossen aus dem Boden, neue 
soziale Schichten und Parteien bildeten sich, neue Werte setzten sich in 
den Köpfen der Menschen fest. Die industrielle Revolution brachte vie-
len Menschen Wohlstand, sie versenkte aber gleichzeitig breite Bevölke-
rungsschichten in tiefer Armut. Letztlich mündete die Entwicklung in 
gesellschaftlichen Fortschritt: mehr Wohlstand, mehr politische Rech-
te, mehr Freiheit. Ebenfalls die Arbeitsbedingungen haben sich in den 
letzten 150 Jahren massiv verbessert. Die 40-Stunden-Woche, bezahlter 
Urlaub, keine Kinderarbeit. 

Wohin die Reise in unserem jungen 21. Jahrhundert gehen wird, 
ist unklar. Es gibt ungesunde Anzeichen:

–  Im Januar 2012 hat die Fototraditionsfirma Kodak Insolvenz ange-
meldet. Noch im Jahr 2010 machte Kodak sieben Milliarden Dollar 
Jahresumsatz und beschäftigte etwa 18 000 Mitarbeiter. Drei Monate 
nach der Kodak-Pleite kauft Facebook für eine Milliarde Dollar Insta-
gram – eine Fotoplattform mit gerade mal zwölf Mitarbeitern. Ihre 
App verpasst Handyaufnahmen den Look der Analog filme, mit denen 
Kodak einst Milliarden verdiente. Prominente Studien gehen davon 
aus, dass durch die Robotik die Zahl der Jobs in Industrie und Service 
massiv schrumpfen könnte. 

–  Internetgiganten wie Google, Facebook, Apple oder Amazon beherr-
schen unsere soziale Infrastruktur. Facebook hat kürzlich für 19 Mil-
liarden Dollar den Nachrichtendienst Whatsapp gekauft – ein Unter-
nehmen mit 50 Mitarbeitern. Sein Wert ist damit aber gleich hoch 
wie die Lufthansa und Thyssen-Krupp zusammen. So dominieren die 
Internetgiganten bereits heute die Märkte, bauen aber ihre Anteile 
weiter aus: auf die Auto industrie oder den Zahlungsverkehr. Seit der 
NSA-Affäre wissen wir, dass sie unsere Daten auch direkt an Regie-
rungsstellen weiterleiten. 

Die digitalen Technologien haben aber auch viel Gutes gebracht. Mit-
tels Datenauswertung können heute Hungersnöte, Finanzkrisen oder 
Krankheitsverläufe früher erkannt und ge nauer vorhergesagt werden. 
Medizinischer Fortschritt trat erst ein, als systematisch Krankheitsda-
ten gesammelt und ausgewertet wurden. So entstanden Therapien und 
Medi kamente. Viele solche Beispiele aus der Umweltforschung, der Er-
nährungsindustrie liessen sich anfügen. Bis heute ist aber nicht klar, in 
welche Richtung uns die digitale Revolution trägt. Bringt die Entwick-

lung mehr Gutes oder mehr Schlechtes? Schützt die massenhafte Daten-
sammlung unsere Gesellschaft vor Terrorismus, oder öffnet sie Tür und 
Tor für totale Überwachung und Manipulation von Bürgern? Bedeutet 
es ein Mehr an Freiheit und Bequemlichkeit, wenn man zu Hause vor 
dem Schlafengehen seine Büromails noch kurz checkt und beantwortet? 
Oder ist dies eine komplette Entgrenzung der Arbeitswelt? Ist Online-
Voting eine Chance für die direkte Demokratie, oder führt es zu schnodd-
rigem Abstimmungsverhalten? Mit solchen Fragen und vielen mehr 
muss sich unsere Gesellschaft befassen und einen Konsens darüber fin-
den – wie dies die sozialen Bewegungen am Ende des 19. Jahrhunderts 
für die industrielle Revolution auch gefunden haben. Das Potenzial der 
digitalen Technolo gien ist riesig, sie vermögen unserer Gesellschaft viel 
Gutes und viel Wohlstand zu bringen, gleichzeitig lauern viele Gefahren. 
Ziel muss sein, die Energie des digitalen Zeitalters so zu kanalisieren, 
dass ihr Nutzen möglichst viele Menschen erreicht und nicht nur weni-
gen zukommt.

—
Reto Liniger

Lesen Sie in diesem 
Apunto:

Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert 
vernichtete Jobs, hat aber gleichzeitig neue ge-
schaffen. Wie sieht es bei der digitalen Revolu-
tion aus? Seite 8 gibt Antworten.

Werden uns bald Maschinen Jobs wegfressen? 
Interview mit dem Zukunftsforscher Georges 
T. Roos auf Seite 10.
 
Digitale Daten sind zum Gold im digitalen 
Zeitalter geworden. Was lässt sich alles damit 
tun? Und wollen wir das überhaupt? Lesen Sie 
Seite 12.
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8DAS THEMA: DIE DIGITALE REVOLUTION 

Das Ende der Arbeit

Bisher führte jede wirtschaftliche Revolution dazu, dass Arbeitsplätze vernichtet, aber gleich-
zeitig neue geschaffen wurden. Bei der digitalen Revolution könnte dies ganz anders sein.

1930 sagte der berühmte Ökonom John May-
nard Keynes voraus, dass die Menschen auf-
grund des technischen Fortschritts und der 
steigenden Produktivität in hundert Jahren 
nur noch drei Stunden am Tag arbeiten müss-
ten. Es fehlen gerade noch 15 Jahre, bis dies 
eingetreten sein müsste. Wir arbeiten aber im-
mer noch rund 40 Stunden die Woche. Keynes 
hatte offensichtlich unrecht. Die Maschinen 
haben zwar unser Leben tatsächlich massiv er-
leichtert, aber sie haben nicht dazu geführt, 
dass uns die Arbeit ausgeht. Und doch könnte 
sich seine Prophezeiung, wenn nicht 2030, so 
wenige Jahrzehnte später erfüllen. Dies nicht 
aufgrund der industriellen Revolution, son-
dern einer anderen, die er nicht ahnen konnte: 
der digitalen Revolution. Was bedeutet das für 
die arbeitende Bevölkerung? Werden wir das 
Leben in vollen Zügen geniessen oder verarmt 
vor uns hinvegetieren?

Warum die digitale Revolution anders ist

Google hat bekanntlich ein Auto erfunden, das 
ganz von selbst fährt – und zwar unfallfrei. Die 
eine Folge davon ist, dass wir in unser Auto wie 
in einen Zug einsteigen und dort während der 
Fahrt lesen oder arbeiten werden können. Eine 
weit dramatischere Folge ist aber, dass Chauf-
feure und Taxifahrer überflüssig werden. Und 
die Fahrlehrer gleich mit. Und nicht zuletzt 
sind die Autoversicherer betroffen. Das könnte 
rascher gehen, als wir uns das vorstellen könn-
ten. Nun gut, können wir uns sagen, dann 
müssen sich die Betroffenen einen neuen Job 
suchen. Das ist leichter gesagt als getan, denn 
wenn schon das hoch komplexe Fahren auf ver-
kehrsreichen Strassen automatisiert werden 
kann, dann können es auch ähnlich gelagerte 
Tätigkeiten.

Das ist ein Beispiel, das viele nicht betreffen 
wird. Lehnen Sie sich aber nicht zu früh zu-
rück! «Es sind viel mehr Jobs technisch ersetz-

bar, als wir uns heute vorstellen können», sagt 
Karin Frick. Sie ist Leiterin Research und 
Mitglied der Geschäftsleitung des Gottlieb-
Duttweiler-Instituts und Autorin der Studie 
«Die Zukunft der vernetzten Gesellschaft» 
(siehe Interview Seite 11). Als Arzt, Rechtsan-
wältin, Lehrerin oder HR-Fachmann dürfen 
Sie durchaus beunruhigt sein. Dies sind alles 
Berufe, welche die Studie «The Future of Em-
ployment: how Susceptible Are Jobs to Compu-
terisation?» (Die Zukunft der Anstellung: wie 
gefährdet sind Jobs aufgrund der Computeri-
sierung?) von Carl Benedikt Frey und Michael 
A. Osborne von der Universität Oxford als Bei-
spiele aufführt. Computer werden dank Millio-
nen gespeicherter Krankendaten und klugen 
Algorithmen viel besser in der Lage sein, Diag-
nosen zu stellen, als Ärzte. Ähnlich ist es bei 
der Verarbeitung von Rechtsfällen. Die Lehrer 
und Professorinnen wiederum müssen mit pro-

minenter Konkurrenz rechnen: Über das Inter-
net kann jeder bequem Kurse der grössten füh-
renden Kapazitäten besuchen. Massive Open 
Online Courses, offene Onlinemassenkurse, 
ermöglichen dies bereits heute. Und in Zukunft 
werden wir vielleicht sogar von Computern 
eingestellt, weil diese am besten einschätzen 
können, ob wir für die Stelle taugen.

Zwei grosse Unterschiede gibt es zwischen der 
industriellen Revolution und der digitalen Re-
volution. Erstens betrifft sie ganz massiv auch 
die mittelständischen Jobs. Zweitens sieht es 
danach aus, dass diesmal tatsächlich mehr 
Jobs verloren gehen als neue geschaffen wer-
den. «Es sind keine überzeugenden Antworten 
absehbar auf die Frage, was die Menschen, die 
den Job an die Maschinen verlieren, als Lohn-
arbeit machen werden», sagt denn auch Karin 
Frick.

Der moderne Mensch ist immer online.
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9DAS THEMA: DIE DIGITALE REVOLUTION 

Der Mensch bleibt im Mittelpunkt

Dass uns die Arbeit ausgeht, mag der Zukunfts-
forscher Georges T. Roos nicht glauben (siehe 
Interview Seite 10). Er geht davon aus, dass der 
Produktivitätsfortschritt durch Maschinen zu 
einer Verkürzung der Arbeitszeit führen wird. 
Schwarz sieht er höchstens für diejenigen, die 
sich beruflich nicht weiter qualifizieren. Der 
Mittelstand hingegen werde durch die Ent-
wicklung eher gestärkt: «Er ist gut gebildet 
und führt anspruchsvolle Tätigkeiten aus.»

Der menschliche Faktor werde in Zukunft so-
gar wichtiger, ist Roos überzeugt: «Eine Ma-
schine hat keinen Unternehmergeist, um eine 
Vision zu entwickeln. Sie kann keine Verant-
wortung für einen Entscheid oder eine Investi-
tion übernehmen.» Eine Maschine kann auch 
das Gespräch zwischen dem Arzt und dem Pa-
tienten nicht ersetzen – sie gibt dem Arzt aber 
mehr Zeit für das Gespräch, wenn sie die Diag-
nose macht. Roos glaubt, dass «die weitere Di-
gitalisierung und Technisierung der Arbeits-
welt dazu führt, dass die genuin menschlichen 
Eigenschaften immer wichtiger werden.»

Die Experten sind sich also weitgehend einig, 
dass wir in der, eher entfernten, Zukunft weni-
ger arbeiten werden. Das werden zunehmend 
Computer und Roboter übernehmen, die sich 
auch selber werden weiterentwickeln und kon-
struieren können. Was werden die Menschen 
tun? «Sie werden tätig bleiben, aber eben nicht 
im Sinne von Lohnarbeit», sagt Karin Frick. 
Man werde sich körperlich und geistig fit hal-
ten und sonst das tun, was man gerne macht. 
Das ist Fricks positive Variante. Die negative 
möchten wir lieber nicht erleben: «Wir werden 
krank und depressiv, die Menschen werden 
durch Computerspiele betäubt und beruhigt.»

Modelle für die Zukunft

Wie könnte die Gesellschaft der Zukunft aus-
sehen? Ein interessantes und optimistisches 
Szenario malt der amerikanische Ökonom 
Jere my Rifkin in seinem Buch «Die Null-
Grenzkosten-Gesellschaft». Er geht davon aus, 
dass in einer Wirtschaft des kollaborativen 
Gemein guts die Produktionskosten für die 
Herstellung von Dingen gegen null tendieren. 
Dasselbe nimmt er dank innovativen grünen 
Technologien für die Energiegewinnung an. 
Eine solche Wirtschaft sei möglich dank dem 
Internet der Dinge (komplette Vernetzung al-
ler Dinge in unserer Welt), dem 3-D-Druck, der 
quelloffenheit von Software («open source») 
und der Ökonomie des Teilens (statt Besitzens). 
Die Folge wäre eine Wirtschaft des Über-

flusses, alles wäre billig und im Überfluss zu 
haben. Das würde das Ende des Kapitalismus 
bedeuten, der ja ganz auf der Knappheit der 
Güter beruht. Die grossen Konzerne würden an 
Einfluss verlieren, und es würde eine kleinräu-
mige, kreative Wirtschaft geben. Die Umwelt 
würde geschont. Wenn der Übergang gelingt, 
sieht Rifkin eine empathischere Gesellschaft 
auf uns zukommen. Rifkin sieht noch «zwei 
Jahrzehnte der Massenbeschäftigung» vor uns, 
«weil wir erst die Infrastruktur für das Super-
internet der Dinge schaffen müssen». Danach 
würden Algorithmen übernehmen. Die Men-
schen hätten dann endlich Zeit, sich in der 
Sozialwirtschaft für ein besseres Leben aller 
einzusetzen.

Das klingt schon fast wie das Paradies. Karin 
Frick vom GDI findet: «Es ist radikal positiv, 
aber nicht unrealistisch. Die Maschinen und 
die Mechanismen, die er beschreibt, sind wirk-
lich. Wenn sich das so durchsetzt, wird man 
das Meiste, was man braucht, selber produzie-
ren können. Die Menschen werden mit wenig 
Geld autonom leben können.»

Das Gottlieb-Duttweiler-Institut entwirft in 
seiner Studie vier Szenarien. Im positivsten, 
Dynamic Freedom, wäre die Macht ähnlich 
wie bei Rifkin dezentralisiert und flexibilisiert, 
die Menschen wären frei und lebten in Wohl-
stand. Im Modell «Holistic Service Community» 
hätten wir zwar ein bequemes Leben, wären 
aber ganz den grossen Konzernen ausgeliefert, 
die sich um uns kümmern. Im Moment sieht es 
fast danach aus, dass wir darauf zulaufen. Das 
kann sich aber wieder ändern. Zwei weitere 
Szenarien gehen davon aus, dass nur ein Teil 
der Gesellschaft vernetzt – und es demzufolge 
grosse Unterschiede geben wird zwischen den 
Klassen.

Einen Strich durch die Rechnung machen 
könnte den optimistischen Szenarien die un-
terschiedliche, durch Konflikte geprägte Ent-
wicklung der Welt – Stichworte Krieg,  
Terrorismus, politischer oder religiöser Fun-
damentalismus, Cyberkriminalität. Die Gross-
konzerne, welche heute unsere Daten hüten, 
werden ihre Macht wohl auch nicht so frei-
willig abgeben. Und nicht zuletzt müssen wir 
ganz dringend die Umweltprobleme in den 
Griff bekommen. Die Arbeit geht uns also nicht 
so schnell aus!

—
Hansjörg Schmid

Diese Jobs sind  
gefährdet

Die Studie «The Future of Employment: 
how Susceptible Are Jobs to Computeri-
sation?» (siehe Haupttext) schätzt, dass 
in den USA 47 Prozent der Stellen ge-
fährdet sind. Sie hat das Risiko, dass 
Computer einen Menschen ersetzen, für 
über 700 Tätigkeiten ausgerechnet. Hier 
eine Auswahl von akut bedrängten Be-
rufen:

–  Telefonverkäufer  
(wir werden sie nicht vermissen)

– Versicherungsagent
– Uhrmacher
– Buchhalter
– Bibliothekar
– Makler
– Schiedsrichter
– Gerichtsschreiber
– Model
– Lebensmittelingenieur
– Kassier
– Zahntechniker
– Koch
– Lokomotivingenieur

Wenig zu befürchten haben auf der an-
deren Seite Therapeuten im engeren  
und weiteren Sinn, z. B. Ergotherapeu-
ten, Orthopäden, Sozialarbeiter oder  
Ernährungsberater. Auch klassische Ver-
käufer wird es weiter geben wie auch 
Chirurgen. (hs) 

Roboter werden bald alltäglich sein.
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«Ich sehe Chancen auf eine  
friedfertigere Welt»

Der Zukunftsforscher Georges T. Roos sieht die Zukunft der Arbeitswelt entspannt.  
Die menschlichen Eigenschaften werden wichtiger werden, ist er überzeugt.

Herr Roos, an Outsourcing haben wir  
uns gewöhnt. Nun kommt die Auslagerung 
von Tätigkeiten an Maschinen. Wann geht 

uns die Arbeit aus?
Die Arbeit verändert sich, aber sie geht meiner 
Meinung nach nicht aus. Wenn wir die Zu-
kunft der Schweiz aus einer langfristigen Pers-
pektive betrachten, sehen wir eine Verknap-
pung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
auf uns zukommen und eine massive Zunah-
me von Pensionierten. Meine erste Sorge ist  
daher, dass wir die Leute für die Arbeit nicht 
finden werden.

Aber die Roboter ersetzen doch zunehmend 
Menschen.

Die Roboterisierung wird natürlich viel verän-
dern. Als neue Entwicklung sehe ich das Vor-
dringen der Roboter auch in den Service- und 
Dienstleistungsbereich. Der Mensch und die 
Maschine werden sich den Interaktionsraum 
teilen. Ein Serviceroboter bewegt sich unter 
uns und mit uns. Noch viel mehr Veränderung 
erwarte ich von der künstlichen Intelligenz. 
2011 schlug der Rechner Watson im bekannten 
TV-Wissensquiz «Jeopardy!» zwei sehr erfolg-
reiche Kandidaten aus Fleisch und Blut. Wat-
son versteht natürliche Sprache, bildet Hypo-
thesen und kann diese überprüfen, und er lernt 
selbstständig dazu. Watson ist mittlerweile 
vom Spielen zum Arbeiten übergegangen.

Was bleibt dem Menschen noch, wenn die 
Maschinen immer mehr übernehmen?

Eine Maschine kann einem Unternehmer x 
Strategien vorrechnen. Aber den Unternehmer-
geist, um eine Vision zu entwickeln, hat sie 
nicht. Die Maschine kann auch alle Risiken 
und Chancen ausrechnen – aber die Verant-
wortung für einen Entscheid, eine Investition, 
die Einstellung von Personal kann sie nicht 
übernehmen. Die Maschinen werden wohl 
recht gut Emotionen simulieren können, aber 

selbst haben werden sie sie nicht. Ich glaube da-
rum, dass die weitere Digitalisierung und 
Technisierung der Arbeitswelt dazu führt, dass 
die genuin menschlichen Eigenschaften immer 
wichtiger werden.

Es gibt Szenarien, die besagen, dass  
es nur noch wenige Spezialisten brauchen 

wird, welche die Maschinen entwerfen  
und programmieren.

Das ist noch ganz weit weg. Es kommt drauf 
an, welchen Zeithorizont Sie betrachten. Wenn 
Sie hundert Jahre vorausdenken möchten, 
wird es wahnsinnig spekulativ. In den nächs-
ten 20 bis 30 Jahren werden die Maschinen 
noch nicht alles übernommen haben.

Heute stellt die Masse der arbeitenden 
Menschen Produkte her oder bietet Dienst-

leistungen an. Welche Arbeit wird in der 
Zukunft wichtig sein?

Vielleicht kann man die Kreativwirtschaft als 
neuen Sektor sehen: Software, Design, Manage-
ment der Schnittstellen zwischen Mensch und 
Maschine. Wir werden weiterhin Produkte und 
Dienstleistungen brauchen. Innerhalb dieser 
Bereiche wird es aber Verschiebungen geben.

Wer wird vom technischen Fortschritt  
profitieren, wer wird verlieren?

Dadurch, dass die Anforderungen für einen 
grossen Teil der Tätigkeiten steigen, sind dieje-
nigen bedroht, die sich die zusätzlichen Quali-
fikationen nicht holen können oder wollen. Die 
völlig unqualifizierte Arbeit, das «groundwor-
king», ist aus meiner Sicht nicht so gefährdet. 
Sie wird aber immer weniger mit einem Lohn 
entgolten werden, von dem man leben kann. 
Die Working Poor könnten zunehmen.

Alle diese Entwicklungen dürften  
Umschichtungen in der Gesellschaft zur 

Folge haben. Was passiert mit dem  
Mittelstand?

Aus meiner Sicht wird der Mittelstand eher ge-
stärkt. Er ist gut gebildet und führt anspruchs-
volle Tätigkeiten aus. Der Bildungsstand der 
Erwerbsbevölkerung hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen, und diese Entwicklung 
wird sich fortsetzen. Darum sehe ich den Mit-
telstand nicht als gefährdet an. Wir haben auf 
der ganzen Welt eine sehr positive Wohl-
standsentwicklung, die zuversichtlich stimmt.

Die Menschen sind konfliktträchtige  
Wesen. Das könnte den schönen Zukunfts-

aussichten einen Strich durch die  
Rechnung machen …

Die reale Situation und diejenige, die in den 
News abgebildet wird, ist glücklicherweise 
nicht die Gleiche. Noch nie war das Risiko, an 
Gewalt zu sterben, so klein. Vieles läuft gut.  
Ich glaube, dass die Vernetzung und die Globa-
lisierung dazu führen, dass die Konflikte selte-
ner werden. Ich sehe Chancen auf eine fried-
fertigere Welt.

—
Interview: Hansjörg Schmid

—
Georges T. Roos

DAS THEMA: DIE DIGITALE REVOLUTION 
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«Es sind mehr Jobs ersetzbar, als 
wir uns vorstellen können»

Die Digitalisierung verändert alle Branchen, glaubt Karin Frick, Leiterin Research und  
Mitglied der Geschäftsleitung des Gottlieb-Duttweiler-Instituts.

Frau Frick, Sie beschreiben in Ihrer neuen 
Studie «Die Zukunft der vernetzten  

Gesellschaft», wie die Welt in der Zukunft 
aussehen könnte. Was bedeutet das für  

die Arbeitswelt?
Es gibt verschiedene Entwicklungen. Die digi-
tale Revolution verändert alle Branchen. Die 
Unternehmen werden in Zukunft vorwiegend 
Software verarbeiten. Die Arbeit wird sich ent-
sprechend verändern.

Gibt es Jobs oder Arbeiten, die weniger  
gut ersetzbar sind als zum Beispiel diese 

Verkäufer?
Es sind viel mehr Jobs technisch ersetzbar, als 
wir uns heute vorstellen können. Zum Beispiel 
im medizinischen Bereich. Es wird noch Men-
schen brauchen, aber wie viel diese noch arbei-
ten werden oder müssen, ist offen. Es gibt weni-
ge Arbeiten, die man nicht wenigstens teilweise 
durch künstliche Intelligenz oder Roboter aus-
führen lassen können wird. Sogar die Software 
werden die Computer in selbstlernenden Pro-
zessen selber weiterentwickeln können.

Das klingt danach, dass viele Menschen  
ihren Job verlieren werden.

Es ist absehbar, dass durch die Technik sehr 
viele Jobs ersetzt werden können. In den vor-
angegangenen wirtschaftlichen Revolutionen 
wechselten die Menschen in andere Sektoren. 
Bei der digitalen Revolution ist das anders. Es 
sind keine überzeugenden Antworten absehbar 
auf die Frage, was die Menschen, die den Job 
an die Maschinen verlieren, als Lohnarbeit 
machen werden.

Wie verdienen sie denn in Zukunft  
ihr Leben?

Das Einkommen wird in Zukunft nicht vor-
wiegend durch die Arbeit von Menschen, son-
dern von Maschinen erarbeitet werden. Da-
durch muss das Einkommen anders verteilt 

werden. Statt Menschen werden dann wohl 
Roboter besteuert.

Was werden die Menschen tun, wenn sie 
nur noch wenig arbeiten?

Die Menschen werden tätig bleiben, aber eben 
nicht im Sinne von Lohnarbeit. Man wird 
dann vielleicht gärtnern – nicht als Geschäft, 
sondern weil man es gerne macht. Wir werden 
uns weiterhin fit und beweglich halten wollen 
und müssen – körperlich mit Sport, geistig mit 
Weiterbildungen. Wir werden uns auch mit 
Themen befassen, die uns interessieren. Gene-
rell werden wir Dinge tun, die wir gerne ma-
chen. Das ist die positive Variante. Die negati-
ve ist das Verelendungsszenario: Wir werden 
alle krank und depressiv werden, die Men-
schen werden durch Computerspiele betäubt 
und beruhigt. Es kommt zu einem körperlichen 
und geistigen Zerfall der meisten Menschen.

Sie stellen in Ihrer Studie «Die Zukunft  
der vernetzten Gesellschaft»  

vier Zukunftsszenarien vor. Nur eines  
davon – Dynamic Freedom – ist mit hohem 

Wohlstand und hoher Selbstkontrolle  
verbunden. Was braucht es, damit sich  

dieses Modell durchsetzt?
Dynamic Freedom ist ein technologiebasiertes 
Szenario, das bei den Leuten einen gewissen 

Unternehmergeist voraussetzt und ein Streben 
nach Autonomie. Bringen sie diese Eigenschaf-
ten mit, dann können sie mit wenig eigenem 
Kapital im neuen Netzwerk Ressourcen schaf-
fen und Dinge selber produzieren. Finanziert 
werden diese Dinge kollektiv. Innovation wird 
sich in kleinen Strukturen und kleinen, kreati-
ven Netzwerken abspielen.

Was ist, wenn die Menschen diesen Unter-
nehmergeist nicht haben?

Dann könnte sich ein anderes Modell durchset-
zen, das wir in unserer Studie Holistic Service 
Community nennen. Die Menschen vertrauen 
sich einem grossen Unternehmen an, das für 
sie schaut.

Auf dieses Modell scheint es im Moment  
hinauszulaufen, wenn man sieht,  

welche Macht Google, Facebook, Apple 
oder Microsoft haben.

Diese Unternehmen versprechen ein bequemes 
Leben – zum Preis der Abhängigkeit.

Angesichts von Kriegen und Konflikten, 
von Klimaveränderung und Fundamenta-
lismus auf der Welt: Wie schätzen Sie die 

Chancen ein, dass sich dieses Modell 
durchsetzt?

Wir haben ja auch heute verschiedene Modelle 
nebeneinander, z. B. China und Hongkong.  
Autoritäre Strukturen erstarren irgendwann – 
auch sie brauchen Erneuerung. Vielleicht setzt 
sich dann ein besseres Modell durch.

—
Interview: Hansjörg Schmid

—
Karin Frick
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Jeder von uns hinterlässt täglich eine dicke digitale Spur. Was passiert mit diesen Daten?  
Konzerne und Regierungsstellen benutzen sie für ihre Zwecke. Daten sind zum Gold  

im digitalen Zeitalter geworden. Längst hat jeder von uns aber die Kontrolle über seine Daten 
verloren – diese gilt es wieder zu gewinnen. 

Als Barack Obama 2012 die Wiederwahl zum US-Präsidenten 
schaffte, war dies die Krönung für seinen brillanten Wahlkampf. 
Entscheidend für seinen Erfolg war ein Team von 45 Daten-

analysten, die im Hintergrund während eines Jahres Daten sammelten 
und auswerteten. Die Daten destillierten sie aus Wählerlisten, Daten-
banken oder kauften sie wild zusammen: Beispielsweise vom Kunden-
kartenanbieter Payback, der das Einkaufsverhalten von Menschen auf-
zeigt, oder über Verlage, welche ihre Abonnentendaten verkauften. Bis 
zu 20 000 Datenpunkte pro Person hatten sie am Schluss: Name, Adres-
se, Alter, Wahlverhalten, Parteizugehörigkeit, Informationen über Beruf 
oder Immobilienbesitz. Intelligente Maschinen haben diese Datensätze 
verknüpft und massgeschneiderte Botschaften für einzelne Gruppen 
und Wähler ausgespuckt. Ziel war, mit der passenden Botschaft noch 
unentschlossene Wähler auf die Seite Obamas zu ziehen. Die Kampagne 
zahlte sich aus, Obama wurde wiedergewählt, und sie zeigte eindrück-
lich, was mit Daten und künstlicher Intelligenz machbar ist. 

Das Militär kennt künstliche Intelligenz, sogenannte Algorithmen, 
schon lange. Die Daten liefern Spionage, Drohnen oder Aufklärer. Die 
Algorithmen verknüpfen diese Daten und erstellen militärische Lage-
analysen. Heute geschieht dies fast ausnahmslos durch Computerpro-
gramme. Inspiriert vom Militär hat bald auch die Finanzindustrie Algo-
rithmen für sich entdeckt. Sie liefern heute im ganz grossen Stil den 
Investoren Investitions- und Risikoanalysen. Längst kommen in der 
Wirtschaft und Industrie solche Analyse- und Überwachungstools zum 
Einsatz. Das Ziel bleibt dasselbe, Big Data, riesige Datenmengen, sollen 
den Firmen neue Erkenntnisse und Prognosen liefern: Wo liegen Um-
satzpotenziale? Gewinnmöglichkeiten? Absatzmärkte? Kauft jemand 
irgendwo Salatbesteck, unterbreitet ihm innert Kürze ein Algorithmus 
ein Angebot für eine Salatschüssel. Auch das Rezept bleibt dasselbe: 
Rohdaten werden miteinander verknüpft. «Datenfusion», heisst das 
Zauberwort. Spannend wird es, wenn die Daten aus möglichst vielen 
verschiedenen Quellen stammen. Je mehr Daten aus unterschiedlichen 
Quellen vorhanden sind, desto intelligentere Analysen kann eine Ma-
schine liefern 

Unser Leben ist transparent geworden

Der Zeitgeist spielt den eifrigen Datensammlern voll in die Hände. Die 
Wucht der digitalen Revolution ist derart, dass sich ihr heute niemand 
entziehen kann. Die digitale Welt ist zu unserer Welt geworden, jeder 
von uns hinterlässt täglich eine dicke, digitale Spur: beim Verschicken 
von Emails, mit Suchanfragen bei Google, beim Bestellen eines Buches 

über Amazon, beim Bezahlen mit der Cumulus-Card, beim Posten von 
Kommentaren auf Facebook. Gleichzeitig liefern Sensoren rund um die 
Uhr Daten: Der Luftfeuchtigkeitsmesser im Haus, das GPS im Auto, die 
Uhr mit eingebautem Wärmesensor, aber auch das Smartphone mit all 
seinen Apps. Mit diesen Daten kann nach und nach ein detailliertes Bild 
einer Person, ihrer Interessen und ihres Alltags gezeichnet werden. Un-
ser Leben ist transparent geworden. Bei allem, was ich tue, liest mich 
jemand und erfasst meine digitale Identität. Jeder Gedanke, jede Emo-
tion, jedes menschliche Verhalten wird digital festgehalten. «Ich lese 
und werde gelesen, ich kaufe und werde zum Produkt», schrieb Franz 
Schirrmacher, der viel zu früh gestorbene Mitherausgeber der FAZ. 

Big Data ist der Treibstoff im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts, der 
Motor aber ist der Algorithmus. Er sucht nach der goldenen Stecknadel 
im Datenhaufen. Staaten beurteilen die Lage anhand von Simulationen, 
in denen ein Algorithmus mit Daten aus der Vergangenheit die Zukunft 
voraussagt. Investoren kann er dazu bewegen, eine bestimmte Aktie zu 
kaufen; weil der Computer mithilfe historischer Daten errechnet hat, 
dass der Preis der Aktie bald steigen wird – letztlich entscheidet künst-
liche Intelligenz über das Wohl und Wehe von Firmen, Märkten und 
ganzen Volkswirtschaften. Die Polizeibehörde kann dazu bewegt wer-

Snowden-Enthüllungen: Alles wird aufgezeichnet und ausgewertet.

Daten bewegen die Welt
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den, ein Verfahren gegen jemanden einzuleiten, weil der Algorithmus 
historische Daten so verknüpft hat, dass ein Verdachtsmoment besteht. 
Beim Militär entscheidet ein Algorithmus, ob Armeen ins Feld geführt 
werden. 

Diese Beispiele zeigen: Das Gutscheinsystem der lästigen Supercard von 
Coop ist nur die Spitze des Eisbergs. Längst geht es nicht mehr nur um 
die Steigerung von Verkaufszahlen. Menschen selbst werden zum Ge-
genstand von Berechnungen, Kontrollen und Prognosen. Heute ent-
scheiden in 30 US-Bundesstaaten Algorithmen darüber, ob jemand 
frühzeitig aus der Haft entlassen wird. Die Maschine berechnet, ob die 
Person künftig in einen Mordfall verwickelt sein wird. Algorithmen 
werden zu Schicksalsgöttinnen, die über die Zukunft von Menschen und 
ganzen Ländern bestimmen. Künstliche Intelligenz ist gerade daran, 
die Herrschaft über unsere Gesellschaft zu erobern. Sie tut das, was zu-
vor Menschen aus Fleisch und Blut geleistet haben. Die Frage ist jedoch: 
Ist unsere Welt mathematisch erfassbar? 

Was Algorithmen können – was nicht 

Kein Zweifel, intelligente Maschinen sind dem Menschen in bestimm-
ten Aufgaben überlegen – und funktionieren zuverlässig. Ein Schach-
computer traf bereits 1997 so geniale Entscheidungen, dass es ihm in 
rekordträchtigen 19 Zügen gelang, den Schachgrossmeister Garri 
Kasparow schachmatt zu setzen. Der Computer erinnert sich dabei in 
sekundenschnelle an Tausende schon einmal gespielte Partien. Ba-
sierend auf diesem Wissen trifft er Entscheidungen. Dabei rechnet er 
aber nur, spielt Möglichkeiten durch. Ein Schachspiel ist ein begrenztes 
Problem auf 64 Spielfeldern – unsere Welt hingegen ist äusserst komplex 
und dynamisch.
 
Wo liegen die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Algorithmen? Um das 
zu beantworten, muss man einen Blick auf die Definition von Algorith-
men werfen: Ein Algorithmus ist eine Prozedur, die aus einer endlichen 
Anzahl Schritte eine Antwort auf eine Frage produziert. Das heisst: Für 
jede Frage und jedes Problem, das eine begrenzte Anzahl von Argumen-
ten und Werten hat, findet ein Algorithmus eine Lösung. Doch welches 
Leben hat schon eine endliche Zahl von Werten? Einstein soll gesagt 
haben: «Man löst nicht die Probleme von morgen mit den Antworten 
von gestern.» Doch genau darum geht es: Mit Daten aus der Vergangen-
heit werden Prognosen gemacht. Dieses Verfahren verbaut aber den 
Weg für kreatives, spontanes und neues Bewusstsein. «Irgendwann 
treffe ich nur noch schwarzhaarige Singles mit Kind und Hund. Wollen 
wir uns von derartigen deterministischen Algorithmen bestimmen las-
sen, oder wollen wir nicht auch in unserem Leben den Zufall behalten?», 
schreibt die deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Publizis-
tin Miriam Meckel. Was auf dem Spiel steht, ist das, was den Menschen 
erst menschlich macht: sein freier Wille. 

Die digitale Technologie hat unser Zusammenleben revolutioniert, ver-
gleichbar mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Damals stellte 
sich sehr bald heraus, dass mit der «unsichtbaren Hand» à la Adam 
Smith der Gesellschaft nicht automatisch mehr Lebensqualität er-
wächst. Also hat man Regeln erlassen, um die Entwicklung zu kanali-
sieren. Heute stehen wir erneut vor epochalen Veränderungen. Die 
digitale Technologie ist zur massgeblichen Infrastruktur des 21. Jahr-
hunderts geworden und Daten zur wichtigsten Ressource. Unbestritten, 
mit Big Data lassen sich viele gute Dinge tun, gleichzeitig wird aber die 
Kontrolle und Manipulation von Menschen einfacher. Deshalb brau-
chen wir neue Spielregeln.

Kontrolle über eigene Daten zurückgewinnen

Es gibt heute einen Passus zum Datenschutz in der Verfassung. Grund-
sätzlich verbietet das Datenschutzgesetz die Verarbeitung persönlicher 
Daten – ausser der Betroffene hat dazu eingewilligt. Art. 13 Abs. 2 ge-
währt jeder Person einen «Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer 
persönlichen Daten.» Er gewährleistet das Recht des einzelnen, grund-
sätzlich über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten 
zu bestimmen. 1993 trat das Schweizer Bundesgesetz über den Daten-
schutz in Kraft, 1995 trat die EU-Datenschutzrichtlinie in Kraft – es 
gibt also Spielregeln, diese stammen jedoch aus digitaler Steinzeit.

«Algorithmen werden zu Schicksals - 
göttinnen, die über die Zukunft von Menschen 

und ganzen Ländern bestimmen.»

Seit den 90er-Jahren hat sich so einiges getan. Die digitalen Technolo-
gien haben unser Leben fest im Griff, die Menschen haben die Kontrolle 
über ihre Datenspur verloren. Russland fordert von den Fluggesellschaf-
ten, die Halt machen in Russland oder russisches Gebiet überfliegen, 
Flug- und Buchungsdaten aller Passagiere: Kreditkartennummern, 
Adresse, Reisedestination, Essenswünsche etc. Das sollte uns ein mul-
miges Gefühl machen. Was tun die Russen mit diesen Daten? Was tut 
Google mit unseren Daten? Was die Schweizer Detailhändler? Digitale 
Bürgerrechtsbewegungen wie der Chaos Computer Club oder die Digi-
tale Gesellschaft machen mobil gegen die permanente Überwachung. 
Langsam kommt auch Bewegung in die Politik. Auf EU-Ebene wurde 
2012 eine Vorlage lanciert, welche die aus der digitalen Steinzeit stam-
menden EU-Leitplanken zum Datenschutz ans Onlinezeitalter anpas-
sen sollen. Kernpunkte der Verordnung: individuellen Besitz und Hoheit 
über eigene Daten zurückgewinnen, das Recht auf Löschen von Daten.

In der Schweiz hat GP-Nationalrat Daniel Vischer vor rund einem Jahr 
eine parlamentarische Initiative eingereicht, die in dieselbe Richtung 
zielt. Vischer verlangt, dass aus dem «Anspruch auf Schutz vor Miss-
brauch» der persönlichen Daten ein Grundrecht zur «informationellen 
Selbstbestimmung» wird. Das wäre eine Beweislastumkehr. Nicht mehr 
der Bürger muss einen Missbrauch beweisen, sondern der Staat wäre 
neu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass persönliche Daten nicht verletzt 
werden. Unterstützung erhält Vischer vom Eidgenössischen Daten-
schutzbeauftragten: «Die Kontrolle des  Einzelnen über die eigenen Da-
ten ist ein wesentlicher Aspekt des Datenschutzes», sagt Francis Meier, 
Mediensprecher des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. Eben-
falls sei davon auszugehen, dass die Bestimmungen der EU-Verordnung 
in der Schweiz in die Datenschutzgesetzrevision einfliessen werden. Der 
Bundesrat hat ebenfalls reagiert. Er hat vor drei Jahren eine Experten-
gruppe eingesetzt, die klären sollte, ob und wie das Datenschutzgesetz 
angepasst werden könnte. Seit ein paar Wochen liegt der Schlussbericht 
vor – im ersten Quartal 2015 will der Bundesrat über das weitere Vorge-
hen entscheiden. Viele Menschen gehen jedoch nach wie vor mit ihren 
Daten sehr sorglos um. Der weltweite Datenberg hat sich in den letzten 
zwei Jahren verdoppelt. Der Internetaktivist Sascha Lobo hat geschrie-
ben: «Es gibt in Deutschland nur zwei Arten von Menschen, die, deren 
Leben das Internet verändert hat, und die, die nicht wissen, dass das 
Internet ihr Leben verändert hat.»

—
Reto Liniger
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Gier statt Gemeinwohl 

Abzocker, 1:12, Abschottungs-Initiative – das Schweizer Stimmvolk macht der Wirtschaft  
das Leben schwer. Kein Wunder, mit der Globalisierung sind der Druck auf dem  

Arbeitsmarkt und die soziale Ungleichheit gestiegen. Doch die Globalisierungsturbos in den 
Chefsesseln haben die Sorgen und Ängste der Bevölkerung bis heute nicht erkannt.

Im Vorfeld der Ecopop-Abstimmung schwit-
zen Bundesrat und Wirtschaftselite. «Ein 
Ja zu Ecopop wäre ein Totalschaden», 

warnte Bundesrat Johann Schneider Amman 
Anfang November am Europa Forum in Lu-
zern. Nach ihm trat UBS-Chef Axel Weber ans 
Rednerpult. Er legte seine Stirn in Falten und 
verkündete: Verantwortlich für das «Erfolgs-
modell Schweiz» seien die relativ offenen, libe-
ral regulierten Güter-, Arbeits- und Kapital-
märkte. Die bilateralen Verträge seien zentral 
für die Schweiz, der Marktzugang zur EU 
müsse weiterentwickelt werden. 

Überraschend deutlich folgte das Stimmvolk 
dem Ruf der Wirtschaft und verwarf Ecopop. 
Das war in letzter Zeit nicht immer so. Die Ur-
nengänge der vergangenen Jahre zeigen: Das 
Herz von Wirtschaft und Bevölkerung schlägt 
nicht mehr im gleichen Takt. Economiesuisse-
Präsident Heinz Karrer drückt es gegenüber 
dem «Tages-Anzeiger» sanft aus: Es habe eine 
«gewisse Entfremdung» zwischen Wirtschaft 
und Bevölkerung stattgefunden. Ausdruck die-
ser Entfremdung seien die vielen «wirtschafts-
feindlichen» Initiativen der letzten drei Jahre: 
die 6-Wochen-Ferien-Initiative, die 1:12-Initi-
ative. Ein eigentliches Erdbeben ereignete sich 
am 3. März 2013. Die Stimmbürger hatten ge-
nug von exorbitanten Spitzengehältern à la  
Vasella & Co. Die Abzocker-Initiative wurde 
mit einem Jastimmenanteil von Anteil von 
67,9 Prozent angenommen. Ein Jahr später 
kam das Ja zur SVP-Masseneinwanderungs-
initiative. Im Vorfeld war klar, ein Ja würde die 
bilateralen Verträge mit der EU ins Wanken 
bringen. Trotzdem sprach sich eine knappe 
Mehrheit der Stimmbürger für eine Deckelung 
der Zuwanderung aus. Und mit der Erbschafts-
steuer-Initiative steht schon bald die nächste 
«wirtschaftsfeindliche» Initiative an. 

«Ein Hauch von Klassenkampf»

Was ist los mit den Eidgenossen? Jahrzehnte-
lang war die Schweiz die verschwiegene Steu-
eroase, deren Volkskapitalismus dem Hand-
werker wie dem Angehörigen der Hochfinanz 
Perspektive auf Aufstieg bot. Es herrschte 
Klassenkonsens. Das Friedenabkommen in der 
Maschinenindustrie ist Ausdruck davon; oder 
schlicht die Tatsache, dass «wirtschaftsfeindli-
che» Initiativen lange Zeit weitgehend chan-
cenlos blieben. Die bürgerliche Schweiz lebte 
nach dem Credo: «Was der Wirtschaft nützt, 
nützt auch dem einfachen Bürger.»

Dieses Selbstverständnis gibt es nicht mehr. 
Heute weht ein «Hauch von Klassenkampf 
durch die Alpentäler» (Spiegel). Verantwort-
lich dafür ist das Phänomen «Globalisierung». 
Noch bis in die 80er-Jahre engagierte sich die 
Wirtschaft ebenso für das Gemeinwohl des 
Landes wie für das wirtschaftliche Fortkom-
men – Profitstreben und Solidarität hielten 
sich die Waage.  Damit schuf die Wirtschaft für 
ihre Anliegen Vertrauen im Volk. Diese Einig-
keit hat mit der Globalisierung Risse bekom-
men: Der CEO von heute ist nicht mehr der 
nette Typ von nebenan, der morgens mit dem 
Tram zur Arbeit fährt und am Mittag in der 

Zug –  die Steueroase mit Seeblick.
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Kantine isst, sondern ein entrückter Manager, 
der kaum mehr Bezug zu Land und Leuten hat. 
Megakonzerne schaffen nicht mehr Wert für 
die gesamte Gesellschaft. Sie schleusen ihre 
Gewinne in Steueroasen und von dort aus auf 
die Privatkonten einiger weniger Ak tionäre, 
Manager und Investoren. «Mit der Globalisie-
rung werden die Interessen der wirtschaftli-
chen Eliten im Hinblick auf den heimischen 
Standort nicht mehr vom Sinn für das Ge-
meinwohl des Landes bestimmt, sondern sind  
auf Vorteile im weltweiten Wett bewerb um  
möglichst tiefe Steuern und die  geringsten Re-
gulierungseingriffe gerichtet», schrieb Georg  
Tanner, emeritierter Professor für politische 
Philosophie, im Magazin. 

Die Globalisierung hat ihr Versprechen 
nicht gehalten

Für diesen Richtungswechsel hat die Wirt-
schaft nun vom Stimmvolk die Quittung be-
kommen. Dabei sind die Zeichen eindeutig: 
Die viel gepriesene Globalisierung hat ihr Ver-
sprechen nicht gehalten. Als vor 25 Jahren die 
Berliner Mauer fiel, sangen Politiker und Wirt-
schaftsvertreter das Hohelied der deregulier-
ten Finanzströme und offenen Märkte. Markt-
wirtschaft und Globalisierung sollten nun 
Wohlstand für alle bringen. Doch es läuft eini-
ges falsch im Maschinenraum des Kapitalis-
mus. «Die Märkte haben nicht in der Weise 
funktioniert, wie es ihre Anhänger behaup-
ten», schreibt der US-Nobelpreisträger und 
Ökonom Joseph Stiglitz. 

Der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts produ-
ziert mehr Verlierer als Gewinner. Die Verlierer 
sind nicht nur in den armen Entwicklungslän-
dern zu suchen, sondern ebenso in den reichen 
Industrieländern. Die Zahl der Gehaltsmillionä-
re in der Schweiz stieg zwischen 1997 und 2008 
von 510 auf 2824. Die bestbezahlten 40 000 
Personen haben ihre Reallöhne um 20 Prozent 
erhöht, während die tiefen und mittleren Löh-
ne um mickrige 2 bis 4 Prozent gestiegen sind. 
In den vergangenen 25 Jahren haben sich die 
Vermögen der hundert reichsten Schweizer 
nahezu verfünffacht. Immer mehr Menschen 
in der Schweiz finden, etwas ist faul im Staate. 
Zwar wächst das Bruttoinlandprodukt, das 
Wachstum saugen aber die grossen Finanzan-
leger und Aktionäre ab. Im Portemonnaie der 
mittleren und unteren Einkommensschichten 
bleibt Ende Monate kein Cent.

Die spürbarste Folge der Globalisierung ist 
aber die Zuwanderung. Mit der Personenfrei-
zügigkeit sind die Mieten in die Höhe ge-
schnellt, Wohnraum ist knapp geworden, täg-

lich gibt es Staus vor den Grenzübergängen 
und überfüllte Züge. Weitreichende flankie-
rende Massnahmen könnten da helfen, doch 
über halbherzige Bekenntnisse kommt die 
Wirtschaft nicht hinaus. Dabei ignoriert sie, 
dass die Menschen bis weit in den Mittelstand 
Angst um ihre Stelle haben. Die Arbeitswelt ist 
durch die Globalisierung schnelllebiger gewor-
den: Technologie von heute ist morgen über-
holt. Wissen veraltet unfassbar schnell. Und 
das Angebot an gut ausgebildeten Arbeitskräf-
ten ist mit der Personenfreizügigkeit schier 
endlos geworden. Die offenen Märkte garantie-
ren nicht nur einen reibungslosen Handel mit 
Gütern, sondern eben auch mit Arbeitskräften 
und Wissen. Gut qualifizierte Arbeitskräfte 
strömen so zu Tausenden in die Schweiz. Die 
Folgen sind spürbar: Junge Uniabgänger han-
geln sich von Praktikum zu Praktikum, ohne 
Aussicht auf Festanstellung; für ältere Arbeits-
lose wird es immer schwieriger, eine Stelle zu 
finden; prekäre Arbeitsplätze entstehen, und 
die Löhne steigen kaum noch. Dazu erschüt-
tern fast wöchentlich Hiobsbotschaften über 
einen Stellenabbau oder eine Firmenverlegung 
ins günstigere Ausland irgendwo Mitarbeiten-
de in der Schweiz. 

Mehr «Inklusion»

Die Frage drängt sich auf: Was muss gesche-
hen, damit es wieder zu einem Schulterschluss 
zwischen Wirtschaft und Bevölkerung kommt? 
Die Antworten liegen auf dem Tisch: Erstens, 
es braucht mehr «Inklusion». Gemeint ist da-
mit eine Gesellschaft, die dafür sorgt, alle 
Schichten am wirtschaftlichen Aufstieg und 
politischen Leben teilhaben zu lassen. Der  
Starökonom Daron Acemoglu hat den Begriff 
der «Inklusion» aufs politische Parkett ge-
bracht. In seinem Bestseller «Warum Nationen 

Scheitern» erklärt er, was er darunter versteht. 
Seine zentrale These lautet: Der Erfolg der 
westlichen Industrieländer ist nicht dem Klima 
oder der Religion geschuldet, sondern der Ent-
wicklung gesellschaftlicher Institutionen, die 
möglichst alle Bürger einbinden: eine Markt-
wirtschaft, die Fortschritt und Unternehmer-
tum begünstigt, eine parlamentarische Demo-
kratie, die dem Ausgleich der Interessen dient. 
Diese Errungenschaften seien heute in Gefahr, 
so Acemoglu gegenüber dem Nachrichtenma-
gazin «Der Spiegel». Besonders der riesige Ein-
fluss des Reichtums in den westlichen Indust-
riestaaten mache ihm Sorgen. Es habe nichts 
mit Bestechung zu tun, sagt Acemoglu. Aber 
die Nähe zwischen Politik und der Finanzindus-
trie mit ihrer starken Lobby sorgt für einen 
«Oberschichts- und Finanzkapitalismus», der 
grosse Schichten der Bevölkerung ausgrenzt. 
Die Reformvorschläge des Ökonomen: eine 
Steuerpolitik, die nicht nur den Reichen nutzt; 
eine Reform der Finanz- und Bankenbranche, 
die das traditionelle Spar- und Kreditgeschäft 
vom riskanten Investmentgeschäft abtrennt.
 
Zweitens muss sich die Schweiz rüsten für die 
Zukunft in einer globalisierten Welt. Nach ei-
ner langen Erfolgsgeschichte habe die Schweiz 
Mühe, sich an eine neue Realität anzupassen, 
schreibt Walter Leimgruber, Professor für 
Kulturwissenschaft und Präsident der Eidge-
nössischen Kommission für Migrationsfragen, 
in einem Beitrag in der «NZZ». Globalisie-
rung, Digitalisierung und Tertiarisierung er-
fordern Reformen. Was konkret? Verbesserte 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie; eine 
Steuerpolitik, die Arbeit attraktiv macht; ein 
Bildungssystem, das internationalen Ansprü-
chen entspricht; Weiterbildung, die über alle 
Phasen des Lebens verteilt wird.

Der Frust über die Globalisierung ist keine hel-
vetische Sonderheit. In ganz Europa erleben 
nationalistische Bewegungen Zulauf – das be-
rühmte Pendel hat zurückgeschlagen. Doch 
Abschottung und Protektionismus ist in einer 
globalen Welt ein Eigentor. Gerade die export-
orientierte Schweiz ist auf offene Märkte ange-
wiesen. Die Bevölkerung trägt eine solche Poli-
tik jedoch nur, wenn es Wirtschaft und Politik 
gelingt, alle an Bord zu holen. Wenn alle profi-
tieren, nicht nur einige wenige. Nur so werden 
in absehbarer Zukunft Wirtschaft, Politik und 
Bevölkerung wieder am gleichen Strick ziehen. 
Nicht zuletzt ist es für die Wirtschaftselite an 
der Zeit, sich einen ökonomischen Grundsatz 
in Erinnerung zu rufen: «Die Wirtschaft muss 
dem Menschen dienen; nicht umgekehrt.»

—
Reto Liniger

Arbeitskräfte strömen zu Tausenden in die Schweiz.
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Nationalratswahlen

Liberale Orientierungskrise 

Dieses Jahr wird zum 50. Mal der Nationalrat neu gewählt. Bei der 
ersten Wahl 1848 gewannen  die Freisinnigen eine Übermacht. Seit 
30 Jahren sind sie aber im Krebsgang. Eine Spurensuche.

A m 18. Oktober dieses Jahres finden die nächsten eidgenössi-
schen Parlamentswahlen statt. Ein Rat hat dabei Grund zum 
Feiern: Seit der Gründung der modernen Eidgenossenschaft 

um 1848 fanden bis heute exakt 49 Nationalratswahlen statt – im kom-
menden Herbst bestückt also das Schweizer Stimmvolk zum 50. Mal die 
grosse Kammer. Möglich ist dies, weil die Legislaturperioden zwischen 
1848 und 1931 nur drei Jahre dauerten. Erst danach wurde in der Bun-
desverfassung verankert, dass eine Legislatur vier Jahre dauern soll.

Seit der ersten Wahl von 1848 hat sich nicht nur die Legislaturperiode 
verändert, sondern vor allem die Zusammensetzung. Noch 1847 herrsch-
te Bürgerkrieg zwischen den Anhängern des Ancien Régime und dem 
Lager der Aufklärung, den Liberalen. Diese setzten sich nicht nur auf 
dem Schlachtfeld durch, sondern besetzten nach der Gründung der 
modernen Eidgenossenschaft auch die politischen Schalthebel. Von 
den 111 Sitzen im Nationalrat eroberten die Liberalen 87, im Ständerat 
30 der 44 Sitze. So etablierte sich der Freisinn, die helvetische Form 
des Liberalismus, für Jahrzehnte als staatstragende Partei. Seit gut 
30 Jahren gehts aber nur noch bergab. 1983 besetzte die FDP noch 
54 Nationalratssitze, im November 2011 nur noch gerade 30.

Was ist passiert mit den Freisinnigen? Was sind die Gründe für ihren 
Abstieg? Der Liberalismus ist ein Kind der Aufklärung. In den Grün-
derjahren der Eidgenossenschaft stand liberale Politik für: nationale 
Einheit, Volkssouveränität, Aufhebung der Pressenzensur, Freiheit des 
Individuums, Trennung von Staat und Kirche und die Reform des 
Schulwesens – das liberale Credo lautete: «Volksbildung ist Volksbefrei-
ung». Freiheit und Gleichheit sind urliberale Forderungen. Der Gerech-
tigkeitsgedanke war fester Bestandteil der liberalen Ideologie. «Der 
Schweizer Liberalismus versucht, eine Balance zwischen Manchester-
Kapitalismus und Sozialismus zu finden, zwischen freiem Wirtschaften 
und Umverteilung», sagt Georg Kohler, emeritierter Professor für poli-
tische Philosophie der Universität Zürich. Dabei war der Staat dem Li-
beralen niemals ein Schreckgespenst, sondern ein Garant für Bürger-
rechte und wirtschaftliches Fortkommen.

Die Industrialisierung führte zu sozialen Spannungen, und diese zer-
rissen die lockere Zusammensetzung des Freisinns Ende des 19. Jahr-
hunderts. 1888 wurde die Sozialdemokratische Partei gegründet, sie 
beackerte fortan die soziale Frage. Der Freiheitsbegriff des Freisinns 
verengte sich auf den Wirtschaftsliberalismus – auf möglichst freies 
Wirtschaften. Das ging lange gut. Volksnahe Patrons schufen Vertrau-
en im Volk. Die Bürger wählten den Freisinn in der Hoffnung: Was gut 
ist für die Wirtschaft, ist gut für die Schweiz.

Mit der Globalisierung ab den 80ern rutschte der Freisinn in eine Posi-
tionierungskrise – damit begann der freisinnige Krebsgang. Geblieben 
ist das Engagement der FDP für möglichst freies Wirtschaften und die 
kantonale Souveränität. Das äussert sich bei Abstimmungen über den 
Mindestlohn, die Abschaffung der Pauschalbesteuerung, 1:12 oder die 
Abzocker-Initiative. Die Globalisierung konfrontierte aber die Partei 
mit neuartigen, entscheidenden Zukunftsfragen. Welche Rolle soll die 
Schweiz in der Welt einnehmen? Wie sieht liberale Ausländerpolitik 
aus? Wie sieht liberale Integrationspolitik aus? Auf diese Fragen hat der 
Freisinn keine schlüssigen Antworten.

Früher hat der Freisinn den Einzelnen gegen die Macht des Staates ver-
teidigt. «Die Globalisierung hat aber den Staat insgesamt entmächtigt», 
sagt Kohler. Fatal dabei ist: Die offenen Märkte sind nie symmetrisch, 
sondern produzieren ein Ungleichgewicht, erhöhen den Druck auf dem 
Arbeitsmarkt und auf die Löhne. Mit dem Engagement für noch mehr 
freies Wirtschaften, tiefere Steuern und geringe Regulierung wurde 
der Freisinn zur Lobby einer kleinen internationalen Elite von Bankern 
und Börsenspekulanten. «Der Mittelstand fühlt sich von dieser globa-
len Tendenz bedroht, er sucht heute Schutz im national-konservativen 
oder Mitte-links-Lager.» So sei der FDP die klassische Wählerschicht 
abhandengekommen: der Unternehmer, die urbane bürgerliche Mittel-
schicht, der leitende Angestellte. Der Freisinn droht zwischen den 
Fronten aufgerieben zu werden.

Wie könnte die FDP wieder punkten? Der Freisinn errang 1848 nur des-
halb seine herausragende Position, weil er «eine bemerkenswerte Kombi-
nation von bürgerlicher Eliteformation und Volkspartei gewesen war», 
sagt Kohler. Der klassische Liberalismus hatte das Gemeinwohl im Auge, 
er suchte nach «Freiheit in bürgerlicher Gleichheit» (Peter Ulrich*). Er 
suchte die Balance zwischen freiem Wirtschaften und Sozialismus. Dazu 
bekämpfte der Liberalismus jegliche übermässige Zusammenballung 
von Macht. In erster Linie war das immer der Staat. Ist heute nicht der 
globale Finanzmarkt die neue Macht? Müsste nicht der Freisinn die In-
teressen des Einzelnen gegen diesen neuen Feind schützen? «Wir wollen 
wieder die politische Heimat für all jene sein, die nach Freiheit streben 
und dafür Verantwortung für sich, die Gemeinschaft und die Umwelt 
übernehmen», kündigt die FDP auf ihrer Homepage an. Schafft der Frei-
sinn im Oktober, wieder mehr Wähler hinter sich zu scharen? Das For-
schungsinstitut gfs.bern hat errechnet, dass die FDP ihre Sitze halten 
kann. In neun Monaten kennen wir die Antwort, dann wird zum 50. Mal 
der Nationalrat gewählt.

—
Reto Liniger

* Peter Ulrich ist emeritierter Professor  

für Wirtschaftsethik
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Position der Angestellten Schweiz

Mittelstand: Familien  
endlich entlasten

Der vom Forschungsinstitut gfs.bern durchgeführte «Familienmonitor Mittel-
schichtfamilien 2013» der Angestellten Schweiz zeigt es schonungs los: Das Leben 
einer Mittelstandfamilie ist angespannter geworden. Die Sorge um die ökono-
mische Zukunft, vor allem von jungen Familien aus dem Mittelstand, hat zwi-
schen 2010 und 2013 massiv zugenommen. Nicht erstaunlich. Gemäss der CVP 
nimmt mit der Gründung einer Familie die finanzielle Belastung um 40 % zu. 
Wohnkosten, Krankenkassenprämien und Steuern belasten das Budget der 
Mittelstandfamilien am meisten. Dies bleibt nicht ohne Folgen: Mittelstand-
familien können Ende Monate kaum noch etwas zur Seite legen. 

Die CVP-Volksinitiative «Familien stärken – steuerfreie Kinder- und Aus-
bildungszulagen» ist eine Chance, damit der Mittelstandfamilie am Ende des 
Monats wieder mehr Geld im Portemonnaie bleibt. Heute gleichen Kinder- und 
Ausbildungszulagen einem Lohnzuschlag, der auf der Steuererklärung ins  
Gewicht fällt. Durch die Zulagen können Mittelstandfamilien in eine höhere 
Steuerprogression rutschen und dadurch eine Steuererhöhung auslösen. Nun 
fordert die CVP mit ihrer Initiative, die Kinder- und Ausbildungszulagen von 
der Steuer zu befreien. «Es kann nicht der Sinn dieser Zulagen sein, dass die 
Arbeitgeber die Familien mit einer Hand unterstützen und Kinder- und Aus-
bildungszulagen bezahlen, und der Staat mit der andern Hand einen Teil dieses 
Gelds mittels Steuern gleich wieder einkassiert», betont die Partei in ihrem  
Argumentarium.

Für die Angestellten Schweiz ist es höchste Zeit, die mittelständischen Familien 
endlich zu entlasten. Der Verband setzt sich für einen Mittelstand mit Zukunft 
ein. Deswegen empfiehlt der Vorstand der Angestellten Schweiz, am 8. März die 
Familien-Initiative der CVP mit einem Ja zu unterstützen. (vj)

Reform der Altersvorsorge 2020

Eine notwendige  
Reform

Im vergangenen November hat der Bundesrat sein Reformpaket für 
die Altersvorsorge vorgelegt. Die anschliessende Vernehmlassung 
hat keine massgeblichen Veränderungen bewirkt. Der Bundesrat 
vertritt noch immer dieselbe Linie: über ein Gesamtpaket beraten, 
Leistungsniveau erhalten, Finanzierung der Altersvorsorge sichern 
und die Altersvorsorge an die gesellschaftliche Entwicklung an-
passen. Im Rahmen der Vernehmlassung hatten die Angestellten 
Schweiz dieses Vorgehen und diese Ziele begrüsst. Für den Verband 
Angestellte Schweiz ist eines klar: Die Reform ist unbedingt nötig. 
Das Dossier wird nun in die Räte geschickt und dort zwischen die 
Fronten kommen. Es ist jedoch eindeutig: Die Schweiz braucht die 
Altersvorsorge 2020 – es braucht im Parlament von allen Seiten 
Kompromissbereitschaft. Wer auf seinem Standpunkt verharrt, 
blockiert eine notwendige Reform. 

Altersvorsorge – informieren Sie sich 

Die demografische Entwicklung bringt es mit sich: Unsere Alters-
vorsorge steht auf wackligen Beinen. In Schweden bekommen die 
Bürger jedes Jahr einen Brief, das «orange Kuvert», in welchem sie 
über ihre künftigen individuellen Pensionierungsansprüche infor-
miert werden. So wird nicht nur Transparenz geschaffen, sondern 
auch Akzeptanz des Systems. Dieses Beispiel zeigt, wie die Bevölke-
rung früh mit der Altersvorsorge konfrontiert werden kann.

In der Schweiz ist einerseits in der ersten Säule der AHV-Kontoaus-
zug ein wichtiges Element, um sich über seine Pensionierungsan-
sprüche zu informieren. Man kann ihn einfach auf www.ahv-iv.ch 
bestellen. In der 2. Säule, der beruflichen Vorsorge, wird empfohlen, 
seinen Pensionkassenausweis jährlich aufmerksam zu studieren. Es 
ist jedoch nie wirklich einfach, diesen lückenlos zu verstehen, aber 
als Mitglied der Angestellten Schweiz können Sie sich von Fach-
experten beraten lassen. (vj)

Der Mittelstand muss vorankommen.

Die Aussichten im Alter müssen gut bleiben.
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Mit der Umfrage Family Score können Sie die Familienfreundlichkeit Ihres Unternehmens  
beurteilen – und Ihren Arbeitgeber dazu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Family Score

Wie familienfreundlich ist  
Ihr Arbeitgeber?

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern – ein schon fast zur 
Floskel verkommener Satz von vielen Politikern und Unternehmen. Wie 
viel dazu gehört, den Beruf mit der Familie zu vereinen, ist vielen nur 
allzu gut bekannt. Viele Firmen erkennen die Relevanz dieses Themas 
und setzen sich für eine familienfreundliche Personalpolitik ein. Diese 
Unternehmen werden auch in Zukunft weniger Schwierigkeiten haben, 
Fachkräfte zu rekrutieren.

Familienfreundliche Massnahmen rechnen sich

Häufig haben schon kleine Reformen oder Innovationen vonseiten der 
Arbeitgebenden weitreichende positive Folgen. Beispiele für gelungene 
Veränderungen gibt es reichlich. Der Nutzen, welchen Unternehmen 
durch eine Favorisierung familienfreundlicher Massnahmen erzielen, 
übersteigt die Aufwände um vieles. Es ist zu bedenken, dass Personal-
(wieder)beschaffungskosten enorm hoch sind. Beispielsweise belaufen 
sich diese Kosten in der unteren Einkommensklasse auf etwa 31 600 Fran-
ken, in der mittleren auf 57 500 und in der hohen auf 101 200 Franken 
(Quelle: Prognos AG: HR-Controlling-Auswertungen bei 20 Schweizer 
Unternehmen, 2005). Des Weiteren werden Soft Skills, deren Beach-
tung in der letzten Zeit gestiegen ist, nachhaltig gefördert, die Effizienz 
wird gesteigert, und der Weg zu guter Zusammenarbeit und Freude an 
der Arbeit wird geebnet.

Wissenschaftliches Tool

Einige bereits vorhandene Angebote im Bereich der Familienfreund-
lichkeit erzielen nicht den gewünschten Effekt, werden nicht in An-
spruch genommen oder nicht wahrgenommen. Zu ermitteln, wie genau 
sich das Angebot des Unternehmens mit den Wünschen der Angestell-
ten deckt, ist schwierig. Das Kompetenzzentrum für Familienfragen 
stellt mit dem Family Score ein wertvolles, wissenschaftlich erarbeitetes 
Tool zur Ermittlung dieser Ungleichheiten zur Verfügung.

Mit der Umfrage wird festgestellt, in welchem Ausmass Mitarbeitende 
ihre Arbeitszeit entlang eigener Präferenzen planen können und welche 
familienunterstützenden Angebote vorhanden sind. Bei genügend Be-
wertungen und einem Score von über 75 Punkten können angemeldete 
Unternehmen ihre Familienfreundlichkeit mittels Family-Score-Siegel 
belegen. Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird immer wichtiger 
im Wettbewerb um Fachkräfte. Neben dem Score-Wert wird den HR-
Abteilungen der Unternehmen eine massgeschneiderte Auswertung der 
Daten angeboten. Damit können HR-Verantwortliche den Wert ihrer 
Angebote erhöhen und den wahren Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden 
entgegenkommen.

Machen Sie mit!

Sie können einen essenziellen Beitrag zur Verbesserung der Familien-
freundlichkeit in ihrem Unternehmen leisten, indem Sie den Frage-
bogen ausfüllen und Ihre Kollegen und Kolleginnen einladen, dasselbe 
zu tun. Sobald eine gewisse Anzahl Bewertungen vorgenommen wurde, 
meldet sich das jobundfamilie.ch-Team bei der HR-Abteilung ihres Un-
ternehmens und lädt die HR-Verantwortlichen dazu ein, sich mit dem 
Family Score und dessen Ergebnissen auseinanderzusetzen.

Gehen Sie auf www.familyscore.ch, und nehmen Sie sich die 5–10 Mi-
nuten Zeit. Ihre Identität wird selbstverständlich streng vertraulich 
behandelt und kann weder vom Unternehmen noch von Externen in 
Erfahrung gebracht werden.

—
Luc Schönholzer, jobundfamilie.ch
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Bürolist auf Montage 

Ein Apunto-Redaktor tauschte für einen Ar-
beitstag den Schreibstift gegen den Schrau-
benzieher.

Wer stets im Büro sitzt, verpasst einen grossen 
und wichtigen Teil des Arbeitslebens. Darum 
packte ich die Chance, ein Schweizer KMU 
einmal aus der Sicht eines Monteurs kennen-
zulernen. (Ich erhielt sie als Wädenswiler Ge-
meinderatspräsident quasi als Geschenk.)

Die Schweiz ist das Land der KMU. Zwei Drit-
tel der Angestellten arbeiten in kleinen und 
mittleren Unternehmen, und die KMU bilden 
mehr als 99 Prozent der Unternehmen. Meinen 
Einsatz absolvierte ich in einem solchen Be-
trieb, der Lufttechnik AG in Wädenswil. Der 
Betrieb zählt gut 40 Mitarbeitende, dazu kom-
men, nach Saison und Auftragslage schwan-
kend, zehn oder mehr Temporäre. Gearbeitet 
wird 42 ½ Stunden, die Angestellten sind einem 
Branchen-GAV unterstellt. Die Lufttechnik 
AG bildet jedes Jahr auch Lehrlinge aus.

Morgens um 7 melde ich mich, bereits im Blau-
mann und mit Wanderschuhen an den Füssen, 
bei den zwei Geschäftsleitungsmitgliedern  
Roger Kälin und Christian Huber. Ich erhalte 
einen Schraubenschlüssel, einen Meter, einen 
Schraubenzieher, einen Helm und eine Schutz-
brille. Dann geht es ab auf die Baustelle. Als 
allerhöchstens mässig begabter Heimwerker 
bin ich einigermassen nervös. Doch Pasquale, 
Sven und Arne führen mich geduldig in die 
Kunst des Montierens ein.

Herausforderung Fachkräftemangel

Die Lufttechnik AG montiert Lüftungsanlagen 
verschiedener Hersteller. «Das ist ein gutes Ge-
schäft», sagt Christian Huber, «Gebäudetech-
nik ist mehr und mehr gefragt.» Der Markt sei 
sehr kompetitiv. Die Lufttechnik AG ist aber 
gut aufgestellt – das Unternehmen ist schlank 
organisiert und kann darum zu attraktiven 
Preisen offerieren. «Die grösste Herausforde-
rung für uns ist es, Fachkräfte zu finden», sa-

gen Roger Kälin und Christian Huber uni sono. 
Ein Stellenvermittlungsbüro hilft ihnen dabei, 
wobei auch mal im Ausland rekrutiert wird.

Zwei meiner Arbeitskollegen an diesem Tag, 
Sven und Arne, sind denn auch vor wenigen 
Jahren aus Ostdeutschland in die Schweiz ge-
kommen. Ihnen gefällt die Arbeit, und sie sind 
mit dem Lohn und dem Chef zufrieden. Pas-
quale, ursprünglich aus Napoli, ist schon länger 
hier. Er ist über mein «Geschenk» amüsiert.

Der Bohrer findet seinen Weg selbst

Montiert wird normalerweise zu zweit. Ich bin 
Arnes Teampartner. Er ist ein Jahr jünger als 
ich, hat eine Tochter, auf die er stolz ist, stammt 
aus Rostock und lernte ursprünglich Schweis-
ser. Er arbeitet schnell und exakt und gleicht so 
meine zu Beginn recht unbeholfenen Bemü-
hungen aus. Wir montieren metallene Lüf-
tungskanäle an die Decke im Erdgeschoss einer 
neueren Überbauung. Das Wichtigste ist, dass 
die Zu- respektive die Abluft sauber durch die 
Kanäle fliesst und nicht durch irgendwelche 
Ritzen austritt. Die einzelnen Elemente wer-
den darum vor dem Zusammenschrauben und 
der Montage an der Decke mit einem Band und 
mit Acryl abgedichtet. Für das Bohren und 
Schrauben und das Zuschneiden von Kanal-
elementen stehen modernste Werkzeuge zur 
Verfügung, unter anderem ein respekteinflös-
sender Bohrer so lang wie mein Unterarm. Um 
ein Loch in die Betondecke zu Bohren, drücke 
ich anfangs wie verrückt. «Das brauchst du 
nicht», sagt Arne schmunzelnd, «der Bohrer 
findet seinen Weg selber.» Das stimmt – und 
spart enorm Kraft.

Der Tag geht erstaunlich schnell um. Ich habe 
handwerklich deutliche Fortschritte gemacht 
und nette Menschen kennengelernt. Nach  
einem Schlussgespräch mit den beiden Chefs 
schwinge ich mich aufs Velo und fahre nach 
Hause. Ich bin müde, aber anders als nach ei-
nem Bürotag, nämlich körperlich. Ein gutes 
Gefühl.

—
Hansjörg Schmid

Der «Monteur für einen Tag» posiert nach vollbrachtem Werk für ein Erinnerungsfoto mit der Geschäfts-

leitung der Lufttechnik AG (links Roger Kälin, rechts Christian Huber).
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Ist eine elektronische  
Unterschrift gleichwertig wie eine 

geschriebene?

Herr Papier hat beim Versicherer Signatura einen Vertrag über eine Lebensversicherung  
abgeschlossen. Die Gesellschaft schickt ihm per Post einen Brief, in dem sie ihn  

darauf aufmerksam macht, dass sie gemäss Vertrag ausschliesslich per Mail mit ihm verkehrt.  
Ist das legal? Wenn ja: unter welchen Umständen genau? Kann Signatura Herrn Papier,  

falls er sich wehrt, per Mail anmahnen, den Vertrag zu akzeptieren? Kann sie das allenfalls  
gerichtlich durchsetzen?

Aus juristischer Sicht hat das E-Mail den glei-
chen Status wie der Fax. Es ist juristisch nicht 
verbindlich, kann aber manchmal als Beweis 
beigezogen werden.

Seit 2005 anerkennt das Schweizer Gesetz al-
lerdings die elektronische Unterschrift (OR 
Art. 14, Abs. 2bis). Voraussetzung dafür ist ein 
qualifiziertes Zertifikat einer anerkannten An-
bieterin von Zertifizierungsdiensten im Sinne 
des Bundesgesetzes über die elektronische Sig-
natur. Ein solches ist z. B. bei der Post erhält-
lich. Ist ein elektronisches Dokument wie ein 
Mail oder PDF mit diesem Zertifikat versehen, 
so verbindet dieses juristisch den Urheber mit 
dem Inhalt des Dokuments.

Wenn nun die Versicherung Signatura mit ih-
ren Kunden per Mail verkehren möchte, kann 
sie das problemlos tun, sie muss aber eine elek-
tronische Unterschrift verwenden, weil nur 
diese juristisch verbindlich ist. Dasselbe gilt 
umgekehrt für die Kunden.

Obwohl die elektronische Unterschrift seit zehn 
Jahren juristisch gültig ist, sind ihre Nutzer 
dünn gesät. Das hat vor allem technische Grün-
de. Die Entwicklung von geeigneter Technolo-
gie ist anspruchsvoll. Die elektronische Unter-

schrift wird sich durchsetzen, sobald grosse 
Unternehmen auf sie setzen, z. B. Versicherun-
gen bei der Kommunikation mit ihren Kunden.

Elektronische Unterschrift für Gerichts-
prozess unzureichend

Kann nun aber die Versicherung Signatura 
Herrn Papier per Mail dazu zwingen, den Ver-
sicherungsvertrag zu akzeptieren? Auf jeden 
Fall kann sie ihn per Mail mit elektronischer 
Unterschrift dazu anmahnen. Den Gerichts-
weg hingegen, um ihn so weit zu bringen, kann 
sie nicht mit einem einfachen Mail beschrei-
ten. Dazu genügt das beschriebene Verfahren 
mit der elektronischen Unterschrift nicht.

In zivilen, strafrechtlichen oder Verwaltungs-
verfahren kann zwar die elektronische Unter-
schrift verwendet werden (sie muss vielleicht 
sogar, um Klarheit bezüglich der Identität zu 
schaffen). Ein Rechtssuchender muss aber, 
wenn er vor Gericht zieht, eine sichere und 
staatlich anerkannte Internetplattform benut-
zen. In der Realität ist dieses Vorgehen vor Ge-
richt erst wenig verbreitet, auch wenn es seit 
2011 möglich ist. Gewisse Juristenkreise weh-
ren sich gegen das fast schon revolutionäre 
Prozedere.

Vorsichtig bleiben bei neuen  
Technologien

Die elektronische Unterschrift ist vorderhand 
denjenigen vorbehalten, die den Computer ei-
nigermassen gut beherrschen. Es lohnt sich 
aber, vorsichtig zu bleiben. Denn das Gesetz 
bürdet die Verantwortung für die elektroni-
sche Unterschrift ganz dem Urheber auf, so-
lange er nicht nachweisen kann, dass er alles 
unternommen hat, um einen Missbrauch zu 
verhindern.

Die Angestellten Schweiz verfolgen die Ent-
wicklung dieser Technologie und stehen für 
Fragen bezüglich der elektronischen Unter-
schrift zur Verfügung.

—
Pierre Serge Heger, Rechtsanwalt  

Angestellte Schweiz
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Angestellte Schweiz fokussieren 
Kursangebot

Die Ausbildung von Arbeitnehmervertretern sowie von Vorständen von Mitgliedorganisationen 
steht 2015 bei den Angestellten Schweiz im Zentrum.

In den letzten rund fünf Jahren wurde  
das Weiterbildungsangebot der Angestell-
ten Schweiz ausgebaut und verbreitert. Es 

wurde ein Weiterbildungskonzept erarbeitet 
und umgesetzt, das die Kurse in die vier in der 
Grafik dargestellten Säulen gliedert.

Holen Sie eine  
Schulung in  

Ihr Unternehmen!

Die bewährten Kurse für die Persönlichkeits-
entwicklung bleiben als Tageskurse für alle 
(Schulungen nach Mass) im Angebot. Betriebe, 
Arbeitnehmervertretungen oder Mitgliedorga-
nisationen können sie gegen die volle Aufwan-
dentschädigung zu sich in ihr Unternehmen 
holen. Gerne geben wir Ihnen Auskunft (Kon-
takte siehe Haupttext).

Das erweiterte Angebot, das auch Persönlich-
keitsentwicklungskurse enthält, wird von den 
Kursteilnehmenden sehr geschätzt. Gerade in 
diesem Bereich herrscht auf dem Markt jedoch 
eine grosse Konkurrenz. Die Angestellten 
Schweiz möchten sich mit ihrem Kursangebot 
aber differenzieren. Darum fokussiert der Ver-
band künftig auf den eigentlichen Kernauf-
trag: die Ausbildung von Arbeitnehmervertre-
terinnen und Arbeitnehmervertretern sowie 
von Vorständen von Mitgliedorganisationen. 

Diese Ausbildungen wurden in den letzten Mo-
naten ausgebaut und fanden ein ausserordent-
lich gutes Echo.

Die Gründe für die Fokussierung

Die Angestellten Schweiz betrachten es als ih-
ren Kernauftrag, in erster Linie Arbeitnehmer-
vertreter und Exponenten von Mitgliedorgani-
sationen für ihre wichtigen Aufgaben aus - 
 zubilden. Diese beiden Zielgruppen sind für 
den Verband die wichtigsten Multiplikatoren: 
Sie bringen dem Verband Mitglieder, sie üben 
für den Verband wichtige Funktionen aus und 
erfüllen wichtige Aufgaben.

Dank der Fokussierung auf diese Zielgruppen 
können die Angestellten Schweiz die finanziel-
len Mittel in der Weiterbildung gezielt, effizient 
und wirkungsvoll einsetzen.

Das neue Weiterbildungsprogramm finden Sie 
wie gewohnt auf der Website der Angestellten 
Schweiz: www.angestellte.ch/weiterbildung. 
Einige der Kurse bieten wir an bestimmten 
Daten an, die restlichen auf Anfrage.

—
Ana Perez, Hansjörg Schmid

Für Fragen zum Weiterbildungsangebot 
der Angestellten Schweiz stehen  

Ihnen Ana Pérez und Hansjörg Schmid  
zur Verfügung:

ana.perez@angestellte.ch, Tel. 044 360 11 23
hansjoerg.schmid@angestellte.ch,  

Tel. 044 360 11 21

Das 4-Säulen-Weiterbildungskonzept  
der Angestellten Schweiz

Schulungen nach Mass

Arbeitnehmervertreter handeln auf diversen Be-

ziehungsebenen, wie in der Grafik dargestellt. Unsere 

Kurse für die Arbeitnehmervertreter gehen auf alle 

diese Beziehungsebenen ein. Auf unserer Website 

(www.angestellte/weiterbildung) sehen Sie mit einem 

Klick, welche Kurse für die jeweilige Beziehungsebe-

ne besonders relevant sind.
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Herbsttagung der Angestellten Schweiz in Basel

Die vielfältigen Facetten 
der Motivation

Am 7. November haben die Mitglieder der Angestellten Schweiz im Stadtcasino Basel  
das Erfolgsrezept kennengelernt, um in allen Lebenslagen motiviert und gesund zu bleiben, denn 

Erfolg ist kein Zufall. Unter anderem haben die Teilnehmer von Nicolas Hausamman,  
Nationaltrainer Rollstuhlbasketball, erfahren, wie man unter schwierigen Bedingungen die  

Motivation nicht verliert und noch mehr.

Die Firma trotzte einer Krise, das Auf-
gabenheft wird immer dicker, zusätz-
lich kommen noch Familien- und Ge-

sundheitsprobleme hinzu – wie soll man in 
solchen Situationen noch motiviert bleiben? 
Dank spannenden Referaten haben die Teil-
nehmer der Herbsttagung erfahren, wie sie das 
bewerkstelligen können.

Ein facettenreiches Konzept

Aber was ist eigentlich Motivation? Sicher fallen 
Ihnen sofort mehrere Ideen ein. Motivation ist 
unter anderem Leidenschaft, Tatendrang, Fleiss, 
Strebsamkeit. «Motivation ist ein facettenrei-
ches Konzept», erklärte Prof. Dr. Veronika 
Brandstätter-Morawietz, Professorin für Psy-
chologie an der Universität Zürich. In ihrem Re-
ferat hat sie die Grundlagen zur Motivation und 
Gesundheit präsentiert und einen Überblick 
über die aktuelle Motivationsforschung vermit-
telt. Eine zentrale Annahme der Motivations-
psychologie: Die Befriedigung der grundlegen-
den Bedürfnisse (Motive) ist eine Voraussetzung 
für Motivation, Wohlbefinden und Gesundheit. 
Diese Motive treiben uns an und bestimmen 
die Ausrichtung, Intensität und Ausdauer beim 
Handeln. Brandstätter-Morawietz präzisierte: 
«Motive müssen durch bestimmte Merkmale 
der Situation angeregt werden.» Aber konkret, 
wie bleibt man immer motiviert? Darüber 
konnten die Anwesenden am Nachmittag viel 
von Nicolas Hausammann lernen.

Motivation – Synonym für Leidenschaft

Im Leben von Nicolas Hausammann, Natio-
naltrainer Rollstuhlbasketball und Verant-
wortlicher Sportvermarktung Rollstuhlsport 
Schweiz, spielt der Sport eine zentrale Rolle. 
Mit zwölf Jahren erlitt er als Folge eines Abs-
zesses in der Rückenmuskulatur eine Quer-
schnittlähmung. Seit diesem Zeitpunkt ist er 
an den Rollstuhl gefesselt. Er hätte die Motiva-
tion verlieren können, was er aber nicht tat, 
denn: «Sport war ein Fluchtpunkt», so Nicolas 
Hausammann. Für ihn ist Motivation gleich-
bedeutend mit Leidenschaft. Er hat nicht nur 
Motivation im Sport gefunden, sondern auch 
Ablenkung und Freude. Anstatt sich auf seine 
Behinderung zu fokussieren, hat er sich immer 
neue Ziele im Basketball gesetzt: «Für einmal 
loslassen und voll auf ein anderes Ziel fokussie-
ren, den Korb».

Ein Ziel zu haben, ist auch für die Trainer-
legende Hanspeter Latour sehr wichtig: «Jeder 
Mensch braucht seine Ziele, seine Träume und 
seine Visionen, die ihn antreiben», beteuerte er 
mit Überzeugung und Herz. In seinem Referat 
zeigte er anhand von Beispielen und Anekdo-
ten aus seiner langjährigen Tätigkeit als Trai-
ner auf, wie er im Umgang mit Fussballteams 
und deren Umfeld funktionierte und welche 
Erfahrungen er dabei machte. Er erwähnte 
mehrmals, wie Visionen und Träume immer 
im Fokus standen. Auch die Gesundheit war 

Thema der Tagung. Martin Degen, Projekt leiter 
Gesundheitsförderung, machte alle Teilnehmer 
darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, sich zu 
bewegen. Physische Aktivitäten ermöglichen es 
nach einer gewissen Zeit, in der Arbeit und im 
Privatleben mehr zu leisten. Nach dieser Ta-
gung haben die Teilnehmer mehr als nur ein 
Rezept im Gepäck, um motiviert und gesund in 
allen Lebenslagen zu bleiben und ihre allenfalls 
erloschene Motivation neu anzufachen.

—
Virginie Jaquet

Am Beispiel Helsana zeigten Conny Bato und Cristina 

Crotti, wie Gesundheitsmanagement erfolgreich um-

gesetzt werden kann.
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Erfolgreicher Erfa- und Vernetzungsanlass

Arbeitnehmervertretungen 
vor Herausforderungen

Über 60 Arbeitnehmervertreter und Arbeitnehmervertreterinnen aus 32 Unternehmen  
trafen sich Ende Oktober 2014 zur ersten Erfahrungsaustausch- und  

Netzwerkveranstaltung der Angestellten Schweiz. Thema war die betriebliche  
Mitwirkung in der sich rasch verändernden Arbeitswelt.

«Ich bin wirklich überzeugt, dass die Sozial-
partnerschaft das bessere Rezept ist als jedes 
Gesetz.» Diese Worte von Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann zitierte Christof Burkard, 
Leiter Rechtsdienst und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Angestellten Schweiz, in  
seinem Vortrag über die Bedeutung von 
Gesamt arbeitsverträgen. Das Bekenntnis zur 
Sozialpartnerschaft ist also auf höchster politi-
scher Ebene vorhanden. Gelebt und umgesetzt 
werden muss die Sozialpartnerschaft aber in 
den Unternehmen. Die wichtigsten Player auf 
Arbeitnehmerseite sind dabei die gewählten 
Arbeitnehmervertreter. Sie stehen angesichts 
des zunehmenden Drucks in der Arbeitswelt vor 
grossen Herausforderungen. Genau um diese 
ging es am Erfahrungsaustausch der Angestell-
ten Schweiz an der Fachhochschule in Olten.

Eine der Herausforderungen ist ganz banal: 
Lediglich knapp die Hälfte der Schweizer 
Angestellten ist einem GAV unterstellt. Die 
Schweiz hat zwar aufgeholt, hinkt aber 
Deutschland, Frankreich oder Österreich 
deutlich hinterher. Der Trend geht allerdings hin 
zu Gesamtarbeitsverträgen, wusste Christof 
Burkard. Der Grund: Die GAV können unter 
gewissen Bedingungen allgemeinverbindlich 
erklärt werden. Dies mache gerade in Bran-
chen, die unter Konkurrenzdruck aus dem 
Ausland sind, Sinn – als wichtiges Element der 
flankierenden Massnahmen im Zusammen-
hang mit den bilateralen Verträgen.

Arbeitnehmervertretungen  
besserstellen

«Die Belastung der Angestellten nimmt lau-
fend zu», sagte Alois Düring, Regionalsekretär 
der Angestellten Schweiz. Er stellt fest, dass in 
den Betrieben der Leistungsdruck stets erhöht 
wird. Die Angestellten würden schlechter be-
handelt, und das Betriebsklima verschlechtere 
sich, was zu mehr Krankheitsabsenzen führe. 
Eine Studie und Aussagen des Seco bewiesen, 
dass immer mehr Überzeit geleistet werde. 
Nur zur Hälfte aber würde sie ordentlich ge-
meldet und abgerechnet. «Für die Arbeit-
nehmervertretung bedeutet dies, dass sie für  
ein sozialverträgliches Arbeitszeitmanagement 
sorgen muss», folgerte Düring. Als weitere 
heikle Punkte nannte er den Erhalt der Ar-
beitsmarktfähigkeit der Angestellten sowie  
die Konsultationsverfahren und Sozialpläne. 
Er wünscht sich, dass die Arbeit der Arbeit-
nehmervertreter bei den Arbeitgebern mehr 
Anerkennung findet und dass sie besser vor 
Sanktionen und Kündigung geschützt sind. 
Nur so könnten auch in Zukunft gute Leute für 
dieses anspruchsvolle Amt gefunden werden.

—
Ivan Naef, Hansjörg Schmid

—
Die nächste Erfa-Tagung wird nach den  

Sommerferien stattfinden.

Das sagt eine  
Teilnehmerin zur 

Tagung

«Die Veranstaltung lieferte  
mir sehr nützliche  

Informa tionen zu den Mit-
wirkungsrechten und  
ermög lichte mir einen  

spannenden Vergleich, wie diese 
in anderen Unternehmen  

gelebt werden.»

—
Roswitha Sutter

DSM Angestellten Vereinigung, Sisseln
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Entspannter kann man kaum in den Sü-
den reisen: Brindisi ist zwei Flugstun-
den von Zürich entfernt. Der Flugha-

fen ist so klein und effizient, dass wir kaum 
eine Viertelstunde nach der Landung bereits 
in die apulische Sonne blinzeln. Wir sind hier-
hergekommen, um den Sommer 2014 nachzu-
holen, der in der Schweiz nicht stattfand. 

Um den italienischen Absatz zu erkunden 
empfiehlt es sich, ein Auto zu mieten. Man 
kommt damit bequem und rasch überall hin. 
Das Strassennetz ist gut ausgebaut, und Ver-
kehrsstaus gibt es kaum.

Ulivi

Die apulische Landschaft ist massgeblich ge-
prägt vom Olivenbaum. Er ist allgegenwärtig, 
sei es als uralter knorriger Kerl, als Plantagen-
baum oder sogar als Zierbaum. Er spendiert 
den Menschen schmackhafte Früchte, wertvol-
les Öl und angenehmen Schatten. Die Land-
wirtschaft spielt in der wohlhabendsten Region 
Süditaliens wirtschaftlich nach wie vor eine 
bedeutende Rolle. Hier wächst neben Oliven in 
gepflegten Anlagen fast alles an Gemüse und 
Früchten: von der Aubergine bis zum lan-
destypischen Stängelkohl (Rapa), von der Feige 
bis zur Orange. 

Natürlich wird in Apulien auch Wein im gros-
sen Stil angebaut. Es sind südliche Weine mit 
kräftigem Geschmack und wenig Säure. 

Die apulische Küche ist eine der vielseitigsten 
in Italien. Neben Klassikern wie Fisch oder 
Fleisch vom Grill sind Gerichte aus Hülsen-
früchten typisch: weisse Bohnen, Kichererb-
sen, Linsen. Jede italienische Region hat ihre 
Teigwarenform. In Apulien sind es die Orec-
chiette (Öhrchen).

Die Apulier sind ein sympathisches und zu-
gängliches Völkchen. Die Menschen sind auf-
geschlossen und sehr hilfsbereit – z. B. wenn 
man sich hoffnungslos verfahren hat. Wir hat-
ten kein einziges Mal das Gefühl, übers Ohr 
gehauen worden zu sein und fürchteten nie um 
unser Portemonnaie oder das Gepäck im Auto.

Typisch apulisch: die «Trulli» genannten Rundhäuser.

Sonne, Meer, gutes Essen, unverdorbene Landschaft, schmucke Städtchen –  
in Apulien stellt sich das Feriengefühl von selbst ein.

Apulien

Wo Wein und Olivenöl  
fliessen
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Das gepflegte und freundliche Städtchen Locorotondo.

Masserie e Trulli

Übernachtungsmöglichkeiten finden sich in 
Apulien zuhauf. Am schönsten und authen-
tischsten schläft man in den Masserie. Eine 
Masseria ist ein griechisch oder arabisch an-
mutender, festungsartiger Landwirtschafts-
bau. Ein besonders schönes Exemplar findet 
sich etwas ausserhalb von Fasano: die Masse-
ria Alchimia (siehe Seite 26).

Das «valle d’itria», unweit von Fasano, ist das 
Land der Trulli. Die weiss getünchten kleinen 
Rundhäuser mit den Dächern aus Bruchstein 
sind ausnehmend hübsch anzuschauen. Dank 
ihrer Bauweise aus massivem Naturstein mit 
sehr dicken Wänden und winzigen Fenstern 
bieten Trulli einen perfekten Schutz vor Som-
merhitze und Winterkälte. Bis in die Fünfzi-
gerjahre des letzten Jahrhunderts waren die 
Armeleutehäuser fast vergessen, heute kann 
man darin sogar Ferien verbringen. Ein ganzes 
Städtchen aus bestens erhaltenen Trulli findet 
sich in Alberobello (Unesco-Weltkulturerbe). 
Das Vergnügen daran wird allerdings getrübt 
durch Horden von Touristen und dem schreck-
lichen billigen Kitsch aus Fernost, der vor und 
in fast jedem Trullo feilgeboten wird.

Citte rotonde

Etwa 20 Autominuten von Alberobello ent-
fernt liegt Locorotondo, der «runde Ort». Das 
äusserst gepflegte Städtchen mit ebenfalls 
weissen Häusern lädt zum Verweilen ein, denn 
Locorotondo setzt auf sanften Tourismus. Hier 
ist irgendwie alles sympathisch: Die Einheimi-
schen vor den blumengeschmückten Häusern 
grüssen freundlich, der Mann in der Touris-
teninformation schenkt eine Postkarte, in der 
famosen Taverna del Duca fühlt man sich will-
kommen wie bei den besten Freunden, und der 
Weinhändler in der charmanten kleinen Eno-
teca empfiehlt feine Tropfen zu bescheidenen 
Preisen. Dass es hier in Süditalien, 400 Meter 
über Meer, sogar einmal einen Skiclub gab, 
lässt das Schweizer Herz höher schlagen. Lei-
der gelingt es uns auch in Locorotondo nicht, 
Briefmarken für die vielen schönen Postkarten 
aufzutreiben, die wir gekauft haben. In der 
Post ist so etwas nicht erhältlich (!) und in den 
Tabacchi sind sie immer ausverkauft …

Ebenfalls weiss und rund, aber ein wenig her-
untergekommen ist die mittelalterliche Stadt 
Ostuni. Sie ist um einen Berg gebaut und ent-
sprechend steil sind die Gassen. Sie sind so 
schmal und verwinkelt, dass sie nur mit Ves-
pas befahren werden können. 

Allgegenwärtig: Olivenbaum. Barock: die Stadt Lecce.
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Caroline Groszer, in Bern geboren und in Deutschland aufgewachsen, hat sich mit der 
Masseria Alchimia einen Traum erfüllt. «Den Namen Alchimia habe ich gewählt, weil er 
ausdrückt, was ich bieten will», sagt die sympathische Gastgeberin. «Nord (ich) und Süd 
(Apulien), antik (Haus) und modern (Einrichtung), klassisch (antike Möbel) und zeitge-
nössisch (moderne Kunst und Design), Erholung, Meer, gutes Essen …, kurz: ein magisches 
Erlebnis für meine Gäste.» Das ist nicht übertrieben. Die Masseria Alchimia zeichnet sich 
aus durch eine überaus geschmackvolle Einrichtung, echte Kunst und eine stimmige Um-
gebungsgestaltung. Das Konzept des Hauses ist etwas anders als in der klassischen Hotel-
lerie: Es gibt kein Restaurant, dafür in jedem Zimmer eine kleine Küche. Das Essen be-
sorgt man sich vom Hof nebenan oder vom Laden in der Nähe. Oder man fährt in eine der 
vielen feinen Trattorie oder Osterie in der Umgebung, welche Caroline Groszer empfiehlt. 
Es lohnt sich, ihren Empfehlungen zu folgen. Denn die sind alle persönlich getestet, und 
Zufriedenheit ist garantiert.

Die Masseria Alchimia lebt ganz von ihrer Gastgeberin. Nach Apulien verschlagen hat es 
die Marketingfachfrau zufällig, vor zwölf Jahren. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt 
sie. Zuerst kaufte sie ein Anwesen mit Trulli, das sie zu einem Ferienhaus umbaute. Damit 
traf sie den Nerv der Zeit. Die Gäste liebten es, und Caroline Groszer staunt noch heute, 
dass es ihr Haus auf die Titelseite von «Elle Decor» schaffte.

2006 erwarb Groszer die Masseria. Ihr Marketingwissen kam ihr nun zupass. Sie reichte bei 
einem Wettbewerb einen Businessplan ein und konnte von einem Finanzierungsprogramm 
für Jungunternehmerinnen profitieren. «Das Haus war in einem völlig vernachlässigten 
Zustand», erinnert sich Caroline Groszer zurück. «Ich weiss noch genau, wie meine Mutter 
entsetzt gefragt hatte, ob ich bereits unterschrieben habe», fährt sie weiter und lacht. Heute 
ist die Masseria Alchimia ein Juwel. Ihre Besitzerin möchte aber weiter daran schleifen. Sie 
hat antike Fliesen gekauft und möchte damit die Küchen schöner gestalten. (hs)

—
Dieser Beitrag entstand mit Unterstützung 

der Masseria Alchimia.

In majestätischem Weiss strahlt die Masseria Alchimia. 

Caroline Groszer führt das Haus.

Ganz anders im Charakter ist die weiter süd-
lich im flachen Land gelegene Barockstadt 
Lecce. Die Häuser sind aus dem typischen 
Tuffstein der Umgebung gebaut, der einen war-
men Gelbton hat. Lecce trumpft mit einem rö-
mischen Amphiteater, einem Kastell, vielen 
Kirchen, wunderschönen Plätzen, Läden und 
einer entspannten Atmosphäre.

Spiagge e Grotte

Natürlich ist in Apulien das Meer nie weit. Es 
lockt mit Sand- oder Felsstränden. Das Wasser 
ist auch im Oktober noch genug warm zum 
Baden – die Luft sowieso. Wer Komfort und 
Service (Liegestühle, Restaurant, Surflehrer…) 
möchte, geht in einen der Beach Clubs. Wer es 
naturnäher mag, fährt z. B. ins Naturschutzge-
biet Torre Guaceto – wobei in der Natur leider 
auch Plastikabfälle inbegriffen sind. An diesem 
Strand gibt es sogar kleine Dünen. Der Besuch 
an einem dieser Strände lässt sich bestens ver-
binden mit der Besichtigung der imposanten 
Ruinen von Egnazia. Es handelt sich um die 
Überreste einer ursprünglich griechisch-
messapischen Stadt (die Messapier waren ein 
Volk). Später wurde sie von den Römern zur 
Vollblüte gebracht. Sehr gut erhalten ist die rö-
mische Traiana-Strasse, die Rom mit Brindisi 
verband.

Die Hochebene der Murge in der Mitte Apu-
liens besteht aus Kalkstein. Dort gibt es auffäl-
lige Karstphänomene. Die grossartigsten sind 
die Grotten von Castellana. Es lohnt sich, die 
lange Tour zu buchen. Auf dieser durchquert 
man nicht weniger als drei Kilometer Höhlen 
mit imposanten Formationen. Der Höhepunkt 
ist die «grotta bianca», die nach eigenen An-
gaben hellste Grotte der Welt mit blendend 
weissen Tropfsteinen.

Mit einem Koffer voll Olivenöl und Wein treten 
wir die Heimreise an – damit uns Apulien noch 
eine Weile in Erinnerung bleibt.

—
Hansjörg Schmid

Das Leben geniessen in der 
Masseria Alchimia 
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La fin  
du travail

Par le passé, chaque révolution économique  
engendrait la suppression d’emplois, mais aussi 

la création de nouveaux. Avec la révolution  
digitale, cela pourrait être différent.

En 1930, l’économiste John Maynard Keynes supposa qu’en raison de 
l’évolution technologique et de l’augmentation de la productivité, nous 
n’aurons plus que trois heures par jour à travailler en 2030. Actuelle-
ment, nous travaillons toujours près de 40 heures par semaine. Keynes 
avait apparemment tort. Les machines ont certes facilité notre vie, mais 
elles n’ont pas conduit à l’extinction du travail. Sa prophétie pourrait tout 
de même se réaliser non en 2030, mais quelques décennies plus tard et 
non en raison de la révolution industrielle, mais d’une autre révolution : 
la révolution digitale.

Pourquoi la révolution digitale est différente

Google a inventé une voiture sans conducteur et qui ne fait pas d’acci-
dent. Nous pourrons donc bientôt monter en voiture comme dans un 
train et durant le trajet lire ou travailler. Une conséquence dramatique 
est que les chauffeurs de taxi et les moniteurs d’auto-école deviennent inu-
tiles. C’est un exemple qui ne touche pas beaucoup d’entre nous, pensez-
vous, mais détrompez-vous !

« Beaucoup plus d’emplois sont techniquement remplaçables que nous ne 
l’imaginons aujourd’hui », déclare Karin Frick, membre de la direction 
de l’institut Gottlieb Duttweiler et auteure de l’étude Die Zukunft der ver-
netzen Gesellschaft (Le futur de la société connectée). Les médecins, les 
avocats ou les enseignants peuvent s’inquiéter. Ces métiers sont donnés 
comme exemple par Carl Benedikt Frey et Michael A. Osborne de l’Uni-
versité d’Oxford dans leur étude The Future of Employment : how Sus-
ceptible Are Jobs to Computerisation. (L’avenir de l’emploi : comment 
nos jobs sont menacés par l’informatisation). Les ordinateurs grâce à des 
millions de données médicales enregistrées et des algorithmes seront 
plus aptes à faire des diagnostics que les médecins. Deux aspects diffé-
rencient la révolution industrielle de la révolution digitale. Première-
ment, la révolution digitale touche massivement les emplois de la classe 
moyenne ; deuxièmement, il semble que plus d’emplois disparaîtront 
qu’il n’en sera créés.

L’homme reste à l’honneur

Que le travail vienne à manquer, le futurologue Georges T. Roos ne veut 
pas y croire (lisez son interview en page 28). Il part du principe que l’aug-
mentation de la productivité par les machines engendra une réduction 
du temps de travail. La classe moyenne en serait renforcée. Les facteurs 
humains seront à l’avenir plus importants, Roos en est convaincu : « Une 
machine n’a aucun esprit d’entreprise pour développer une vision. »

Les experts sont largement d’accord sur le fait que, dans un futur plutôt 
lointain, nous travaillerons moins. Les ordinateurs et les robots, qui 
pourront se développer seuls, prendront toujours plus en charge. Que fe-
ront alors les hommes ? On se maintiendra physiquement et psychique-
ment en forme et on fera ce qui nous fait plaisir. Telle est la variante posi-
tive de Frick et celle négative : « Nous deviendrons malades et dépressifs, 
les hommes seront anesthésiés et tranquillisés par les jeux vidéo. »

Des modèles pour le futur

A quoi ressemblera notre société dans le futur ? Dans son livre La nou-
velle société du coût marginal zéro, l’économiste américain Jeremy 
Rifklin brosse un scénario positif. Pour lui, les coûts de production pour 
fabriquer des objets tendent vers zéro dans une économie du bien com-
mun collaboratif. Une telle économie est possible grâce à l’internet des 
objets, l’imprimante 3D, l’open source et l’économie du partage au lieu de 
celle de la possession – ce qui signifierait la fin du capitalisme.

Ce scénario optimiste pourrait toutefois être contrecarré par une évolu-
tion différente du monde marquée par les conflits. Les grandes entre-
prises qui détiennent aujourd’hui nos données ne céderont pas volontai-
rement leur pouvoir. Le travail ne s’épuisera donc pas si rapidement !

—
Hansjörg Schmid
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—
Georges T. Roos

« Je vois des opportunités pour  
un monde pacifique » 

Monsieur Roos, nous sommes habitués  
aux délocalisations. Maintenant, le trans-

fert d’activités à des machines arrive.  
Quand le travail nous manquera-t-il ?

Le travail change, mais il ne s’épuise pas à mon 
avis. Si nous considérons l’avenir de la Suisse 
dans une perspective à long terme, nous fai-
sons face à une raréfaction de la population en 
âge de travailler et à une augmentation massive 
des retraités. Ma première inquiétude est par 
conséquence que nous ne trouvions personne 
pour le travail qu’il y a.

Mais les robots remplacent de plus  
en plus les hommes.

La robotisation changera naturellement beau-
coup de choses. En tant que nouvelle évolution, 
je vois l’avancée des robots dans le domaine des 
services et des prestations. L’homme et la ma-
chine se partageront les zones d’interaction. 
Un robot de service se déplacera parmi nous et 
avec nous. J’attends encore plus de changement 
de l’intelligence artificielle. En 2011, le calcula-
teur Watson a battu dans le célèbre jeu télévisé 
Jeopardy deux candidats très performants. 
Watson comprend naturellement la langue, fait 
des hypothèses et peut les vérifier. Il apprend 
automatiquement de cela. Watson est entre- 
temps passé du jeu au travail.

Que reste-t-il encore à l’homme si les  
machines prennent en charge de plus en 

plus de choses ?
Une machine peut énumérer x stratégies à un 
entrepreneur. Mais l’esprit d’entreprise pour 
développer une vision, elle ne l’a pas. La ma-
chine peut aussi calculer tous les risques et les 
chances – mais assumer la responsabilité d’une 
décision, d’un investissement, de l’engagement 
d’une personne, elle ne le peut pas. Les ma-
chines pourront très bien simuler des émo-

Le futurologue Georges T. Roos voit l’avenir du monde du travail de manière détendue.  
Les qualités humaines deviendront plus importantes, il en est convaincu.

tions, mais les ressentir elles-mêmes non. Je 
crois que la digitalisation à venir et la technici-
sation conduisent à ce que les qualités vérita-
blement humaines deviennent toujours plus 
importantes.

Il y a des scénarios qui disent qu’on  
aura besoin de peu de spécialistes pour 
concevoir et programmer les machines.

C’est encore très loin. Cela dépend quel horizon 
de temps vous prenez en considération. Si vous 
pensiez d’ici 100 ans, c’est follement spéculatif. 
Dans les 20 à 30 ans à venir, les machines n’au-
ront pas encore tout pris en charge.

Aujourd’hui, la masse des travailleurs crée 
des produits ou offre des prestations. Quel 

travail sera important dans le futur ?
On peut voir l’économie du créatif comme le 
nouveau secteur : software, design, gestion des 
interfaces entre homme et machine. Nous au-
rons encore besoin de produits et de services. 
Mais à l’intérieur de ces domaines, des change-
ments auront lieu.

Qui profitera de l’évolution technologique 
et qui n’en profitera pas ?

Les exigences pour beaucoup de tâches aug-
mentent et les personnes menacées sont celles 

qui ne peuvent ou ne veulent pas obtenir des 
qualifications supplémentaires. Le travail tota-
lement non qualifié, le « groundworking », n’est 
de mon point de vue pas si menacé, mais il sera 
de moins en moins rémunéré par un salaire 
avec lequel on peut vivre. Les travailleurs 
pauvres pourraient augmenter.

Toutes ces évolutions pourraient avoir 
pour conséquence des restructurations 
dans la société. Que se passera-t-il avec  

la classe moyenne ?
De mon point de vue, la classe moyenne sera 
plutôt renforcée. Elle est bien formée et effec-
tue des tâches exigeantes. Le niveau de forma-
tion de la population active a durant les der-
nières années clairement augmenté et cette 
évolution se poursuit. C’est pourquoi, je ne vois 
pas la classe moyenne menacée.

Les hommes sont des êtres conflictuels.  
Cela pourrait contrecarrer les plans de 

belles perspectives futures…
La situation réelle et celle reproduite dans les 
médias ne sont heureusement pas identiques. 
Le risque de mourir de violence n’a jamais été 
aussi faible. Je crois que l’interconnexion et la 
globalisation ont conduit à ce que les conflits 
deviennent plus rares. Je vois des opportunités 
pour un monde pacifique.

—
Interview : Hansjörg Schmid

Lisez aussi l’interview en  
allemand de Karin Frick de l’institut  

Gottlieb Duttweiler en page 11.
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Election du Conseil national

Crise d’orientation libérale

Cette année, le Conseil national sera renouvelé pour la 50e fois. Lors 
de la première élection en 1848, les radicaux obtinrent une large 
majorité, mais, depuis 30 ans, ils perdent des électeurs.

Les prochaines élections fédérales se dérouleront le 18 octobre 
2015. Depuis la fondation de la Confédération moderne en 1848, 
exactement 49 élections du Conseil national ont eu lieu ; les élec-

teurs suisses garniront donc les rangs de la Grande Chambre pour la 50e 
fois l’automne prochain, car les législatures entre 1848 et 1931 ne du-
raient que trois ans. Depuis la première élection de 1848, non seulement 
la durée du mandat a changé, mais aussi la composition du Parlement. 
En 1847, la guerre civile régnait entre les partisans de l’Ancien régime et 
le camp des Lumières, les libéraux. Ces derniers firent non seulement la 
différence sur le champ de bataille, mais tinrent aussi les rênes du pou-
voir. Des 111 sièges à attribuer, les radicaux s’en emparèrent de 87 et éta-
blirent ainsi la forme helvétique du libéralisme pour des décennies. De-
puis 30 ans, ils perdent toutefois du terrain. Alors qu’en 1983, les 
radicaux occupaient encore 54 sièges au Conseil national, en novembre 
2011, ils n’en avaient plus que 30.

Que s’est-il passé ? Quelle est la raison de cette dégringolade ? Durant les 
premières années de la Confédération, la politique libérale s’engageait 
pour l’unité nationale, la souveraineté populaire, l’abolition de la censure 
de la presse, la liberté individuelle, la séparation de l’Eglise et de l’Etat et 
la réforme du système éducatif – le credo libéral était alors « L’éducation 
du peuple est la libération du peuple ». Liberté et égalité sont les revendi-
cations fondamentales du libéralisme. « Le libéralisme suisse cherchait à 
trouver un équilibre entre le capitalisme manchestérien et le socialisme, 
entre l’économie libre et la redistribution », déclare Georg Kohler, pro-
fesseur émérite de philosophie politique de l’Université de Zurich. L’Etat 
était alors le garant des droits citoyens et du progrès économique pour 
les libéraux et non un danger.

L’industrialisation conduisit à des tensions sociales qui brisèrent l’unité 
des radicaux à la fin du 19e siècle. Le concept de liberté des radicaux se 
resserra sur le libéralisme économique. Les citoyens élisaient les radi-
caux dans l’espoir que ce qui était bon pour l’économie était bon pour la 
Suisse. Avec la globalisation, dès les années 80, les radicaux glissèrent 
dans une crise de positionnement. La globalisation a confronté le parti à 
de nouvelles questions décisives. Quel rôle doit prendre la Suisse dans le 
monde ? A quoi ressemble la politique étrangère libérale ? A quoi res-
semble la politique d’intégration libérale ? A ces questions, les radicaux 
n’ont pas de réponses convaincantes.

Par le passé, les radicaux défendaient les individus contre le pouvoir de 
l’Etat. « La globalisation a cependant dépossédé l’Etat de son pouvoir », 
déclare Kohler. Mais des marchés ouverts ne sont jamais symétriques, 
ils produisent de l’inégalité et augmentent la pression sur le marché du 

travail et les salaires. Avec leur engagement pour une économie encore 
plus libre, des impôts bas et peu de régulation, les radicaux sont devenus 
le lobby d’une petite élite internationale de banquiers et de spéculateurs 
boursiers. « La classe moyenne se sent menacée par cette tendance glo-
bale et cherche de la protection dans le camp national conservateur ou 
du centre gauche. » Ainsi, le PLR a perdu son électorat traditionnel : 
l’entrepreneur, la classe moyenne bourgeoise urbaine, etc.

Comment pourrait-t-il regagner des voix ? Les radicaux sortirent ga-
gnant en 1848, car ils « étaient une remarquable combinaison d’une for-
mation d’élite bourgeoise et d’un parti populaire » déclare Kohler. Le  
libéralisme classique avait le bien commun en vue et cherchait « la liber-
té dans l’égalité des citoyens » selon Peter Ulrich, professeur émérite 
d’éthique économique. « Nous voulons redevenir le choix politique de 
toutes celles et ceux qui réclament plus de liberté, qui prennent leurs 
responsabilités et s’engagent solidairement pour leur communauté et 
l’environnement », annonce le PLR sur son site internet. Réussira-t-il en 
octobre à rallier de nouveau plus d’électeurs ? L’institut de recherche gfs.
bern a calculé que le PLR pourrait maintenir ses sièges. Dans neuf mois, 
nous connaîtrons la réponse.

—
Reto Liniger

Les rangs du Parlement bientôt renouvelés. 
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Position d’Employés Suisse

Classe moyenne :  
enfin décharger les  

familles

Le moniteur sur les familles de la classe moyenne réalisé par l’institut de 
recherche gfs.bern sur mandat d’Employés Suisse l’a clairement montré : 
la vie des familles de la classe moyenne est devenue plus difficile. Les 
inquiétudes face à l’avenir économique se sont accrues entre 2010 et 
2013 et plus particulièrement chez les jeunes familles. Rien d’étonnant, 
la charge financière augmente de 40 % avec la création d’une famille se-
lon le PDC. Le coût de l’habitat, les primes de caisses maladies, les im-
pôts grèvent plus particulièrement le budget des familles de la classe 
moyenne, ce qui ne reste pas sans conséquence. Les familles de la classe 
moyenne ne peuvent presque plus rien mettre de côté à la fin du mois.

L’initiative populaire du PDC « Aider les familles ! Pour des allocations 
pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de 
l’impôt » est une chance pour que les familles de la classe moyenne aient 
à nouveau plus d’argent dans leur portemonnaie à la fin du mois. Actuel-
lement, les allocations pour enfants et de formation équivalent à un  
supplément de salaire qui pèse dans la déclaration d’impôt. Avec ces  
allocations, les familles de la classe moyenne peuvent se retrouver dans 
un barème progressif fiscal plus élevé et ainsi subir une augmentation de 
leurs impôts. Le PDC demande avec son initiative l’exonération fiscale 
des allocations pour enfants et de formation professionnelle. « Cette al-
location n’a pas de sens si les employeurs soutiennent d’une main les  
familles en leur versant des allocations familiales et de l’autre l’Etat 
encaisse à nouveau une partie de cet argent par le biais de l’impôt », 
souligne le parti dans son argumentaire.

Pour Employés Suisse, il est grand temps de décharger les familles de la 
classe moyenne. L’association s’engage pour une classe moyenne qui a un 
avenir, c’est pourquoi le comité d’Employés Suisse recommande de sou-
tenir l’initiative pour les familles du PDC en votant oui le 8 mars pro-
chain. (vj)

S’engager pour l’avenir des familles.

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Une réforme  
nécessaire

En novembre passé, le Conseil fédéral a publié le message relatif au 
projet de réforme de la prévoyance vieillesse. Le Conseil fédéral a 
peu tenu compte des critiques et propositions issues de la procédure 
de consultation et a maintenu sa réforme en grande partie telle 
quelle. Il défend toujours la même ligne : discuter d’un paquet glo-
bal, maintenir le niveau des prestations, assurer le financement de 
la prévoyance vieillesse et adapter la prévoyance vieillesse aux évo-
lutions de la société. Dans le cadre de la procédure de consultation, 
Employés Suisse avait salué ce procédé et ces buts, et le fait à nou-
veau. Pour l’association, une chose est claire : la réforme est absolu-
ment nécessaire. Le dossier est maintenant transmis aux chambres 
fédérales où il va se retrouver entre les fronts. La Suisse a besoin de 
la réforme de prévoyance vieillesse 2020. Tous les bords politiques 
doivent être prêts aux compromis et ceux qui campent sur leurs 
positions bloquent une réforme nécessaire.

Prévoyance vieillesse – informez-vous !

Face à une évolution démographique qui fragilise la prévoyance 
vieillesse, s’informer est important. En Suède, les citoyens reçoivent 
chaque année une lettre « couvert orange » dans laquelle ils sont  
informés sur leurs droits de rente future individuelle. Ainsi, non 
seulement on crée de la transparence, mais on renforce aussi l’ac-
ceptation du système. Cet exemple montre comment on peut 
confronter la population tôt à la prévoyance vieillesse.

En Suisse, l’extrait de compte AVS est, dans le 1er pilier, un élément 
important pour s’informer sur son droit de rente. On peut facile-
ment commander son extrait de compte sur www.ahv-iv.ch. Pour le 
2e pilier, la prévoyance professionnelle, il est recommandé d’étudier 
avec attention son certificat personnel de la caisse de pension. Il 
n’est jamais facile d’en comprendre tous les aspects, mais en tant 
que membre d’Employés Suisse, vous pouvez être conseillé par des 
spécialistes. (vj).

Une retraite sereine et sans nuage.
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La signature électronique  
a-t-elle la même valeur que la  

signature manuscrite ?

D’un point de vue juridique, l’e-mail a le même 
statut que le fax, c’est-à-dire qu’il n’a pas de 
force juridique, mais peut parfois aider à ap-
porter une preuve. Mais, depuis 2005, la loi 
suisse (art. 14 al. 2bis CO) reconnaît la valeur 
juridique de la signature électronique. Pour 
cela, il faut disposer d’un certificat numérique 
qui est reconnu par la Confédération que l’on 
peut acheter, par exemple, à la poste. Avec ce 
certificat, tout document électronique qui l’in-
corpore, tel qu’e-mail ou PDF, engage juridique-
ment son auteur en relation avec son contenu.

En conséquence, si la société d’assurance Si-
gnatura veut communiquer avec ses clients au 
moyen de l’e-mail, elle peut parfaitement le 
faire mais doit donc utiliser une signature élec-
tronique pour que cela l’engage juridiquement. 
De même, ses clients ne sont juridiquement 
engagés de manière claire que s’ils utilisent 
aussi leur signature électronique.

Pratiquement, même si le système est consacré 
juridiquement depuis dix ans, les utilisateurs 
de la signature électronique sont encore peu 
nombreux, essentiellement pour des raisons 
techniques, car il est délicat de gérer ces tech-

nologies. Mais cela devient de plus en plus cou-
rant que des grandes entreprises, comme des 
assurances, communiquent avec leur client par 
ce moyen.

La signature électronique ne suffit  
pas pour les procédures

Toutefois, si l’assurance Signatura a des pro-
blèmes avec Monsieur Papier, sa signature 
électronique ne suffit pas. Elle pourrait certes 
mettre en demeure valablement son client par 
e-mail signé électroniquement. Toutefois, elle 
ne pourrait pas simplement envoyer un e-mail 
au tribunal pour faire condamner Monsieur 
Papier.

Pour les procédures, que ce soit civiles, pénales 
ou administratives, un justiciable peut très 
bien utiliser la signature électronique, et le doit 
même pour que son identité soit certaine, mais 
il doit encore s’adresser au tribunal en utilisant 
une plateforme internet sécurisée et reconnue 
par la Confédération.

Dans la réalité, compte tenu de la résistance 
certaine des milieux juridiques envers ces nou-

velles technologies, ce mode de procéder devant 
la justice n’est encore que très peu utilisé, voire 
expérimental, même si la loi le permet depuis 
2011.

Mieux vaut rester prudent avec les  
nouvelles technologies

L’utilisation de systèmes de signature électro-
nique est encore réservée à des personnes qui 
maîtrisent un minimum leurs ordinateurs. Il 
faut donc rester prudent, car la loi engage claire-
ment la responsabilité de l’utilisateur d’une  
signature électronique qui ne peut pas démon-
trer qu’il a tout fait pour éviter un abus de sa 
signature.

Les Employés Suisse suivent évidemment les 
développements de ces technologies et sont à 
disposition de leurs membres pour tout rensei-
gnement concernant la signature électronique.

—
Pierre Serge Heger, avocat et conseiller juridique  

pour la Suisse romande

Monsieur Papier a conclu un contrat d’assurance-vie avec l’assurance Signatura.  
Cette société lui envoie une lettre par la poste dans laquelle elle lui rappelle que, conformément 

au contrat signé avec le représentant de l’assurance, elle ne communiquera plus avec lui  
que par e-mail.  Est-ce légal ? Et sous quelle forme ? Et si Monsieur Papier ne respecte pas  

le contrat d’assurance, peut-elle le mettre en demeure valablement par e-mail et même  
saisir un tribunal par e-mail pour lui faire respecter le contrat ?




