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Vor einigen Jahren hatten wir Besuch aus
England. Im Laden um die Ecke kauften die
zwei ein Kilo Aprikosen. Sie hatten die fran-
zösischen gewählt, da sie billiger waren. Die
Kassiererin, eine Bekannte, die wusste, dass
die Engländer bei uns zu Besuch waren, fand
das schade. Sie tauschte die französischen 
gegen Schweizer Aprikosen, tippte aber 
den günstigeren Preis. Die Engländer waren
amüsiert über die Sache, konnten sich aber
keinen Reim darauf machen, warum denn
Schweizer Früchte. Uns Schweizern war aber
sofort klar: Schweizer Qualität!

In keinem Land der Welt ist man wohl so
stolz auf die eigenen Produkte wie in der
Schweiz – und bereit, einen wesentlich höhe-
ren Preis dafür zu zahlen als für Konkurrenz-
produkte aus dem Ausland. Oder tragen Sie
eine russische Uhr am Handgelenk, essen Sie
deutsche Schokolade und schneiden Sie Ihr
Brot mit einem amerikanischen Messer?
Eben. Im Ausland ist es eher so, dass man
wirklich in ist, wenn man keine inländischen

Produkte kauft. Die wirklich guten Autos
kommen in Grossbritannien aus Deutschland,
die beste Butter aus Dänemark und die 
schärfsten Taschenmesser selbstverständlich
aus der Schweiz.

Natürlich gelten diese Aussagen nicht
generell für alle Produkte. Auch die Schotten
trinken am liebsten ihren eigenen Whisky und
die Franzosen ihren Wein. Aber die Schweiz
hat nicht nur einige ganz starke Marken, sie
ist selbst ein starke Marke – wie das vorlie-
gende Apunto zeigt. Und darauf dürfen wir
doch zu Recht stolz sein.
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Familienzulagen:
Mehr Geld für fast alle Familien
Endlich spüren die Familien die Auswirkun-
gen des gesamtschweizerischen Familien-
zulagengesetzes. Viele Kantone müssen näm-
lich ab dem 1. Januar 2009 ihre Familien-
zulagen auf das gesetzlich vorgeschriebene
Minimum von 200 Franken (Kinder bis 
16 Jahre) bzw. 250 Franken (Jugendliche bis
25 Jahre in Ausbildung) erhöhen. Ein schöner
Erfolg für die Travail.Suisse-Volksinitiative
«Für faire Kinderzulagen!», für die auch die
Angestellten Schweiz Unterschriften gesam-
melt haben. Diese hat mit ihrem Druck das
nationale Familienzulagengesetz erst ermög-
licht und einem jahrelangen Wirrwarr bei den
Kinderzulagen ein Ende bereitet.

Gemäss Schätzungen des Bundesamts
für Sozialversicherungen steht mit der Ein-
führung der Mindestbeträge den Familien
jährlich rund eine halbe Milliarde Franken
mehr zur Verfügung. Die meisten Kantone
haben die Zulagen an das vorgeschriebene
Minimum angepasst. Einzelne Kantone 
wie Bern und Graubünden gehen neu sogar
weiter. Sie tragen der starken finanziellen 
Belastung der Familien mit Zulagen von 
230 bzw. 287 Franken (Bern) und 220 bzw.
270 Franken (Graubünden) Rechnung. Ent-
gegen häufig geäusserten Bedenken haben
diejenigen Kantone, die bereits bis jetzt
grosszügiger gegenüber Familien eingestellt

Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt

Ihnen jeweils an, aus welcher Branche oder von wel-

chem Verband die Meldung stammt.Die Bedeutung

dieser Kürzel ist wie folgt:

> MEM: Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

> Chemie: Chemische und pharmazeutische Industrie
> Travail.Suisse: Dachverband der Angestellten

Schweiz
> Wenn kein Kürzel steht, handelt es sich um eine 

allgemeine Meldung.

waren, ihre Zulagen weiterhin über dem 
nationalen Minimum belassen und in einzel-
nen Fällen gar erhöht.

Die zusätzliche halbe Milliarde wird von
den Familien zum grössten Teil mit dem Kon-
sum wieder ausgegeben werden. Die erhöh-
ten Familienzulagen stellen somit ein ideales,
wenn auch im Vergleich zu den Milliarden-
garantien für die Banken bescheidenes, 
Konjunkturprogramm zur richtigen Zeit dar!

Weil die bürgerliche Mehrheit im Parla-
ment die Selbstständigerwerbenden vom 
Anspruch auf Kinderzulagen ausgeschlossen
hat, bleibt der Grundsatz «ein Kind, eine 
Zulage» im gesamtschweizerischen Fami-
lienzulagengesetz weiterhin unvollständig
verwirklicht. Faktisch betroffen sind 65 000
Kinder, für die auch mit dem neuen Familien-
zulagengesetz kein Anspruch auf Kinderzula-
gen besteht. Die zuständigen Kommissionen
des National- und Ständerats haben mit der
Annahme der parlamentarischen Initiative
Fasel anerkannt, dass bei den Selbstständig-
erwerbenden eine Lücke besteht, die 
geschlossen werden muss. Travail.Suisse
bleibt dran und macht sich weiterhin für den
Grundsatz «ein Kind, eine Zulage» stark.

Nullrunde bei Clariant
Seit dem 1. September 2008 haben die Mitar-
beiter der Clariant in der Schweiz eine ge-
wählte Angestelltenvertretung für die Mitar-

Mehr Geld zum Leben haben viele
Familien dank höherer Kinderzulagen.



beiter im Einzelarbeitsvertrag (EAV). Diesen
Winter hätten die ersten Lohnverhandlungen
für den EAV in der Geschichte der Clariant
stattfinden sollen. Doch die Premiere fand
nicht statt. Stattdessen wird es zur ersten
Nullrunde in der Geschichte von Clariant
kommen: Am 3. 12. 2008 orientierte die 
Clariant-Geschäftsleitung darüber, dass das
Unternehmen die Lohnrunde für 2009 aus-
setzen wird.

Die Angestellten-Vereinigung Clariant
Schweiz, AVCS, und die Angestellten Schweiz
nehmen diesen Lohnstopp mit Bedauern zur
Kenntnis. Die Massnahme von Clariant
kommt angesichts der momentan schwie-
rigen wirtschaftlichen Situation für sie 
nicht unerwartet.

Für die AVCS und die Angestellten
Schweiz hat nun der Erhalt der Clariant-
Arbeitsplätze oberste Priorität. Sie erwarten
vom Clariant-Management, dass es mit der
geplanten Nullrunde mittelfristig auf weitere
schmerzhafte Schnitte verzichtet. In diesem
Zusammenhang unterstützen der AVCS und
die Angestellten Schweiz auch die Kernfor-
derung der Arbeitnehmervertretung: eine
Verlängerung des derzeit gültigen Sozial-
plans bis Ende 2012.

Die Clariant-Angestelltenvertretung wird
allen von allfälligen Reorganisationen betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Zusätzlich stehen den
AVCS-Mitgliedern die Arbeits-Rechtsschutz-
versicherung und die Rechtsauskunft der 
Angestellten Schweiz zur Verfügung.

Ascom gewinnt Aufträge 
von über 12 Mio. Franken
Ascom Mobile Test Solutions, Weltmarkt-
führer von Testeinrichtungen für Mobilfunk-
netze und Anbieter von Messsystemen, hat
drei neue Aufträge im Umfang von über 
12 Mio. Franken aus den USA, Ghana und
Russland erhalten. 

Die drei Verträge wurden mit einem erst-
rangigen Mobilfunknetzbetreiber in den
USA, der National Communication Authority
of Ghana sowie einem führenden Mobilfunk-
anbieter in Russland abgeschlossen. Die Auf-
träge beinhalten verschiedene neue Ascom
Systeme, verbunden mit Installations-, Un-
terhalts- und Trainingsverträgen. Die erhalte-
nen Aufträge aus den USA, Afrika und Russ-
land seien ein wichtiger Schritt nach vorn 
und bestätigen den Anspruch  von Ascom, 
ein Weltmarktführer im Bereich des «User
Experience Testing» von Mobilfunknetzen zu
sein, sagt Beat Gerber, Managing Director
von Ascom Mobile Test Solutions. 

Der Geschäftsbereich Ascom Mobile
Test Solutions wurde in diesem Jahr durch die

Auf den Punkt

Gabriel Vetter
Swiss Made von Hand

Früher gab es bei uns in der Schule noch ein Fach namens
«Handarbeit».Damit war aber nur jene Arbeit gemeint, die wir,
die Knaben,gemeinhin als «Meitli-Züüg» abtaten:Nähen,
Stricken, Flicken,Häkeln.Handarbeit eben.Die Arbeit mit der
Hand.Mädchen gingen «in die Handsgi». Es gab aber noch 
den grossen Bruder der «Handsgi».Das Werken.Das war für die
Knaben.Werken,das bedeutete wiederum:Fräsen, Sägen,
Bohren, Schrauben. Ich weiss nicht,warum Sachen wie
Schrauben und Bohren nicht Hand-Arbeit sein sollten,wo doch
Nähen und Stricken als Hand-Arbeit angepriesen wurden. Für
das Einschlagen eines Nagels braucht man schliesslich nicht
weniger Hände, als für das Stricken einer Socke. Auch der Term
«Werken» ist missverständlich: Ist etwa eine gehäkelte
Tischdecke ein minderes «Werk» als ein Stuhl? Aber so war das:
Die Mädchen arbeiteten von Hand,wir Knaben werkten.Und
wenn wir alles richtig machten,durften wir danach sagen,unser
Zeug,das sei eben «Swiss Made».Als ich dann mal naiv fragte,
ob ich mit Enver,meinem kosovarischen Kameraden, eine Socke
stricken und dann «Half-Swiss Made» draufschreiben dürfe, da
habe ich dann eine Ohrfeige gekriegt.Denn in der Schule galt
die Handarbeit eben noch was. In der Schweiz schlug man seine
Kinder noch von Hand.

Gabriel Vetter (26) ist Autor 
und wohnt in Basel und München.

Gabriel Vetter, 25, lebt in Basel und München
www.gabrielvetter.ch
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Akquisition der Argogroup sowie die ge-
plante Übernahme der Comarco, welche 
Anfang 2009 abgeschlossen werden soll, 
weiter gestärkt. 

Selbsterkenntnis erhöht die Produktivität
Die neueste Krauthammer-Studie zeigt: Je
«selbstvertrauter» ein Arbeitnehmer ist, desto
besser sind seine Leistungen. Arbeitnehmer
wünschen sich von ihrem Unternehmen, dass
die Menschen und sozialen Auswirkungen
mehr in den Mittelpunkt gerückt werden und
der Fokus weniger stark auf Anteilseigner, 
finanziellen und materiellen Erfolg gelegt
wird. Die Untersuchung bestätigt, wie wich-
tig Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen für
Arbeitnehmer ist und legt deren Potenzial für
die nachhaltige Gesundheit von Unterneh-
men dar. Sie verdeutlicht sowohl die kritische
Rolle, die Führungskräfte bei der Schaffung
der Rahmenbedingungen spielen als auch die
Schwächen ihrer Führungsleistung. Die Stu-
die betont einmal mehr eine oft wiederholte
Botschaft an Führungskräfte und Personal-
verantwortliche: Menschen sind individuelle
Persönlichkeiten und möchten als solche be-
handelt werden. Menschen brauchen Hilfe
und Unterstützung bei der Entdeckung und
Entfaltung ihrer individuellen Talente. Die
wichtigsten Ergebnisse der Studie sind: 
> 64% der Arbeitnehmer vertrauen an ihrem

Arbeitsplatz häufig oder sehr häufig auf 
ihre Intuition.

> 66% bejahen, dass sie im Einklang mit sich
selbst sein müssen, um ihr Potenzial aus-
schöpfen zu können.

> 33% sind nicht sicher, ob sie Selbsterkennt-
nis besitzen.

> Etwa 50% haben bei der Arbeit im Allge-
meinen kein Selbstvertrauen.

> 18% bejahen, dass sie ihr Potenzial am 
Arbeitsplatz voll ausschöpfen.

> 50% glauben, dass ihr Vorgesetzter ver-
ständnisvoll reagieren würde, wenn sie zu-
gäben, sich psychisch nicht wohl zu fühlen.

Ausserdem schlägt die Studie Führungskräf-
ten Wege vor, wie sie Selbsterkenntnis und
Selbstvertrauen ihrer Mitarbeiter fördern und
damit die Nachhaltigkeit ihrer Organisation
stärken können. 

Roche entwickelt Alternativprojekt 
zum geplanten Bürohochhaus
Roche hat entschieden, aus technischen
Gründen auf die Realisierung des von den
beiden Basler Stararchitekten Herzog & de
Meuron entworfenen Bürohochhauses in der
ursprünglich vorgesehenen Form zu verzich-
ten. Im Verlauf der Projektierungsphase hat
sich gezeigt, dass der geplante Bau trotz 

hoher Investitionen wesentliche funktionale
Bedürfnisse von Roche nicht erfüllen kann. 

So hätte beispielsweise auf die Realisie-
rung eines grossen, 500-plätzigen Audito-
riums und mehrerer zentraler Sitzungszim-
mer verzichtet werden müssen. Zudem würde
das Unterhalts- und Betriebskonzept der ge-
planten Gebäudekonstruktionen sehr aufwen-
dig. Roche wird jetzt ein alternatives Konzept
erarbeiten. Es bleibt weiterhin das Ziel, neben
den funktionalen Ansprüchen auch das archi-
tektonische Erbe von Roche in Basel fortzu-
führen. Auch beabsichtigt Roche weiterhin,
die über 1700 Arbeitsplätze ausserhalb des
Roche-Areals zusammenzuführen.

Zukunft statt Herkunft!
Travail.Suisse und KV Schweiz haben mit
www.zukunftstattherkunft.ch ein neues 
Instrument entwickelt, mit dem jeder Lehrbe-
trieb einfach und mit wenig Aufwand sicher-
stellen kann, dass er Jugendliche ausländi-
scher Herkunft bei der Lehrlingsselektion
nicht diskriminiert. Bei gleichen schulischen
Leistungen haben Jugendliche mit unge-
wohnten, ausländischen Namen deutlich

schlechtere Karten bei der Lehrstellensuche
als ihre Schweizer Kollegen und Kollegin-
nen. Die Jugendlichen ausländischer Her-
kunft stehen im Verdacht, im Betrieb speziel-
le Probleme zu verursachen, obwohl das
nachgewiesenermassen nicht der Fall ist.

Die Diskriminierung hat Folgen. Natür-
lich für die Betroffenen selbst, aber auch für
Wirtschaft und Gesellschaft: Aus nicht oder
schlecht ausgebildeten Jugendlichen werden
aller Voraussicht nach schlecht qualifizierte
Arbeitnehmende mit tiefem Einkommen und
hohem Risiko von Arbeitslosigkeit, Invalidi-
tät und gesundheitlichen Problemen. Die Fol-
gekosten für die Gesellschaft sind enorm.
Auch die Wirtschaft ist betroffen. Sie bildet
nicht die geeignetsten Jugendlichen aus und
der bereits heute prognostizierte Fachkräfte-
mangel wird durch die Diskriminierung und
den Verzicht auf das Potenzial der Jugend-
lichen ausländischer Herkunft verschärft. 

In naher Zukunft wird der Anteil Jugend-
licher ausländischer Herkunft an den Schul-
abgänger/innen auf gut einen Drittel steigen,
im städtischen Umfeld sogar weit darüber
hinaus. Wenn die Lehrbetriebe ihr Verhalten
nicht ändern, sind in absehbarer Zeit grosse

Abonnez la newsletter en français

La newsletter des Employés Suisse vous donne des informations sur les événements et les
dernières nouvelles concernant les employés. A l’avenir, elle sera également publiée en fran-
çais. Il est facile de s’y abonner. Ouvrez le site  www.employes.ch. Cliquez dans la rubrique
de gauche sur «News & Events». Cliquez ensuite sur «Newsletter», puis sur «Inscription».
Tapez maintenant vos coordonnées et suivez les instructions.Vous pouvez à tout moment
désabonner sans problème la newsletter.

Si vous avez déjà abonné la newsletter en allemand, cela la vaut la peine de conserver cet
abonnement, car les informations fournies dans les deux langues sont complémentaires.

Das Roche-Areal in Basel 
noch ohne neues Hochhaus.
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Teile der Schulabgänger/innen von Diskrimi-
nierung betroffen. Travail.Suisse und KV
Schweiz fordern die Branchenverbände und
Lehrbetriebe auf, innovative Projekte wie
«Zukunft statt Herkunft» und anonymisierte
Bewerbungsplattformen wie www.we-are-
ready.ch zu propagieren, in bestehende Infor-
mationsangebote zu integrieren und zu benut-
zen. Bund und Kantone sollen mit gutem Bei-
spiel vorangehen, indem sie sich für die eige-
ne Ausbildungstätigkeit eine Quote von min-
destens 25 Prozent Lehrverträgen mit Ju-
gendlichen ausländischer Herkunft vorgeben. 

Interpharma feiert den 75. Geburtstag
Der 75. Geburtstag
von Interpharma, dem
Verband der forschen-
den Pharmaindustrie,
war Anlass zur Re-
flexion über den aktu-
ellen Zustand und die

Zukunft. Im historischen Ambiente des Bas-
ler Pharmazie-Historischen Museums gaben
Ende November 2008 führende Vertreter von
Actelion, Merck Serono, Novartis und Roche
denn auch ihrer Freude und ihrem Stolz über
das Erreichte Ausdruck. Gleichzeitig formu-
lierten sie ihre Vision für eine Schweizer
Pharmaindustrie, welche das Potenzial hat,
auch im Jahr 2020 eine treibende Kraft und
Quelle für Wohlstand, Wachstum und Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Landes zu sein und
formulierten Rahmenbedingungen als Vor-
aussetzung dafür, dass die Chancen auch 
genutzt werden können. 

Damit ihre «Vision 2020» von einem
weltweiten Spitzenplatz des Denk- und Werk-
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platzes Schweiz Realität bleiben kann, for-
dert die Branche eine Wirtschaftspolitik, wel-
che den Fokus auf Innovation legt und sowohl
in der Forschung als auch in der Ausbildung
Exzellenz fördert und belohnt. Staatliches
Handeln muss vermehrt daraufhin überprüft
werden, ob es diese Schlüsselfaktoren fördert
oder behindert, genauso, wie es heute Um-
weltverträglichkeitsprüfungen gibt und Be-
richte über Nachhaltigkeit. Ein erstklassiges
regulatorisches Umfeld und die Gewährung
des raschen Zugangs zu innovativen Arznei-
mitteln im Rahmen der Krankenversicherung
sind dabei ebenso wichtig wie der Einsatz für
einen starken Schutz des geistigen Eigentums
in der Schweiz wie im Ausland.

Karl Lüönd, der bekannte Autor und 
Publizist, hat anlässlich des Jubiläums die Ge-
schichte der forschenden pharmazeutischen
Industrie im Buch «Rohstoff Wissen» aufgear-
beitet. Seine faszinierende Entdeckungsreise
von den Farbenküchen für die lokale Seiden-
bandindustrie Basels im 19. Jahrhundert zu
den global tätigen Biotechnologieunterneh-
men von Weltruf erzählt die Geschichte einer
Branche, welche wie keine zweite vom 
Wissen abhängig ist und es zu nutzen versteht. 
> Das Buch kann unter www.interpharma.ch

bestellt werden. 

Georg Fischer stellt sich auf veränderte
wirtschaftliche Rahmenbedingungen ein
Die Auswirkungen der internationalen 
Finanzkrise und der weltweiten Konjunktur-
abschwächung haben deutliche Spuren in der
Automobilindustrie und auch in der Werk-
zeugmaschinenindustrie hinterlassen. Seit
Oktober 2008 ist Georg Fischer in diesen Ab-
satzmärkten mit einem Einbruch der Nach-
frage konfrontiert. GF Automotive und 
GF AgieCharmilles erarbeiten daher Profi-
tabilitäts- und Effizienzsteigerungsprogram-
me, um die Auswirkungen der wirtschaftlich
angespannten Situation abfedern zu können.
GF Piping Systems verzeichnet bislang einen
guten Geschäftsgang und entwickelt sich ent-
sprechend den Erwartungen. Aus heutiger
Sicht rechnet Georg Fischer für 2008 mit 
einem Jahresumsatz etwa auf dem Niveau des
Vorjahres. Georg Fischer wird auf Grund der
veränderten Wirtschaftsaussichten bei GF
Automotive Abschreibungen von Goodwill
und Anlagen (Impairment) vornehmen, 
welche der Erfolgsrechnung 2008 belastet
werden und die EBIT-Marge für 2008 auf
rund drei bis vier Prozent reduzieren werden. 

Die Auswirkungen einer verschärften Re-
zession, wie sie allgemein erwartet wird, dürf-
te auch Georg Fischer zu spüren bekommen.
Da die möglichen realwirtschaftlichen Konse-
quenzen der weltweiten Finanzkrise nicht gut



abzuschätzen sind, konnte das Unternehmen
Ende 2008 noch keine gültigen Prognosen für
das Geschäftsjahr 2009 machen. 

ABB erweitert Halbleiterfertigung 
in der Schweiz
ABB erweitert ihre Halbleiterproduktion:
Auf dem bestehenden Firmengelände der
ABB Semiconductors in Lenzburg werden
neue Gebäude und Fertigungsanlagen für die
Produktion von Hochleistungshalbleitern ge-
baut. Das Investitionsvolumen beläuft sich
auf rund 150 Millionen Franken. Die erwei-
terte Infrastruktur soll 2010 den Betrieb auf-
nehmen und die weltweit führende Stellung
von ABB als Anbieterin von Hochleistungs-
halbleitern stärken und ausbauen.

Der neue Produktionsteil ermöglicht die
Einführung einer neuen Generation von
Hochleistungshalbleitern mit erheblich ge-
steigerter Leistungsfähigkeit. Es können neue
Anwendungsgebiete in der Energieübertra-
gung und der Nutzung erneuerbarer Energien
erschlossen und die Effizienz der Elektrizi-
tätsausnutzung massiv erhöht werden.

Der Ausbau wird die Produktionskapazi-
tät am Standort Lenzburg deutlich erhöhen
und mithelfen, die anhaltende Nachfrage zu
bewältigen sowie Qualität und Liefertreue zu
sichern. Die neuen Gebäude werden auf dem
heutigen Areal realisiert und kommen direkt
neben die bereits bestehenden Produktions-
gebäude zu stehen. Damit können Synergien
im Bereich Reinraumtechnik, Infrastruktur
und Forschung optimal genutzt werden.

Panikreaktionen vermeiden
Die Arbeitslosenquote ist im November 2008
um 7200 Personen bzw. 0,2 Prozent auf 2,7
Prozent gestiegen. Saisonbereinigt stieg die
Arbeitslosigkeit um rund 3000 Personen an.
Das deutet darauf hin, dass sich die konjunk-
turelle Abschwächung bereits auf dem 
Arbeitsmarkt bemerkbar macht. 

Die Hiobsbotschaften über eine Welt-
wirtschaftskrise häufen sich, zahlreiche
Nachbarstaaten sind bereits in eine Rezession
geschlittert. Demgegenüber steht die Schwei-
zer Wirtschaft mit ihrem Nullwachstum im
dritten Quartal 2008 noch verhältnismässig
gut da. Zwar haben die Grossbanken und
zahlreiche Versicherungen Atemnot, und
auch in der Exportindustrie hat sich die Auf-
tragslage verschlechtert. Dennoch fordert
Travail.Suisse die Unternehmen auf, Panik-
reaktionen zu vermeiden und nicht überhastet 
Arbeitsplätze abzubauen. 

Im September stieg die Zahl der Perso-
nen, die von Kurzarbeit betroffen waren, um
86 Prozent, die Zahl der betroffenen Betriebe

um 25 Prozent. In den nächsten Monaten 
wird die Kurzarbeit wohl weiter ansteigen.
Travail.Suisse erachtet das Instrument im
Notfall als sinnvoll. Mit Kurzarbeit kann eine
konjunkturelle Abschwächung aufgefangen
werden, ohne dass überstürzte Entlassungen
notwendig werden. 

Mein Recht im Alltag
Der neue Beobachter-Rat-
geber «Recht im Alltag»
ist ein sehr nützliches
Buch. Es werden sämtli-
che relevanten Gebiete des
Lebens kurz, einfach und
verständlich abgedeckt.
Das Buch behandelt zum

Beispiel viele wichtige Konfliktpunkte, wel-
che zwischen Mieter und Vermieter entstehen
können. Es wird aber auch auf Probleme ein-
gegangen, welche im Zusammenhang mit 
Eigentum und vor allem Wohneigentum ent-
stehen können. Auch sämtliche Formen des
Zusammenlebens und die Regelung von fami-
lienrechtlichen Angelegenheiten werden an-
schaulich aufgezeigt. So werden auch die 
einzelnen Probleme erläutert, die entstehen
können, wenn Kinder ins Spiel kommen, oder
wenn Partnerschaften in die Brüche gehen.
Weitere Themen neben vielen anderen sind 
Arbeits- und Konsumentenrecht als auch die
verschiedenen Sozialversicherungen. 

«Mein Recht im Alltag» ist für jeden
Haushalt zu empfehlen. Es verschafft klar,
hilfreich und schnell einen guten Überblick
über die wichtigsten Rechtsgebiete des All-
tages. Dieses Buch ersetzt aber nicht das Auf-
suchen einer Fachperson, sollten die Sachen
etwas komplizierter liegen. Es ist daher etwas

befremdend, dass bei den Musterbriefen und
Verträgen im Buch als Erstes – und noch vor
den Musterbriefen zur Mietzinsherabsetzung,
Konkubinatsverträgen und Einsprache gegen
Kündigungen – ein Schreiben zum Mandats-
entzug, zur detaillierten Honorarabrechnung
oder zur Aufsichtsbeschwerde gegen den 
Anwalt zu finden sind. Es entsteht dadurch
der Eindruck, dass Anwälten zum Vornherein
zu misstrauen ist. Dies ist unnötig und er-
schwert die Beziehung zwischen dem Anwalt
und den Klienten erheblich. 

Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Arbeitsplatzabbau 
im Textilgeschäft bei Huntsman
Der Chemiekonzern Huntsman kündete 
Anfang Dezember an, dass er seine Textil-
geschäfte in Zukunft in Asien konzentrieren
möchte, zumal die Textilmärkte in Europa
und den USA schrumpfen – in Asien hinge-
gen wachsen sie.  

Das US-Unternehmen möchte ab März
2009 mit einer neuen Organisation den Erfolg
suchen. Zum einen wird die Zahl der Produk-
te, Kunden Verkaufsbüros und technischen
Labors um ungefähr die Hälfte gekürzt. Zum
anderen werden die Standorte in China und
Indien gestärkt. Weil man dort viel näher am
Markt sei, können Kosten gespart werden.
Der Konzern rechnet mit Einsparungen von
60 Mio. Dollar. Die Verlagerung hat auch
Auswirkungen auf den Standort Basel, von
wo aus das globale Textilgeschäft geleitet
wird. In Basel arbeiten zurzeit 550 Angestell-
te in der Produktion und 400 in der Admini-
stration, im Verkauf und Forschung. Die Pro-
duktion soll in Basel weiterhin aufrechterhal-
ten bleiben. Trotzdem werden in Basel 25 

Produktion von Leistungshalbleitern bei ABB.

BUCHTIPP
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Arbeitsplätze abgebaut, vor allem in den Be-
reichen Forschung und Entwicklung. Welt-
weit sollen 470 der insgesamt 13 000 Stellen
bei Huntsman abgebaut werden.

Neben dem Textilgeschäft leitet 
Huntsman auch seine Advanced-Materials-
Disvision von Basel aus. In diesem Segment
sind momentan in Basel 360 und in Monthey
(VS) 390 Mitarbeiter beschäftigt. Da in die-
sem Segment, das beispielsweise Klebstoffe
herstellt, die Geschäfte ungleich besser 
laufen, bestehe hier keine Gefahr einer 
Restrukturierung.

Abkühlung des Beschäftigungswachstums
Die Indikatoren des Beschäftigungsbarome-
ters, welches vom Bundesamt für Statistik
(BFS) vierteljährlich veröffentlicht wird,
wies im dritten Quartal 2008 eine Abkühlung
des Beschäftigungswachstums aus. Im 
Jahresvergleich haben indes die Zahl der 
Erwerbstätigen und jene der Beschäftigten
dennoch substanziell zugelegt. Die in die 
nahe Zukunft gerichteten Indikatoren deuten
auf eine weitere Verlangsamung des Beschäf-
tigungswachstums hin.

Siemens mit Rekordgewinn
Die Regionalgesellschaft Siemens Schweiz
AG, Zürich, hat im Geschäftsjahr 2008
(1.10.2007 bis 30.9.2008) den operativen
Gewinn um 13,7 Prozent auf 172,1 Mio.
Franken steigern können. Der Umsatz stieg

um rund 9,5 Prozent auf 1,872 Mrd. Franken.
Der Auftragseingang erhöhte sich um 29 Pro-
zent und beträgt 1,931 Mrd. Franken (im Vor-
jahr 1,492 Mrd. Franken). Dieser Anstieg ist
u. a. mit der Verbuchung von zwei Grossauf-
trägen (Combino Bern für 100 Mio. Fr. und
SBB-Doppelstockzwischenwagen im Wert
von rund 200 Mio. Fr.) zu begründen. Ende
September 2008 beschäftigte die Regionalge-
sellschaft insgesamt 3492 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, 24 mehr als ein Jahr zuvor.

Der Auftragseingang der gesamten Sie-
mens Schweiz AG (Regionalgesellschaft und
Stammhaus Building Technologies) beträgt
2,902 Mrd. Franken (im Vorjahr: 2,425 Mrd.
Franken); der Umsatz liegt bei 3,086 Mrd.
Franken (2,710 Mrd. Franken). Diese Kenn-
zahlen schliessen die vom Schweizer Stamm-
haus der Siemens-Division Building Techno-
logies getätigten Lieferungen ins Ausland ein.
Die Kennzahlen der gesamten Division wer-
den von der Siemens AG veröffentlicht.

Einschliesslich aller Tochter- und
Schwestergesellschaften beschäftigt Siemens
in der Schweiz gegen 7000 Mitarbeitende und
generiert einen Auftragseingang von mehr als
3,5 Mrd. Franken.

Sozialplan bei Benninger
Bei Benninger in Uzwil sind 110 Personen
von einem Stellenabbau betroffen. Es ist ein
Sozialplan abgeschlossen worden. Mit die-
sem sollen insbesondere die berufliche Wie-
dereingliederung und Stellenvermittlung für

gekündigte Mitarbeiter unterstützt werden.
Frühpensionierungen und soziale Härtefälle
werden durch finanzielle Abgeltungen gemil-
dert. Der Sozialplan nimmt Rücksicht auf die
schwierige finanzielle Situation der Bennin-
ger und entspricht dem gemeinsamen
Wunsch der Sozialpartner, weitere Entlassun-
gen zu vermeiden. Benninger will die Stellen
bis 2010 gestaffelt abbauen. Das Unterneh-
men konzentriert die Produktion in der 
Textilveredelung im deutschen Zittau – 
60 Stellen werden von Uzwil dorthin verlegt.
50 Stellen werden abgebaut.

Sigpack-Systems kauft SIG-Areal
Sigpack-Systems in Beringen hat das 
SIG-Areal in Beringen gekauft. Bisher 
hatte das Unternehmen das Areal gemietet.
Über den Kaufpreis haben die beiden 
Parteien Stillschweigen vereinbart. Im Ge-
bäude sind zur Zeit auch noch andere Firmen
eingemietet. Diese Mietverhältnisse bleiben
bestehen.

Sigpack Systems gehört seit rund vier
Jahren zum Grosskonzern Bosch. Gemäss
Markus Birk, Mediensprecher der Sigpack,
hat Bosch mit diesem Kauf ein Zeichen für
den Standort Beringen gesetzt. Weiter könne
Sigpack mit dieser Übernahme auch die 
Voraussetzungen für einen Ausbau oder eine
Renovation schaffen. Das Bürogebäude der
Sigpack sei in einem schlechten Zustand, so
Birk. Ob das Gebäude renoviert wird oder ein
Neubau geplant ist, wird nun abgeklärt.

Liebe Leserinnen und Leser
Ich hoffe, Sie alle sind gut ins neue Jahr gestartet. Auch für mich hat das
Jahr 2009 ein bisschen anders angefangen als in den letzten Jahren. Per
Ende 2008 habe ich nach drei Jahren Arbeit als Redaktorin des Apunto
und in der Kommunikationsabteilung der Angestellten Schweiz den 
Verband verlassen und eine neue berufliche Herausforderung in Angriff
genommen. Der Kommunikation bleibe ich als Kommunikations-

verantwortliche des Uni-Kinderspitals beider Basel weiterhin treu.
Die Arbeit bei den Angestellten Schweiz war für mich stets sehr vielseitig und zeigte

mir die Notwendigkeit einer vernünftig gelebten Sozialpartnerschaft in unserem Land im-
mer wieder auf. Durch das Schreiben im Apunto konnte ich mich zudem mit vielen interes-
santen Themen auseinander setzen, die mich auch weiterhin durch mein Leben begleiten
werden. Dafür bin ich sehr dankbar.

Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg alles Gute und natürlich weiterhin viel Spass und
Freude beim Lesen des Apunto. Sandra Soland

Wir bedauern den Weggang von Sandra Soland sehr. Sie hat die Zeitschrift Apunto wesent-
lich mitgeprägt. Ganz besonders geschätzt an Sandra Soland haben wir ihren unermüd-
lichen Einsatz auch in hektischen Zeiten. Dank ihrer offenen und unkomplizierten Art, auf
Menschen zuzugehen, gelangen Sandra Soland immer wieder fundierte Artikel und feinfüh-
lige Porträts, die ich und meine Arbeitskolleginnen und -kollegen bei den Angestellten
Schweiz in bleibender Erinnerung behalten werden. Wir alle werden Sandra als Kollegin
vermissen. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft viel Glück und Erfolg!

Hansjörg Schmid,Chefredaktor Apunto
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Wie sicher sind unsere
Pensionskassengelder?
Diese Frage kann sicher nicht abschliessend beantwortet 
werden.Aber eines ist sicher:Die Vergangenheit hat uns gelehrt,
dass sich viele am Topf «Pensionskasse» bedient haben.
Als eines der vielen Beispiele sei der Fall Swissfirst erwähnt.

Ausgerechnet im September 2008, mitten in
der aktuellen Finanzkrise, hat der Bundesrat
die Anlagerichtlinien für Pensionskassen ge-
lockert. Gedrängt dazu wurde er vom «Aus-
schuss Anlagefragen», bestehend aus einzel-
nen Mitgliedern der BVG-Kommission 
sowie externen Vertretern, respektive 
Lobbyisten, der Finanzwelt. Die Änderung
der Pensionskassen-Verordnung soll per
1. Januar 2009 in Kraft treten* und bis 
Ende 2010 vollzogen worden sein. In Zukunft
können Anlagen in Hedge-Funds und struktu-
rierte Produkte auf 15 Prozent erhöht werden.
Gleichzeitig wurden die Anlagen für Liegen-
schaften (Immobilien) von 55 auf 30 Prozent
und jene in Hypothekardarlehen von 75 auf
50 Prozent gesenkt.

Hedge-Funds:
Keine Regulierung und Überwachung
Die jüngste Geschichte lehrt uns, dass gerade
mit strukturierten Produkten und Hedge-
Funds viel Kapital innert kürzester Zeit ver-
nichtet wurde. Die Finanzmärkte sind heute so
komplex und die Abwicklung der Geschäfte
erfolgt derart rasant, dass kleinste Ereignisse
im globalen Markt katastrophale Folgen haben
können. Auch ist der Einfluss von Hedge-
Funds auf die Finanzmärkte grösser denn je.

Weltweit operieren über 10 000 derartige
Funds, die vorwiegend zum bevorzugten An-
lagevehikel der Reichen und Superreichen,
aber auch von Mitläufern geworden sind. 
Exakte Angaben gibt es leider nicht, da bei
Hedge-Funds keine eigentliche Meldepflicht
besteht. Diese sind auch kaum reguliert und
werden nicht wirklich überwacht. Zudem
sind sie oft in so genannten Steueroasen ein-
getragen.

sein wird, werden die kommenden Abschlüs-
se der einzelnen Kassen zeigen.

Spielkasino-Mentalität soll keine Rolle spielen
Mit Ausblick auf Schadensbegrenzung muss
unbedingt auf den Entscheid des Bundesrates
zurückgekommen werden. Die Parlamenta-
rier sind also gefordert. Lassen wir uns dabei
überraschen, welche Parteien sich für unsere
Pensionskassengelder einsetzen werden!
Weiter darf in Zukunft die «Spielkasino-Men-
talität» bei der Anlagepolitik keine Rolle
mehr spielen. Ohne jegliche Transparenz bei
den erwähnten Produkten heisst es: Hände
weg! Es gibt nach wie vor Anlagemöglichkei-
ten, die es erlauben, genügend Kapitalgewin-
ne erwirtschaften zu können, analog der an-
fänglich lange erfolgreich gefahrenen Anla-
gerichtlinie von 4 Prozent bei der Einführung
der 2. Säule im Jahre 1985.

Hans Strub,Regionalsekretär Mittelland

> * Bei Redaktionsschluss war noch nicht be-
kannt, wie sich der Bundesrat oder das
Parlament zu dieser Sachlage stellt und ob
die Änderung der Pensionskassen-Ver-
ordnung am 1. Januar 2009 nun definitiv
in Kraft getreten ist. 

Verantwortungsbewusste Stiftungsräte
Welche Erkenntnisse müssen wir daraus für
unsere Pensionskassengelder ableiten? Es
braucht unbedingt verantwortungsbewusste
Persönlichkeiten mit Sachverstand in den
Stiftungsräten. Doch leider wird dies per 
Gesetz nicht vorgeschrieben; es kann irgend-
eine Person in den Stiftungsrat gewählt 
werden. Dies sowohl auf der Arbeitgeber- 
wie auch auf der Arbeitnehmerseite. Gerade
der Fall «Swissfirst» hat uns gezeigt, wie 
diese Situation ausgenutzt und den Beitrags-
zahlenden damit ein grosser Schaden zu-
gefügt wurde.

Es gab Stimmen, welche per Ende 2008
zweistellige Milliardenverluste auf den Pen-
sionskassenguthaben voraussagten. Dies bei
einem geschätzten Pensionskassenvermögen
von rund 600 Milliarden Franken. Wahrlich,
ein immenser Verlust, der sich auf die Ren-
tenleistung des Einzelnen niederschlagen
wird. Die Frage ist, was man dagegen tun
kann. Leider gibt es kein Patentrezept. Falsch
wäre sicher, wenn die bestehenden Buchver-
luste jetzt tatsächlich auch realisiert würden.
Es ist in einer Chancen/Gefahren-Analyse ab-
zuwägen, welche Richtung eingeschlagen
werden soll, um den Schaden zu begrenzen.
Nun, der Verlust ist da.Wie hoch er effektiv

Umwandlungssatz sinkt auf 6,4%
Der Mindestumwandlungssatz für die Berechnung der Renten der beruflichen Vorsorge
sinkt bis 2015 auf 6,4%. Dies hat das Parlament so beschlossen. Travail.Suisse, der Dach-
verband der Angestellten Schweiz, lehnt die weitere Senkung des Umwandlungssatzes ab,
weil die Lebenserwartung bereits in der 1. BVG-Revision berücksichtigt wurde, die lang-
fristigen Renditeerwartungen keine Senkung nahe legen und die Auswirkungen für die 
Arbeitnehmenden gravierend sind. Travail.Suisse würde ein allfälliges Referendum gegen
die Senkung ideell unterstützen.



Der Trend bei der Fahrzeugwahl zeigt eindeu-
tig Richtung Energie-Effizienz, sprich einem
möglichst geringen Verbrauch bei gleichzei-
tig angemessener Leistung. Nachdem alter-
native Antriebe ihre Serienreife erlangt ha-
ben, steigt auch die Bereitschaft, die Nach-
haltigkeit für Mensch und Natur in den Kauf-
entscheid mit einzubeziehen.

Mit «Formula» unterstützt Generali aktiv
die Bestrebungen für umweltbewusstes Fah-
ren. Insbesondere gewährt Generali einen Ra-
batt von 25 Prozent (!) auf die gesamte Fahr-
zeugversicherungsprämie für Autos mit Gas-
oder Elektromotor sowie für Hybridfahr-
zeuge. Doch nicht nur für Autos mit alterna-
tivem Antrieb bleibt Formula die attraktive
Fahrzeugversicherung. Denn der kombinier-
bare Deckungsumfang und die Service-
leistungen der kostenlos mitversicherten
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Fahrzeug-Assistance bieten ein hohes Mass
an finanzieller Sicherheit und eine einzig-
artige Mobilitätsgarantie im In- und Ausland.

Exklusiv: 15 Prozent Prämienrabatt 
für die Mitglieder der Angestellten Schweiz
Unabhängig vom hohen Rabatt für Fahrzeuge
mit Alternativantrieb bietet Formula weitere
Vergünstigungen: Das heute selbstverständ-
liche Bonus-Malus-System mit sinkenden
Prämien bei Schadensfreiheit, das Null-Kom-
ma-Null-Promilleversprechen, den speziel-
len Frauenrabatt oder die Vergütungen für
Junglenker. Und Mitglieder der Angestellten
Schweiz erhalten zusätzlich zu diesen Rabat-
ten und Vergünstigungen die eine Ermässi-
gung von 15 Prozent auf die jeweils aktuelle
Prämie der Fahrzeugversicherung Formula.
> Weitere Infos: www.generali.ch

Prämienrabatt 
für umweltbewusstes
Fahrvergnügen 
bei Generali
Nach wie vor dominieren beim Autokauf die unterschied-
lichsten Faktoren, objektive wie subjektive. Immer 
zentraler wird dabei die Fragen nach einer ökonomisch 
und ökologisch positiven Bilanz.

Ihr umweltfreundliches Auto schont die Natur – und Ihr Portemonnaie, wenn Sie es bei Generali versichern.

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Vor drei Jahren, als ich Studentin war, hatte
ich einen Sportunfall. Heute arbeite ich Voll-
zeit in der Pharmaindustrie. In zwei Wochen
muss ich operiert werden, wobei die Opera-
tion in einem klaren Zusammenhang mit
meinem damaligen Unfall steht. Nach der
Operation werde ich für mindestens zwei
Monate 100% arbeitsunfähig sein. Mein 
Arbeitgeber weigert sich, mir während 
meiner Arbeitsunfähigkeit den Lohn zu be-
zahlen. Wie sieht die Situation rechtlich aus?

Laura F., Basel

Als Vollzeitangestellte sind Sie über Ihren
Arbeitgeber sowohl gegen Berufs- als auch
gegen Freizeitunfälle versichert. Die Un-
fallversicherung Ihres Arbeitgebers wird
jedoch Ihren Lohnausfall im Zusammen-
hang mit der anstehenden Operation nicht
übernehmen. Denn Sie waren im Zeitpunkt
des Unfallereignisses als Studentin nicht
bei dieser Versicherung versichert. Sie ge-
hen jedoch nicht leer aus. Ihr Arbeitgeber
muss Ihren Lohn für eine beschränkte Zeit
weiterzahlen, und zwar zu 100 Prozent. Ist
vertraglich nichts anderes vereinbart, gilt
die gesetzliche Lohnfortzahlungspflicht,
deren Dauer einerseits vom Dienstjahr und
andererseits vom Arbeitsort abhängt. Im 
ersten Dienstjahr beträgt die Lohnfortzah-
lungspflicht mindestens 3 Wochen. Für 
die weiteren Dienstjahre hat die Gerichts-
praxis für die Lohnfortzahlungspflicht so
genannte Skalen entwickelt (Berner, Basler
und Zürcher Skala), aus denen die geschul-
dete Dauer ersichtlich ist.

In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der

Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.

Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre

Sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse 

schicken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen

Brief senden an:Angestellte Schweiz, Sorgenspalte,

Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte

Beispiele werden im Apunto veröffentlicht. Falls Sie

wünschen, dass Ihr Name nur unter einem Kürzel

publiziert wird, vermerken Sie dies bitte.



Simon Anholt, Autor des «Nation Brand In-
dex» und britischer Regierungsberater, cha-
rakterisiert die Marke Schweiz als «Luxus-
marke», die es nicht nötig habe, sich erst zu
positionieren. Es gelte bloss, sie zu schützen.
«Der Ruf der Schweiz für Wohlstand, Diskre-
tion, Effizienz, Rechtschaffenheit, Neutrali-
tät und Verlässlichkeit ist eines der stärksten
und positivsten Markenbilder der Welt. Der
Wert, den es den Schweizer Exporten, dem
Schweizer Tourismus und fast jeder aktiven
Beziehung zwischen der Schweiz und dem
Rest der Welt hinzufügt, liegt jenseits jeder
Berechnung», bestätigte Simon Anholt vor
dem Forum des Schweizer Markenartikelver-
bandes Promarca. Er unterstrich dies mit dem
Shakespeare-Zitat: «Who steals my purse ste-
als trash; … But he that filches from my good
name … makes me poor indeed.» (Wer mein

Portemonnaie stiehlt, stiehlt Plunder; … Wer
aber meinen guten Namen stiehlt, macht mich
wirklich arm.) In der Tat sei der «gute Name»
eines Landes wie der Schweiz mehr wert als
ihr ganzer wirtschaftlicher Reichtum!

Swiss Made – ein weltweites Gütesiegel
Eine neue internationale Studie zur Wahrneh-
mung der Marke Schweiz hat untersucht, wel-
ches Image die Produkte und Dienstleistun-
gen der wichtigsten Industrienationen, sowie
der Schweiz und Österreich, weltweit haben.
Insgesamt zeigt die Studie, dass die Schweiz
unter den untersuchten Ländern imagemässig
weltweit am besten dasteht, knapp gefolgt
von Japan und Deutschland. Mit Abstand fol-
gen Grossbritannien, die USA, Österreich,
Frankreich und Italien. Die Schwellenländer
Brasilien, China, Indien und Russland liegen

Von Swiss Made zu Swissness

Swissness Worldwide
Länder sind immer auch Marken. Ihre Namen werden 
mit positiven und negativen Dingen assoziiert.Wie Personen
haben auch Nationen einen guten Ruf zu verlieren.
Sie konkurrieren untereinander um Touristen, Investitionen,
Konsumenten,Aufmerksamkeit und Respekt in den Medien.
Ihr Einfluss hängt ab von der Macht und Qualität ihres 
Marken-Images.

Studie zur Wahrnehmung 
der Marke Schweiz

Swissness Worldwide, Inter-
nationale Studie zur Wahr-
nehmung der Marke Schweiz,
erstellt von: Institut für Mar-
keting und Handel der Uni-
versität St. Gallen, McCann

Erickson Schweiz und htp St. Gallen Ma-
nagementberatung, 2008.

Als Autoren zeichnen Stephan Feige,
Benita Brockdorf, Karsten Sausen, Peter
Fischer, Urs Jaermann, Sven Reinecke. Sie
kann bestellt werden (Fr. 250.–) bei htp 
St. Gallen, Fax 071- 225 40 79. Hilft in der Not:

Das «Rescue Tool» von Victorinox.
Leuchtet in der Nacht, schneidet und feilt Fingernägel,
öffnet Briefe und speichert 8 GB Daten:«Swissflash».
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am Ende der Rangliste. Interessant ist, dass
die Wahrnehmung der Schweiz desto besser
ist, je grösser die geografische Entfernung der
Befragten von der Schweiz ist. Besonders gut
angesehen sind Schweizer Produkte in La-
teinamerika und Osteuropa. Westeuropäer
bewerten hingegen die Schweiz wesentlich
geringer, obschon sie auch dort noch den be-
sten Imagewert aller Länder erzielt.

Das Image von Schweizer Produkten ist
am stärksten bestimmt durch die folgenden
vier Assoziationen: Internationale Spitzen-
qualität, Zuverlässigkeit/Vertrauen, Exklusi-
vität/Luxus und internationale Anerkennung.
Danach folgen die Assoziationen Tradition,
gutes Design, sehr sympathisch, technolo-
gisch hochwertig, umweltfreundlich/ökolo-
gisch und innovativ. Weniger als 10% der Be-
fragten beurteilen Schweizer Produkte als im
Trend liegend und – kaum überraschend – als
preisgünstig. Sie werden wahrgenommen als
hochwertig und solid – aber kaum als innova-
tiv. Vergleichbar im Ansehen sind Produkte
aus Japan und Deutschland. Auf Grund des
Premium-Images von Leistungen aus der
Schweiz erscheinen höhere Preise als selbst-
verständlich und damit durchsetzbar. 

Klischees als ständiger Vorteil
Branchen, die stark mit der Schweiz in Ver-
bindung gebracht werden, sind Uhren/
Schmuck, Schokolade, Banken, Käse und
Tourismus. Hingegen werden Chemie- und
Pharmaindustrie, Umwelttechnologie und
der Maschinen- und Anlagebau nicht als 
typisch schweizerisch angesehen.

Neben den Konsumgütern hat auch bei
den Industriegütern die Bezeichnung des
Herkunftslandes eine gewisse Bedeutung bei
der Kaufentscheidung. Beim Kauf von Ma-

schinen, Anlagen und Engineering ist sie ge-
mäss der Studie jedoch besonders relevant.
Die Käufer dieser Produkte sind überdurch-
schnittlich gut informiert über die Herkunft

und damit die Schweiz als Standort indus-
trieller Produktion. Da Schweizer Maschinen
und Anlagen auf der Qualitätsebene gute
Werte erzielen, bestehen in der Vermarktung
noch unausgeschöpfte Möglichkeiten.

Apunto hat beim Industrieunternehmen
Bühler, das über 98% des Umsatzes ausser-
halb der Schweiz generiert, nachgefragt, wel-
che Bedeutung die Schweizer Herkunft hat.
Diese sei je länger je weniger wichtig für die
Kaufentscheidung eines Kunden, heisst die
Antwort bei Bühler. «Die starke Marke ist die
Basis für unser weltweites Geschäft. Man
könnte vielleicht sagen, dass sich die Swiss-
ness-Attribute und Bühler-Werte ergänzen.»
Die Marke «Swiss» könne auch in Zukunft 
attraktiv bleiben, wenn sie sich mit Wand-
lungsfähigkeit, Schnelligkeit, Innovation und
eine grosse Portion Weltoffenheit verbinde.

Uhren - Inbegriff von Swissness?
Die Uhren liegen in Bezug auf Swissness ge-
mäss der Studie ganz vorne. Es wurde aller-
dings nicht ausdrücklich nach Luxusuhren

Musik aus dem Taschenmesser – auch 
das gibt es von Victorinox.

Werkzeugkasten im Taschenformat:
«Swisstool».

«Traveller Lite Expedition»:Alles,was es 
auf einer Reise braucht – kompakt und leicht.

Mit Polizei wird an der internationalen Messe CeBit gegen Produktpiraten vorgegangen. Fotos:Victorinox

«Der Ruf der Schweiz für Wohlstand,
Diskretion, Effizienz, Rechtschaffen-
heit, Neutralität und Verlässlichkeit
ist eines der stärksten und 
positivsten Markenbilder der Welt.» 
Simon Anholt, britischer Regierungsberater



gefragt. Vermutlich fällt in diesem Segment
der Bezug zu Swissness noch deutlicher aus.

Eine Umfrage der Beratungsfirma ECS
Conseil in Lausanne zur Wahrnehmung des
Siegels «Swiss Made» erbrachte zum Teil 
Resultate, die auf einen geringeren Stellenwert
hinweisen. Allerdings konzentrierte sich diese
Befragung – mit Ausnahme von China – auf
Westeuropa und die USA. Fast alle guten 
Uhren laufen heute mit der gleichen Präzision.
In China würden Schweizer Uhren generell
mit einem westlichen Lebensstil assoziiert. In
erster Linie zähle die Produktmarke, Swiss
Made gelte bloss als zusätzliches Attribut.

Maschinen – Spitzenqualität und Innovation
Beim Maschinenbau liegen die Schweizer
Leistungen hinter Deutschland und Japan erst
auf dem dritten Platz. Gerade in dieser Bran-
che ist die Selbsteinschätzung der Befragten
des jeweiligen Landes deutlich höher als die
Fremdeinschätzung. Dies dürfte mit den rea-

len Kenntnissen der Befragten erklärbar sein.
Die Studie empfiehlt darum den Maschinen-
bauern: «Ziehen Schweizer Maschinenbauer
den Schweizbezug zu Hilfe, so können sie
sich damit insbesondere auf die Eigenschaf-
ten Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdig-

keit, internationale Spitzenqualität und Lang-
lebigkeit stützen.» Im Vergleich der unter-
suchten Branchen liegen hinsichtlich Innova-
tion Maschinenbau/Engineering und Uhren
vorne. Die Schweiz könnte dies nutzen, um
ihr Image hinsichtlich Innovationskraft zu
verbessern.

Keine Bedeutung hat Swissness jedoch
für ein Unternehmen wie Zimmer (ehemals
Sulzer), das künstliche Körpergelenke her-
stellt. Zwar wird ausser dem Material zu
100% alles in der Schweiz hergestellt. Aber
Zimmer ist ein amerikanischer Konzern, die
Schweiz ist nur der Produktionsstandort.

Nutzen und Missbrauch
Paradebeispiel für die Symbiose von «Schwei-
zer Marke» und «Marke Schweiz» ist das Un-
ternehmen Victorinox mit dem Swiss Army
Knife. Im Gespräch mit Apunto macht der Me-
dienverantwortliche Hans Schorno aber klar,
dass die Eigenmarke mehr zählt. «Swiss Made
ist eine wunderbare Begleiterscheinung. Wo-

bei Victorinox für dieses Label sicher immer
ein guter Botschafter war.» (vgl. Interview in
dieser Ausgabe, Seite 16.)

Je mehr «Swissness» als Zusatznutzen
eingesetzt, vermittelt und beliebt gemacht
wird, umso grösser wird auch die Gefahr, dass
Trittbrettfahrer den Herkunftsnachweis ver-
wenden. Ein aktueller Revisionsentwurf für
das Bundesgesetz über den Schutz von Mar-
ken und Herkunftsangaben will den Miss-
brauch eindämmen. Vorgeschrieben wird dar-
in ein Anteil von mindestens 60% an den Her-
stellungskosten, der in der Schweiz erbracht
werden muss. Der Entwurf sieht auch vor,
dass das Schweizer Kreuz neu auch auf Pro-
dukten angebracht werden darf. Die von der
Studie Befragten erwarten eher einen höhe-
ren Schweizer-Anteil am Gesamtprodukt,
auch bei den verwendeten Rohstoffen. 

Chancen und Risiken
In den Schlussfolgerungen plädieren die 
Autoren der Studie für einen dosierten und

Luxus pur:
Omega «Constellation».

James Bond setzt bei seinem Zeitmesser auf Schweizer
Qualität, und zwar auf die «Seamaster» von Omega.

Schweizer Präzision:
«Omega Speedmaster». Fotos:Omega

Manchmal ist das Schicksal von gefälschten Gütern der Schredder. Das soll Fälscher abschrecken.
Foto: FH – Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie

«Ziehen Schweizer Maschinenbauer
den Schweizbezug zu Hilfe, so 
können sie sich damit insbesondere
auf die Eigenschaften Zuverlässig-
keit und Vertrauenswürdigkeit,
internationale Spitzenqualität und
Langlebigkeit stützen.»
Aus der Studie «Swissness Worldwide»
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Les pays sont toujours aussi une marque. 
Ils se font la concurrence pour attirer les 
touristes, les investisseurs, les consom-
mateurs, l’attention et pour être respectés
dans les médias.

Une étude internationale portant sur la
perception de la marque Suisse s’est pen-
chée sur la réputation qu’ont les produits et
les prestations des principales nations indus-
trielles ainsi que ceux de la Suisse et de 
l’Autriche dans le monde. Dans l’ensemble,
l’étude a révélé que la Suisse arrivait en tête
en termes de réputation mondiale, devant le
Japon et l’Allemagne. La Grande-Bretagne,
les Etats-Unis d’Amérique, l’Autriche, la
France et l’Italie suivent loin derrière. Le
Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie – pays
seuil – viennent en queue de liste. Il est inté-
ressant de constater que la perception de la
Suisse s’améliore plus les personnes interro-
gées sont géographiquement loin du pays.
Les produits suisses jouissent d’une réputa-
tion particulièrement bonne en Amérique la-
tine et en Europe de l’Est. Les Européens oc-
cidentaux, quant à eux, donnent une note
bien plus faible à la Suisse, même si celle-ci
conserve sa position de pays ayant la meil-
leure réputation. 

Les clichés sont des 
atouts qui ne lâchent pas prise
Les branches le plus souvent citées dans 
le contexte de la Suisse sont les montres et
bijoux, le chocolat, les banques, le fromage
et le tourisme. Par contre, l’industrie chimi-
que et pharmaceutique, la technologie de
l’environnement ainsi que la construction
des machines et des équipements ne sont pas
considérées comme des secteurs typique-
ment suisses.

Selon l’étude, la désignation de l’origine
est particulièrement importante lors de

l’achat de machines, d’installations et d’in-
génierie. Les acquéreurs de tels produits sont
mieux informés que la moyenne des gens sur
la Suisse en tant que site de production in-
dustrielle. Comme les machines et installati-
ons suisses obtiennent de bonnes valeurs au
niveau qualité, il existe encore des possibili-
tés que le commerce n’a pas exploitées. 

Machines 
Dans la construction des machines, les pres-
tations suisses viennent au troisième rang
derrière l’Allemagne et le Japon. Dans cette
branche, le résultat de l’auto-évaluation des
personnes interrogées dans le pays concerné
est bien meilleur que celui de l’évaluation
effectuée par des personnes tierces. 

Parmi toutes les branches étudiées, la
construction des machines/ingénierie et
l’horlogerie se démarquent en termes d’in-
novation. La Suisse pourrait mettre cet atout
à profit pour améliorer sa réputation de pays
d'innovation. 

Profit et abus
Plus le terme de «Swissness» est utilisé, vé-
hiculé et apprécié et permet de tirer parti d'un
atout supplémentaire, plus le risque est
grand que des resquilleurs utilisent le certifi-
cat d’origine. Un projet de modification de
la loi fédérale sur la protection des marques
et des indications de provenance est en
cours. Pour limiter les abus, son but est de
prescrire que la part suisse des coûts de fa-
brication doit représenter au moins 60%. 

Il faudrait mettre davantage l’accent sur
les valeurs intrinsèques de nombreux 
produits suisses, telles que l’innovation, la
technologie les tendances trendy, mais aussi
l’écologie, afin de mieux présenter la 
marque du produit mais également la mar-
que Suisse. 

Quand Swiss Made se transforme en Swissness

Swissness Worldwide

Etude portant sur la perception de la marque Suisse
Swissness Worldwide, étude internationale portant sur la perception de la marque Suisse, 
effectuée par l’Institut de marketing et de commerce de l’université de St Gall, McCann
Erickson Schweiz et htp St. Gallen Managementberatung, 2008. Les auteurs en sont 
Stephan Feige, Benita Brockdorf, Karsten Sausen, Peter Fischer, Urs Jaermann, Sven Rein-
ecke. L’étude peut être commandée auprès de htp St. Gallen, fax 071 225 40 79 (Fr. 250.–). 

differenzierten Einsatz von «Swissness». 
Uhren und Konsumgüter positionieren sich
klar über Swissness. Wenig Bedeutung hat
Swissness in der Mode sowie IT/Software.
Differenzierte und eher zwiespältige 
Schlüsse zieht die Studie bezüglich den Ban-
ken. Neben vielen positiven Eigenschaften
der Finanzindustrie schlagen hier auch 
unübersehbar negative Assoziationen mit der
Schweiz zu Buche. Themen wie Schwarz-
geld, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und
Nazigold sind nicht wegzuwischen. Banken-
skandale oder Steueraffären sind wie 
schlechte Schlagzeilen über eine längere Frist
hinweg markenschädigend. Auch Störfälle in
der Chemie- und Pharmabranche bergen ein
gewisses Risiko für das Image der Schweiz.

Viel Nachholpotenzial sieht die Studie in
der IT-Branche. Beispielsweise geniesst hier
die Firma Logitech einen hervorragenden Ruf,
mangels Swissness-Positionierung wird sie
aber nicht mit der Schweiz assoziiert. Im Ma-
schinen- und Anlagebau wissen die Schweizer
gut Bescheid über ihre Kompetenz – der Rest
der Welt, ausgenommen die Fachwelt, ist über
sie aber noch wenig informiert. Damit wird die
von dieser Branche entwickelte Innovations-
kraft kaum zur Kenntnis genommen.

«Schweizer Produkte stehen für Tradi-
tion, Zuverlässigkeit, Spitzenqualität und 
Exklusivität/Luxus. Diese Werte müssen
nicht mehr explizit kommuniziert werden, sie
sind gelernt.» Hingegen sollten weitere Wer-
te, die vielen Schweizer Produkten inne sind,
wie Innovation, Technologie, Trendiness und
auch Ökologie, stärker betont werden, um so-
wohl die Produktmarke als auch die Marke
Schweiz stärker darzustellen.

Peter Leuenberger

Nicht nur auf der Yacht, sondern in allen 
Lebenslagen zuverlässig:Rolex «Oyster». Foto:Rolex



Victorinox hat es nicht nötig, durch chice 
Architektur zu punkten. Das Unternehmen 
betritt man durch einen Messer-Laden, zum
unscheinbaren Empfang im 2. Stock gelangt
man via Lift. Oder noch besser via Treppe,
denn Victorinox ist eine umweltfreundliche
Firma. Sie hat in diesem Jahr den Umweltpreis
der Schweiz für besondere Anstrengungen 
im ökologischen Verhalten erhalten. Dafür 
musste sie kein Programm starten und keine
Berater einsetzen – Victorinox hat der Umwelt
schon immer Sorge getragen.

Wenn man sich durch das Unternehmen
bewegt, fällt auf, wie freundlich die Menschen
sind, die hier arbeiten. Das gilt auch für Hans
Schorno, den Mediensprecher, der sich erst
einmal für das Interesse am Unternehmen 
bedankt – und dann gleich mit Erzählen 
loslegt. Dabei spricht er mit kaum zu bremsen-
der Begeisterung nicht nur von den tollen 
Produkten von Victorinox, sondern immer
wieder von Werten wie Qualität und Nach-
haltigkeit, aber auch von Vertrauen, Beschei-
denheit oder Loyalität. Im Zentrum der Unter-
nehmensführung stünden, so stehe es im Leit-
bild, gegenseitige Achtung, Respekt, Ehrlich-
keit und Offenheit. Elementar sei ein Arbeits-
klima, in dem sich die Leute wohl fühlen und
motiviert arbeiten. Das sind, aus seinem
Mund, keine leeren Worthülsen. Schorno kann
nicht nur glaubhaft versichern, sondern mit
unzähligen Beispielen auch belegen, dass bei
Victorinox genau diese Werte gelebt werden.
Dies schafft eine Kultur, bei welcher der
Mensch im Mittelpunkt steht.

Man fühlt sich bei Victorinox als Besu-
cher willkommen wie bei guten Freunden. Der
Schreibende hat bei einem Rundgang durch
die Produktion keine einzige Person angetrof-
fen, die nicht sehr gerne für Victorinox zu 
arbeiten schien – und dabei üben die Men-
schen auch in dieser Fabrik teilweise repeti-
tive und monotone Tätigkeiten an Maschinen
aus. Damit dies nicht zum Problem wird, 
werden die Arbeiten dreimal am Tag für 
fünf Minuten unterbrochen, um spezifisch auf
den Arbeitsplatz ausgerichtete Übungen in 
Alexandertechnik zu machen. Dies alles hat
mit dazu beigetragen, dass Victorinox zu einer
unglaublich starken Marke geworden ist.

Was ist bei Ihren Produkten wichtiger:
Die Marke oder «Swiss Made»?

Das ist für uns ganz klar die Marke Victorinox.
«Swiss Made» ist eine wunderbare Begleiter-
scheinung. Wobei Victorinox für dieses Label
sicher immer ein guter Botschafter war. Eine
lustige Geschichte belegt, dass «Victorinox»
im Ausland sogar bekannter sein kann als
«Swiss»: Vor einigen Jahren war in Manila 
eine Schweizer Person mit einer Schweizer
Fahne unterwegs in ein Stadion. Am Strassen-
rand reagierte darauf eine junge Person mit der
Aussage: «Schau da, Victorinox ist auch hier!»

Zur Stärkung der Marke bietet Victorinox
neben den Messern auch Uhren, funktionale,
sportliche Bekleidung, Reisegepäck und sogar
Parfüms an. Auch bei diesen Produkten, die
ausser der Uhr im Ausland hergestellt werden,
ist die Qualität oberste Maxime.

Victorinox – hinter der
starken Marke stehen 
solide Werte
Die Marke Victorinox ist mitunter bekannter als das Land,
aus dem sie kommt.Der Erfolg basiert auf Werten,
welche für die Schweiz typisch sind.Hans Schorno,der
Medienverantwortliche des Ibacher Unternehmens, erklärt 
im Apunto-Interview,warum sie so wichtig sind.
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Wie wertvoll ist «Swiss Made» für Sie?
Das Label hat für uns einen wichtigen Stellen-
wert, obwohl Victorinox eine starke Marke ist.
«Swiss Made» ist ein Zeichen für Schweizer
Qualität. Und unser Credo lautet: Wir stellen
wertvolle Qualitätsprodukte mit praktischem
Nutzen her, inspiriert von der Einzigartigkeit
des «Original Swiss Army Knive». Dass uns
dies gelingt, zeigen unzählige Dankesschrei-
ben und Geschichten über Erlebnisse mit Ta-
schenmessern, die uns zufriedene Kunden aus
aller Welt zugesandt haben.

Hans Schorno zieht, um die Qualität der Messer zu
demonstrieren, immer wieder mal ein besonders
schönes Modell aus seiner Hosentasche – mit 
der Begeisterung des Schülers für sein erstes 
Taschenmesser. Das ist höchstmögliche Identifi-
kation mit dem Produkt.
Wer solch hoch stehende Produkte herstellt, weckt
den Neid anderer. Fälschungen sind denn auch eine
riesige Herausforderung für Victorinox.

Wie weit sind Sie von Fälschungen 
betroffen?

Man kann den Schaden nicht genau beziffern,
es handelt sich aber um einen mehrstelligen
Millionenbetrag. Es ist heute brutal: Wenn
man ein Produkt neu auf den Markt bringt, ist
es ein halbes Jahr später bereits kopiert – 
Patentschutz hin oder her. Das Problem ist,
dass wir die hohen Entwicklungskosten 
tragen, während andere einfach nachbauen.
Optisch kommen die Fälschungen dem 
Original immer näher.

Wo werden Ihre Produkte vor allem ge-
fälscht und wo unter die Leute gebracht?

Gefälscht im grossen Stil wird im asiatischen
Raum. Verkauft werden die Produkte aber auf
der ganzen Welt. Über die Grössenordnungen
kann man sich ein Bild machen wenn man
weiss, dass wir in die USA sechs Millionen
Messer geliefert haben, die Fälscher und 
Kopisten hingegen 60 Millionen.

Sagt es und verschwindet, um in seinem Büro eine
chinesische Fälschung eines «Swiss Tool» zu holen.
Die sieht auf den ersten Blick recht überzeugend aus,
auf den zweiten sieht man aber, dass das Produkt viel
gröber gearbeitet ist. Und die wenig charmante 
Verpackung deutet auf ein Billigprodukt hin.

Was unternehmen Sie gegen solche 
Fälschungen?

Fälschungen werden häufig auf Messen prä-
sentiert. Wenn wir einen Verdacht haben, ge-
hen wir mit Anwalt und Polizei vorbei. Wir
können erreichen, dass Stände und Produk-

Stolz präsentiert Hans Schorno das neue Armeemesser, das eben in Serienproduktion gegangen ist.
Dieses innovative Werkzeug beweist, dass man auch das Taschenmesser noch neu erfinden kann.



On connaît parfois mieux la marque Victori-
nox que son pays d’origine. La réussite de
l’entreprise repose sur des valeurs tradition-
nelles en Suisse. Hans Schorno, responsable
Médias de l’entreprise implantée à Ibach, ex-
plique dans l’entretien qu’il a accordé à
Apunto pourquoi les valeurs en question re-
vêtent une telle importance. 

Hans Schorno ne se contente pas d’évo-
quer les super produits de Victorinox: il re-
vient sans cesse sur des valeurs telles que la
qualité et la durabilité, mais aussi la confian-
ce, l’humilité ou la fidélité. L’équipe de di-
rection aurait pour principes fondamentaux,
et cela figure également dans sa charte, la
considération mutuelle, le respect, l’honnê-
teté et la franchise. Un environnement pro-
fessionnel dans lequel les gens se sentent
bien et sont motivés serait à la base de tout.
Ceci a contribué à faire de Victorinox une
marque d’une formidable robustesse.

Pour Hans Schorno, une chose est clai-
re: la marque Victorinox est plus importante

que le label «Swiss Made», bien que celui-ci
soit une formidable mention concomitante.
«Swiss Made» se veut l’expression de la
qualité suisse.

Quiconque fabrique des produits haut
de gamme tels que ceux de Victorinox susci-
te l’envie chez les autres. En effet, les con-
trefaçons constituent un défi considérable
pour l’entreprise. S’il est difficile de chiffrer
précisément le préjudice subi, celui-ci ne
s’en élève pas moins à plusieurs millions.
Lorsqu’on lance un nouveau produit sur le
marché, six mois à peine se sont écoulés
qu’il est déjà copié.

Selon Hans Schorno, il est fréquent que
des contrefaçons soient présentées dans des
foires. Dès que Victorinox a des soupçons, on
y va, accompagnés de la police et d’un avocat,
ce qui permet d’obtenir la fermeture de stands
et de sites de production. Les couteaux de po-
che, accessoires, ustensiles de cuisine et
couteaux professionnels de Victorinox sont
de fabrication 100% suisse. 

Chez Victorinox, les conditions de tra-
vail jouent aussi un rôle capital. La famille
du fondateur, Karl Elsener, ne s’est jamais
remplie les poches, insiste Hans Schorno.
Aujourd’hui, elle ne détiendrait que 6,6%
des actions de la société, le reste étant aux
mains de deux fondations. L’argent gagné
aurait toujours été investi dans de nouvelles
technologies, dans des innovations, mais
aussi dans le personnel. Victorinox n’a ja-
mais eu à licencier du personnel pour des rai-
sons internes à l’entreprise. Compris entre 2
et 3%, le taux de mutation est extrêmement
faible et, en moyenne, les employés restent
21 ans dans l’entreprise.

Hans Schorno fait confiance à la 
nouvelle génération d’entrepreneurs pour
qu’ils se souviennent des valeurs qui ont tou-
jours servi de guide à Victorinox. Elle aurait
compris ce dont l’entreprise a besoin pour
l’avenir.

Victorinox – une marque robuste aux valeurs solides

tionsstätten geschlossen werden. Eine andere
Möglichkeit sind technische Massnahmen.
Bei unseren Parfüms verwenden wir z. B.
RFID-Chips, die es erlauben, das Produkt
lückenlos zu verfolgen, aber auch sofort 
festzustellen, ob es sich um ein Original oder
eine Fälschung handelt. Gerade wegen der
Fälschungen ist es für uns sehr wichtig, bei
den Kunden Vertrauen zu schaffen. Das errei-
chen wir neben guten Produkten mit über-
durchschnittlichen Garantieleistungen und
Kulanz. Dies hat uns letztlich auch in der 
Krise nach 9/11 geholfen, als der Markt 
für Taschenmesser um 30 bis 40% einbrach.
Wir konnten das ein Stück weit mit neuen
Produkten auffangen.

Wie hoch ist der Swiss-Anteil Ihrer 
Produkte?

Die Taschenmesser, Tools, Haushalts- und Be-
rufsmesser werden zu 100% in der Schweiz
hergestellt. Eine Ausnahme bildet eine Serie
geschmiedeter Küchenmesser, die wir in 
Solingen herstellen lassen, weil wir nicht mehr
über dem Feuer schmieden. Wir produzieren
sogar die Werkzeuge und Maschinen für die
Produktion. Taschen- und andere Messer kann
man überall herstellen. Aber es macht eben
doch einen Unterschied, ob sie in der Schweiz
produziert wurden oder in China.

Warum produzieren Sie in der Schweiz
und nicht im Ausland?

Weil unser Produkt durch und durch schweize-
risch ist.

Spielt es auch eine Rolle, dass Victori-
nox gute Arbeitsbedingungen an-
bieten will?

Die Familie Elsener, welche das Unter-
nehmen gegründet hat und bis heute führt, hat
nie in die eigene Tasche gewirtschaftet. Die 
Aktien gehören heute nur zu 6,6% der 
Familie, der Rest ist in zwei Stiftungen. 
Das verdiente Geld wurde stets in neue 
Technologien und Innovationen, aber auch 
in die Mitarbeiter investiert. Gleichzeitig
wurde stets langfristig gedacht. So musste 
Victorinox nie aus betrieblichen Gründen 
Mitarbeiter entlassen. Die Fluktuationsrate 
ist mit 2 bis 3% extrem tief und die Mit-
arbeiter bleiben dem Unternehmen im Schnitt 
21 Jahre treu.

Das spricht für sich und erklärt die fast schon fröh-
liche Atmosphäre, die im ganzen Betrieb herrscht.
Angesichts des Erfolgs müsste Victorinox doch 
eigentlich ein Vorbild sein für andere Unterneh-
men. Hans Schorno ist optimistisch, dass sich die
neue Generation von Unternehmern tatsächlich auf
die Werte zurückbesinnt, die Victorinox in ihrem
Handeln leiten.

Wie kann die Marke «Swiss Made» auch
in Zukunft attraktiv bleiben?

Es kommt stark darauf an, wie es die nächste
Unternehmergeneration sieht, ob sie aus den
heutigen Fehlern und der aktuellen Krise 
etwas lernt. Ich persönlich habe in sie sehr
viel Vertrauen. Ich glaube, sie hat erkannt,
was es für die Zukunft braucht. Ich bin auch
überzeugt, dass wir Menschen irgendwann
wieder «einfacher» werden und Dinge schaf-
fen, die greifbar sind. Und dass wir merken,
dass nicht der Egoismus das Ziel sein kann.

Schornos Begeisterung steckt an und der 
Schreibende hätte noch lange im Unternehmen 
bleiben mögen. Zum Glück fehlten in seinem Haus-
halt noch einige Küchenmesser, mit denen er den
Abschied im Fabrikladen noch etwas hinauszögern
konnte.

Text und Foto:Hansjörg Schmid
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Wie wertvoll ist die Marke «Swiss Made»?
Die Schweiz als Land wird von der ganzen
Welt äusserst positiv wahrgenommen. Es gibt
keine andere Ländermarke, die so positiv be-
setzt ist wie diejenige der Schweiz, sagte uns
Simon Anholt, britischer Government Advi-
sor, an unserem Forum in 2007 in Interlaken.
Die Schweiz ist also in der aussergewöhnli-
chen Situation, dass sie zu einer Luxusmarke
geworden ist, die es nicht mehr aufzubauen,
sondern zu schützen gilt. Promarca unter-
stützt die Bemühungen des Bundesrates, die
Bezeichnung «Schweiz» künftig besser zu
schützen. Diese sind so zu gestalten, dass die
Erfolgsaussichten für den Schutzerwerb im
Ausland vergrössert werden.

Welche Werte transportiert nach Ihrer
Meinung «Swiss Made»?

Die Schweiz steht nach wie vor für hohe Le-
bensqualität, Zuverlässigkeit, Tradition, Spit-
zenqualität, hohe Qualifikation der Beschäf-
tigten und Engagement. 

Oft werden Produkte von Schweizer
Herstellern gefälscht. Welchen Schaden
richtet das für die betroffenen Unterneh-
men und für das ganze Land an?

Für geschädigte Markeninhaber sind es Um-
satz- und Gewinnausfälle. Hinzu kommen die
Schäden, die aus der Verwässerung des Er-
scheinungsbildes und der Marktverwirrung
resultieren. Nicht zu vergessen ist die Ver-
nichtung von Arbeitsplätzen. Laut einer
Schätzung der OECD sind es mehrere Hun-

derttausend in Europa und USA. In der
Schweiz schätzt man, dass rein durch Musik-
Piraterie 800 Arbeitsplätze verloren gingen.

Lässt sich der Schaden in Franken 
beziffern?

Auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar jähr-
lich schätzt die OECD die illegalen Transak-
tionen im Zusammenhang mit Fälschung und
Piraterie. 200 Milliarden US-Dollar entspre-
chen 50% des Schweizerischen Bruttoinland-
produktes. Die Schweizer Wirtschaft erleidet

Interview mit Anastasia Li-Treyer,Direktorin des Markenartikel-
verbands Promarca und Präsidentin des Vereins Stop Piracy

Die Marke Schweiz – 
echt und gefälscht
Markenartikelfabrikanten haben sich bereits Anfang des 
20. Jahrhunderts zusammengeschlossen, um ihre 
Marken zu schützen.Marken sind ein Teilgebiet des Geistigen
Eigentums und werden rechtlich geschützt wie Patente,
Designs und Urheberschaft.

Anastasia Li-Treyer: «Von Automobilbestandteilen
bis zu Zahnbürsten werden alle Produkte gefälscht.»



Auch gefälschte Medikamente 
haben ihren Preis: Sie können Ihre 
Gesundheit  gefährden.

Promarca
Promarca ist der schweizerische Verband der Markenunternehmen im Konsumgüterbereich
(Food/Near Food). Der Markenartikelverband vertritt die Interessen von 95 Mitgliedsunter-
nehmen, die einen Gesamtumsatz von rund 9,5 Mrd. Franken erzielen und ca. 17 700 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz beschäftigen. 
> Weitere Informationen: www.promarca.ch

Stop Piracy 
Stop Piracy ist eine gemeinsame Plattform der Schweizer Behörden und Wirtschaft gegen
Fälschung und Piraterie. Sie wurde vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(IGE) und der international Chamber of Commerce Switzerland (ICC) lanciert. Der Verein
Stop Piracy will die Öffentlichkeit sensibilisieren und die Kooperation und Koordination
zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor verstärken. Am 25. Oktober 2008 fand der
erste Schweizer Stop Piracy Day statt. An der Aktion beteiligten sich Unternehmen aus der
Film-, Musik-, Pharma- und Softwareindustrie.
> Weitere Informationen: www.stop-piracy.ch und www.ige.ch

Arzneimittel: Fälschen und feilschen
Die Europäische Kommission beobachtet einen massiven Anstieg an konfiszierten 
gefälschten Arzneimitteln. Laut Statistik sind 2007 an den EU-Zollgrenzen 4,08 Mio.
medizinische Artikel beschlagnahmt worden, was gegenüber 2006 einem Anstieg von 51%
entspricht. 2007 erhielt Swissmedic 270 Meldungen zu illegalen Arzneimittelverkäufen. 
98 Meldungen betrafen den illegalen Vertrieb, 39 bezogen sich auf Arzneimittelfälschungen
aus nicht kontrollierten Quellen.

Medikamentenfälschungen waren in Europa ursprünglich auf Lifestylemedikamente
(etwa Potenzförderer, Schlankheitsmittel) beschränkt. Immer häufiger entdeckt werden
aber Fälschungen von Medikamenten gegen Krebs, Herzkrankheiten, psychische 
Störungen und Infektionen. In den Entwicklungsländern werden gefälschte Arzneimittel
meist gegen Malaria, Tuberkulose oder HIV sichergestellt.

In den Industriestaaten ist der Verkauf von Arzneimitteln über das Internet das grösste
Einfallstor für gefälschte Medikamente. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO
sind mehr als 50% der im Internet angebotenen Arzneimittel Fälschungen. Auch der 
Parallelhandel mit Medikamenten birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Die Gefahren 
entstehen oft wegen Fehlern beim Umpacken der Medikamente.

Die Industrie ergreift technische Massnahmen, um den Fälschern das Handwerk zu 
legen. Doch auch die Fälscher lernen mit jedem Schritt hinzu. Darum wird geprüft, auf 
europäischer Ebene einen Strichcode einzuführen, der auf jedem einzelnen Medikament
aufgedruckt wird, um jedes Arzneimittel lückenlos zu verfolgen. Zusätzlich fasst die EU 
ein Verbot der Umpackung ins Auge.
> Quelle: Gesundheitspolitik. Fakten zu gesundheitspolitischen Themen und die Position

der Pharmabranche, Themendossier IV/2008

schätzungsweise 2 Milliarden Franken Scha-
den jährlich wegen Fälschung und Piraterie.
Die Uhrenindustrie schätzt den jährlichen
Umsatzverlust auf 800 Mio. Franken. Wir
kennen aber nur die Spitze des Eisbergs. Kon-
sumenten werden irregeführt und deren Ge-
sundheit und Leben nachweislich gefährdet.
Gemäss WHO sind 50% aller Medikamente,
die über das Internet gehandelt werden, zum
Teil gefährliche Fälschungen.

Künstler bringt man bei schwarz kopier-
ten Filmen und CDs um ihre Existenzgrund-
lage, man stiehlt ihnen Kapital!

Wo werden Schweizer Produkte vor al-
lem gefälscht und wo vor allem unter die
Leute gebracht?

Kein Wirtschaftszweig bleibt verschont. Von
Automobilbestandteilen bis zu Zahnbürsten
werden alle Produkte gefälscht. Im Februar
2008 meldeten die Zollbehörden der EU und
der USA, dass sie 360 000 gefälschte Com-
puterchips von über 40 verschiedenen Her-
stellern beschlagnahmt haben. Schweizer
Produkte werden sogar in der Schweiz 
selber gefälscht. Die meisten kommen aber
aus Asien.

Was unternimmt «Stop Piracy» konkret
dagegen?

Stop Piracy ist eine Initiative des öffentlichen
und privaten Sektors in der Schweiz mit dem
Ziel, Fälschung und Piraterie durch verschie-
dene Aktivitäten, Sensibilisierungskampag-

«Die Schweizer Wirtschaft 
erleidet schätzungsweise 
2 Milliarden Franken Schaden 
jährlich wegen Fälschung 
und Piraterie.»
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Le label «Suisse» – réel 
et contrefait

Anastasia Li-Treyer, directrice de Pro-
marca, l’union suisse de l’article de 
marque, et présidente de l’association
STOP A LA PIRATERIE s'investit au 
quotidien en faveur de la protection du 
label «Suisse». Elle répond aux questions
qu’Apunto lui pose à ce sujet.

Encore et toujours, «Suisse» rime
avec qualité de vie, fiabilité, tradition,
grande qualité, qualifications élevées des
employés, et engagement. C’est la raison
pour laquelle les contrefaçons sont pré-
judiciables au pays dans son ensemble:
des pertes de chiffre d’affaires et de 
revenus pour les titulaires des marques qui
en sont victimes; ce à quoi s’ajoutent les
préjudices résultant de la banalisation de
l’image et de la confusion sur le marché.
Selon une estimation de l’OCDE, la 
contrefaçon est la cause de plusieurs cen-
taines de milliers de suppressions d’em-
plois en Europe et aux États-Unis. En
Suisse, on considère que 800 emplois 
ont été perdus du seul fait du piratage 
de musique. 

L’OCDE estime à plus de 200 mil-
liards de dollars US les transactions 
illégales en rapport avec la contrefaçon et
le piratage, soit 50% du produit intérieur
brut de la Suisse. Selon les estimations,
l’économie suisse perdrait chaque année 
2 milliards de francs au profit de la 
contrefaçon et du piratage. L’industrie
horlogère évalue sa perte de chiffre 
d’affaires annuelle à 800 millions de
francs. Et ce n’est peut-être là que la partie
visible de l’iceberg.

Les produits suisses sont parfois 
même contrefaits sur notre propre terri-
toire, même si la plupart viennent d’Asie.

Le label «Swiss Made» pourrait con-
server son attrait à l’avenir mais, pour 
ce faire, des critères clairs devront être 
définis. Par exemple, la part suisse 
des coûts de fabrication devra s’élever à
au moins 60%, coûts de recherche et de
développement compris. Et il convient
d’empêcher toute utilisation abusive par
des profiteurs, qu’ils soient suisses ou
étrangers.

nen und Förderung der Kooperation von Wirt-
schaft und Behörden, nachhaltig zu be-
kämpfen. Die letzte Aktion war der Stop 
Piracy Day vom 25. Oktober. 

Wie kann die Marke «Swiss Made» auch
in Zukunft attraktiv bleiben?

Es braucht klare Kriterien. Zum Beispiel
muss der schweizerische Anteil an den Her-
stellungskosten mindestens 60% betragen.
Kosten für Forschung und Entwicklung sol-
len in den 60% mitberücksichtigt werden.

Und Trittbrettfahrer im In- und Ausland müs-
sen an einer missbräuchlichen Bedienung ge-
hindert werden. 

Interview:Peter Leuenberger



Fédération de l’industrie horlogère suisse FH

Swiss Made reste 
un message de marque
Les montres, pendules et pendulettes fabriquées en Suisse 
portent la dénomination «Swiss made» (ou sa version abrégée
«Swiss») en plus de la marque identifiant le producteur ou 
le distributeur.Ce label (en termes juridiques «indication 
de provenance») jouit d'une grande réputation dans le monde
entier. La globalisation de l'économie n'a rien ôté à son 
importance.Bien au contraire, le consommateur souhaite,
plus que jamais, disposer du maximum d’informations lorsqu’il 
se propose d’acquérir un nouveau garde-temps.

Notions de qualité
Le «Swiss made» incorpore une notion de
qualité qui s’est forgée au cours de longues
décennies. Qualité technique certes (exac-
titude, fiabilité, étanchéité, résistance 
aux chocs), mais aussi qualité esthétique 
(élégance et originalité du design). Bienfac-
ture traditionnelle, mais aussi adaptation aux
nouvelles technologies (micro-électronique).

Les horlogers suisses ne sont pas les
seuls à fabriquer des garde-temps de qualité.
Ils doivent faire face à une forte concurrence.
Mais ils ont réussi à conserver le leadership
grâce à l’infrastructure unique au monde dont
ils disposent, grâce aussi à leur savoir-faire et
à leur esprit d’innovation.

La valeur intrinsèque du «Swiss made»
correspond ainsi à des efforts considérables,
réalisés par les entreprises de la branche. Des
marques prestigieuses se sont développées
mais elles n’ont pas relégué dans l’ombre 
le label «Swiss made». Marques et «Swiss 
made» s’appuient réciproquement. Leur 
alliance donne une garantie optimale au 
consommateur.

L’appétit des contrefacteurs
Il n’est pas étonnant que ce capital suscite
l’appétit des contrefacteurs. Le «Swiss 
made» doit donc être défendu constamment,
sur tous les marchés. Cette protection est
l’une des tâches essentielles de la FH. Dans
un tel combat, il faut utiliser les lois de 
chacun des pays concernés, complétées par
des accords internationaux (traités bilatéraux
conclus par la Suisse avec plusieurs pays 
européens, conventions multilatérales 
élaborées par l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle et par l’Organisation
mondiale du commerce – accord TRIPS).

La législation suisse de protection 
Le législateur suisse donne l’exemple en 
renforçant sensiblement les instruments 
juridiques à disposition. La nouvelle «Loi sur
la protection des marques et des indications
de provenance», du 28 août 1992, a fortement
augmenté les sanctions civiles et pénales. Les
douanes helvétiques, pour leur part, exercent
un contrôle vigilant à l’importation, à 
l’exportation et dans le trafic de transit.
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Au surplus, une «ordonnance réglant
l’utilisation du nom «Suisse» pour les 
montres» précise quelles sont les conditions
minimales devant être remplies pour qu’une
montre mérite l’appellation «Swiss made».

Cette ordonnance repose sur la concep-
tion selon laquelle la qualité d’une montre
suisse dépend du travail effectué en Suisse,
même si, parfois, certains composants 
étrangers sont mis en oeuvre. Il est donc exigé
que le travail d’assemblage du mouvement
(moteur de la montre) et de la montre elle-
même (assemblage du mouvement avec 
le cadran, les aiguilles et les différents 
composants de la boîte) soit réalisé en Suisse,
de même que l’ensemble des opérations de
contrôle final sur le mouvement et sur la 
montre. Il est en outre requis une proportion
suisse d’au moins cinquante pour cent des
composants du mouvement.

La responsabilité du consommateur
L’industrie horlogère suisse déploie des 
efforts intenses pour maintenir l’intégrité du
«Swiss made». Le consommateur, par sa 

vigilance, peut efficacement participer à cette
action de salubrité. En sélectionnant les
points de vente auxquels il s’adresse, en ne 
se laissant pas tenter par des offres aussi 
douteuses que mirifiques, il fait échec 
aux contrefacteurs, sauvegarde ses propres
intérêts et contribue à la défense d’un 
commerce loyal.
> Source: www.fhs.ch/fr/swissm.php

Schweizerischer Uhrenverband

Swiss Made 
bleibt Markenzeichen

Uhren und Uhrwerke, die in der Schweiz
hergestellt werden, tragen die Bezeich-
nung «Swiss made» oder abgekürzt
«Swiss» zusätzlich zur Marke des Herstel-
lers oder Verteilers. Diese Marke, juri-
stisch gefasst «Herkunftsbezeichnung»,
geniesst in der ganzen Welt einen guten
Ruf. Die Globalisierung hat diesen nicht
geschmälert. Ganz im Gegenteil wünscht
der Konsument mehr denn je Informatio-
nen, wenn er ein neues Zeitmessinstru-
ment erwerben will.

«Swiss Made» verkörpert einen Qua-
litätsbegriff, der sich über Jahrzehnte her-
ausgebildet hat. Technische Qualität (Ge-
nauigkeit, Zuverlässigkeit, Wasserdich-
tigkeit, Stossfestigkeit), aber auch ästheti-
sche Qualität (Eleganz und Originalität
des Designs). Traditionelle Machart und
Mikroelektronik verbinden sich.

Es haben sich Prestigemarken ent-
wickelt, doch haben sie das Label «Swiss
Made» nicht in den Schatten gestellt. Mar-
ke und «Swiss Made» verstärken sich ge-
genseitig. Ihre Verbindung vermittelt dem
Konsumenten eine optimale Garantie.

Es ist nicht erstaunlich, dass Fälscher
aus diesem Ansehen Kapital schlagen
wollen. Darum ist es eine der wichtigsten
Aufgaben des Schweizerischen Uhrenver-
bands, die Marken auf internationaler
Ebene zu schützen. Er bedient sich dabei
der geltenden Abkommen (Bilaterale Ver-
träge mit der EU, multilaterale Abkom-
men zum Schutz des geistigen Eigentums
und Welthandelsabkommen TRIPS).

Der Bundesrat hat gestützt auf das
Markenschutzgesetz von 1992 die Verord-
nung zur Verwendung der Bezeichnung
«Schweiz» speziell bei Uhren präzisiert.
Die Verordnung legt Minimalbedingun-
gen fest, unter denen die Bezeichnung
«Swiss Made» gestattet ist. Sie verlangt,
dass das Uhrwerk in der Schweiz zusam-
mengesetzt wird und die Bestandteile aus
schweizerischer Fabrikation mindestens
50 Prozent des Wertes ausmachen. 



Mit einem
Gesamtarbeitsvertrag
gewinnen alle
Gesamtarbeitsverträge sind wieder in.Gut die Hälfte der 
Schweizer Arbeitnehmer profitiert davon.Doch gratis 
sind sie nicht zu haben.Vielmehr werden sie von Arbeitnehmer-
organisationen wie den Angestellten Schweiz hart erkämpft.
Damit dies gelingt,müssen die Arbeitnehmer gut organisiert sein.

Über Jahrzehnte hat sich in der Schweiz ein so-
zialpartnerschaftliches System entwickelt,
welches die Aufgabe hat, sicherzustellen, dass
die Arbeitgeber ihre Angestellten fair behan-
deln und entlöhnen. Dieses System ist in Ge-
samtarbeitsverträgen (GAV) festgelegt. Einer
der grössten GAV, jener der Maschinen- und
Elektroindustrie, wird im Jahr 2010 für das
Jahr 2011 neu ausgehandelt. Die Vorbereitun-
gen dazu sind bei den Angestellten Schweiz
voll angelaufen. Als grösste Arbeitnehmer-
organisation der MEM-Branche will der Ver-
band die Verhandlungen wesentlich prägen.

Traditionsreicher Schweizer Arbeitsfriede
Die Gesprächs- und Konfliktkultur in der
Schweizer Maschinen- und Elektroindustrie
hat Tradition. Mit dem Friedensabkommen
von 1937 verpflichteten sich die Gewerkschaf-
ten und die Fabrikanten erstmals zu Lohnver-
handlungen auf Betriebsebene, zur Austra-
gung von Meinungsverschiedenheiten nach
Treu und Glauben sowie zu einer mehrstufi-
gen Konfliktlösung. Gleichzeitig verzichteten
die Gewerkschaften mit der unbedingten Frie-
denspflicht auf den Streik als Kampfmittel. An
diesem Friedensabkommen, das heute für
sämtliche Beschäftigten der Branche gilt, wur-
de seither nie ernsthaft gerüttelt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg organisier-
ten sich die Angestellten, die nicht einer Ge-
werkschaft angehören, sich aber organisieren
wollten, in Angestellten-Vereinigungen. Diese
schlossen sich nach und nach dem VSAM, der

Vorgängerorganisation der Angestellten
Schweiz, an. Ein 1958 abgeschlossenes Ange-
stelltenabkommen mit dem Arbeitgeberver-
band ASM bewährte und entwickelte sich in
der Folge parallel zum Friedensabkommen der
Gewerkschaften, bis die beiden Abkommen
1988 zusammengeschweisst wurden.



Ihnen in den kommenden Ausgaben von
Apunto ausführlich vorstellen.

Nur eine starke Arbeitnehmerorganisation
vermag einen starken GAV auszuhandeln
Heute scheint der GAV für viele Angestellte
eine Selbstverständlichkeit zu sein. Das ist er
nie, auch wenn im Moment ein richtiger GAV-
Boom herrscht. Der Boom hängt einerseits
mit der Deregulierung und Privatisierung ehe-
mals staatlicher Organisationen zusammen –
im GAV werden die Arbeitsbedingungen neu
geregelt. Andererseits werden mehr Ange-
stellte einem GAV unterstellt, um sie vor
Lohn- und Sozialdumping im Zusammenhang
mit dem freien Personenverkehr zu schützen.

Gesamtarbeitsverträge müssen von der
Arbeitnehmerseite in intensiven Verhandlun-
gen mit der Arbeitgeberseite erkämpft wer-
den. Wirklich gute Verträge auszuhandeln ge-
lingt nur, wenn hinter den Arbeitnehmerorga-
nisationen viele Mitglieder stehen – kurz,
wenn der Organisationsgrad hoch ist. Sonst
werden die Arbeitgeber einwenden, dass ja
nicht sehr viele Arbeitnehmer an besseren 
Arbeitsbedingungen interessiert seien, und
diese prompt verschlechtern wollen. Es ist 
also zentral wichtig, dass die Angestellten
Schweiz, aber auch die Gewerkschaften, den
Organisationsgrad hoch behalten können.
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Was wäre, wenn es keinen GAV gäbe?
Stellen Sie sich vor, Sie müssten 45 Wochen-
stunden arbeiten, hätten nur vier Wochen 
Ferien und bekämen keinen 13. Monatslohn
ausbezahlt. Das würden sie sehr direkt zu spü-
ren bekommen. Dank dem GAV müssen die
Angestellten in der MEM-Industrie aber nur
40 Stunden die Woche arbeiten, haben, je
nach Alter, 25 bis 30 Tage Ferien und immer
ein Anrecht auf den 13. Monatslohn. Dies
sind aber nur drei der sehr offensichtlichen
Vorteile des Gesamtarbeitsvertrags. Es gibt
noch eine ganze Reihe von weiteren, die viel-
leicht nicht so ins Auge springen, aber ebenso
wichtig sein können. Dies in folgenden Be-
reichen: «Arbeitsvertragliche Bestimmun-
gen», «Kurzarbeit», «Mitwirkung», «Erhal-
tung von Arbeitsplätzen» sowie «Aus- und
Weiterbildung». Diese Gebiete werden wir

Avec une convention 
collective de travail, tout
le monde sort gagnant

Les conventions collectives de travail sont
à nouveau dans l’air du temps. Une bonne
moitié des employés suisses en profitent.
Pourtant, elles ne sont pas gratuites.

Pendant des décennies, un système 
de partenariat social s’est développé en
Suisse, avec la mission de garantir que les
employeurs traitent et rémunèrent leurs
employés équitablement. Ce système est
défini par des conventions collectives de
travail (CCT). L’une des CCT les plus 
importantes, celle de l'industrie des machi-
nes et des équipements électriques, sera 
renégociée en 2010 pour 2011. Aux 
Employés Suisses, les préparatifs en ce
sens battent déjà leur plein. Plus grande 
organisation d’employés de la branche
MEM, l’association entend bien laisser sa
marque lors des négociations.

Imaginez que vous deviez travailler
45 heures par semaine, que vous n’ayez
que quatre semaines de congés et que vous
ne perceviez plus de 13ème mois de salaire.
Vous le ressentiriez directement. Grâce à
la CCT, les employés de la branche MEM
ne travaillent que 40 heures par semaine;
ont, en fonction de leur âge, entre 25 et 30
jours de congés par an; et ont toujours droit
au 13ème mois de salaire. Mais ce ne sont là
que trois des avantages très évidents de la
convention collective de travail. Il en a de
nombreux autres, peut-être moins manifes-
tes, mais dont l’importance est certaine-
ment tout aussi grande. Et ce, dans les do-
maines suivants: «Dispositions du contrat
de travail», «chômage partiel», «partici-
pation», «protection des emplois» ainsi
que «formation initiale et formation con-
tinue». Nous vous les présenterons dans le
détail dans les prochains numéros d’Apunto.

Les conventions collectives de travail
sont le fruit de négociations d’une âpre 
intensité menées entre les employés et les
employeurs. La négociation de très bonnes
conventions n’aboutit que lorsque les or-
ganisations d’employés sont soutenues
par un très grand nombre de membres, en
d’autres termes lorsque le taux d’affilia-
tion est élevé. Il est donc capital que les
Employés Suisse, mais aussi les syndicats,
conservent un taux d’affiliation élevé.

Wird im übernächsten 
Jahr neu verhandelt:

Die Vereinbarung in der
Maschinenindustrie.

GAV-Serie
Dieser Beitrag startet eine Serie zu den
Vorteilen von Gesamtarbeitsverträgen am
Beispiel der «Vereinbarung in der Maschi-
nenindustrie». Dieser Vertrag wird im
übernächsten Jahr neu verhandelt. In den
nächsten Folgen stellt Apunto alle wesent-
lichen Vorteile des GAV der Maschinen-
industrie vor.



Le droit européen en
Suisse, ça sert à quoi?
La Suisse est économiquement de plus en plus enchaînée 
à l’Europe.Cela n'est donc pas surprenant que le droit européen 
ait une influence grandissante sur le droit suisse. Pierre Serge 
Heger, avocat des Employés Suisse pour la Suisse romande,
explique ce que cela signifie pour les employés.

Pierre, tu es responsable des questions 
juridiques européennes pour la VSAM et
les Employés Suisse depuis 1999. En
quoi le droit européen est-il important
pour nous?

Notre droit, en particulier notre droit du travail,
notre droit social et plus généralement le parte-
nariat social est de plus en plus influencé par le
droit européen, en particulier depuis l’accord
sur la libre circulation des personnes qui pré-
voit une application partielle (notamment un
système d’harmonisation des sécurités sociales
nationales) du droit européen en Suisse.

Par ailleurs, certaines de nos associa-
tions d’employés les plus importantes sont is-
sues d’entreprises mondiales ou européennes
directement soumises au droit européen. S’il
est partiellement vrai que, en 1992 (votation
sur l’EEE), le droit européen était peu déve-
loppé en matière sociale, cela n’est plus vrai
aujourd’hui et, dans la plupart de ces entre-
prises, on applique déjà depuis longtemps le
droit européen de manière plus étendue que
selon les accords bilatéraux.

Il n’y a pas seulement des grandes entre-
prises en Suisse. Notre tissu économique
est essentiellement constitué de PME
avec un ancrage national. En quoi le droit
européen les concerne-t-elles?

D’une part, l’économie suisse exporte 80%
de sa production dans l’UE et elle s’adapte
déjà depuis longtemps aux contraintes 
techniques des règles européennes. Les PME

suisses sont donc bien plus euro-compatibles
qu’il n’y paraît. D’autre part, l’accord de libre
circulation des personnes permet à des 
employés européens de travailler en Suisse 
et vice-versa. Les questions juridiques trans-
frontalières concernant des employés sont
donc de plus en plus nombreuses indépen-
damment de la taille des entreprises.

Ne crains-tu pas que le droit européen ne
transforme le droit suisse du travail et
nuise finalement l’avantage concurren-
tiel de sa flexibilité?

Je ne suis pas persuadé que cette flexibilité
soit notre argument de vente principal. En 
revanche, le haut niveau de formation profes-
sionnelle de nos membres me semble beau-
coup plus pertinent à ce titre.

Quoi qu’il en soit, je remarque que le
droit européen est essentiellement constitué
de principes qui doivent encore être mis en
oeuvre dans les pays de l’UE (respectivement
la Suisse pour le droit européen applicable 
par le biais des accords bilatéraux). Les États
gardent donc certaines libertés dans la mise
en oeuvre de ces principes et je ne crois pas
que cela ait une influence négative sur le droit
suisse, au contraire.

De manière générale, ne craignes-tu 
pas que le droit européen remplace 
lentement le droit suisse.

A mon avis, c’est déjà une tendance marquée.
La dépendance de notre économie la rend 



Was sucht das
Europarecht in der
Schweiz?

Pierre Heger, Rechtsanwalt der Angestell-
ten Schweiz für die Romandie, ist im Ver-
band auch Ansprechpartner für alle Fra-
gen des europäischen Rechts. Im Apunto-
Interview erklärt er, dass das europäische
Recht, gerade in den Bereichen Arbeits-
und Sozialrecht, immer mehr Einfluss auf
das Schweizer Recht gewinnt. Dies ist auf
die zunehmende Verkettung unserer Wirt-
schaft mit der europäischen zurückzu-
führen. Schweizer Unternehmen müssen,
auch im rechtlichen Bereich, europa-
kompatibel sein. Davon betroffen sind
nicht nur grosse Unternehmen, sondern
auch KMU.

Pierre Heger glaubt nicht, dass der
vermehrte Einfluss des europäischen auf
das schweizerische Arbeitsrecht negative
Auswirkungen für die Schweiz hat. Seiner
Ansicht nach schafft uns der bilaterale
Weg mehr Probleme als ein EU-Beitritt.
Man stosse an Grenzen, da die Anwen-
dung europäischen Rechts in der Schweiz
sehr komplex sei. Es gebe fundamentale
kulturelle Unterschiede zwischen dem 
europäischen und dem schweizerischen
Recht.

Berührungspunkte von europäi-
schem und Schweizer Recht gibt es zum
Beispiel für Grenzgänger oder Mitarbei-
tende, die teilweise in der Schweiz und
teilweise in Europa arbeiten, auf dem Ge-
biet der Sozialversicherungen (Arbeitslo-
senkasse, IV, berufliche Vorsorge). Oder
für Grosskonzerne, die verpflichtet sind,
bei wichtigen geschäftlichen Änderungen
wie Teilschliessungen oder Verlagerungen
ein spezielles Konsultativverfahren
durchzuführen.

très consciente qu’elle ne peut pas ignorer 
le droit européen.

Cela dit, je précise aussi que le droit 
européen n’est pas un super-marché. Il est le
résultat de négociations, parfois difficiles.

Par ailleurs, il me semble que la voie 
bilatérale nous pose pratiquement plus de
problèmes que l’adhésion. L’essentiel du
droit international moderne est en effet 
multilatéral et l’exercice bilatéral, au moins
au plan européen, me paraît avoir atteint 
ses limites car l’application du droit européen
en Suisse est un exercice très complexe qui
nuit à la transparence et à la compréhension
de la Justice.

La récente crise financière mondiale dé-
montre d'ailleurs (le cas de l’Islande et des
pays européens qui ne sont pas dans la 
zone Euro) les dangers de l’isolationnisme
économique. Il me semble qu'il en va de 
même de l’isolationnisme juridique.

Alors, nous devrions peut-être rejoindre
l’UE?

Idéalement, tu as raison, mais les problèmes
sont plus complexes qu'ils n’y paraissent. 
Il existe des différences culturelles fonda-
mentales entre le droit suisse et le droit 
européen, en particulier dans leurs méthodes
d’interprétation.
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En outre, sans parler de l’opposition de la
majorité du peuple suisse, il y a, notamment,
de très gros problèmes constitutionnels qui
empêchent, pour l’instant, l’adhésion à l’UE.

Plus concrètement, peux-tu mentionner
des exemples de questions juridiques qui
intéressent les Employés Suisse?

Sur le plan des droits individuels, le droit 
européen influence toutes les questions juri-
diques en matière d’assurances sociales (chô-
mage, invalidité, prévoyance professionnelle,
...) pour des travailleurs frontaliers ou des 
travailleurs ayant partagé leur carrière profes-
sionnelle entre l’Europe et la Suisse.

Sur le plan des droits collectifs, les 
entreprises de dimension communautaire sont
contraintes de prévoir une procédure de con-
sultation spéciale (Directive CE/94/45 sur les
Comités d’entreprise européens) lors d’impor-
tants changements, comme les délocalisations
ou les fermetures de parties d’entreprises.

Et les prochaines transformations inéluc-
tables du tissu industriel européen et suisse ne
manqueront pas d'augmenter le nombre et la
complexité des problèmes juridiques aux-
quels les Employés Suisse devront pouvoir
répondre.

Interview:Hansjörg Schmid

Pierre Serge Heger, avocat des Employés Suisse.
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Als Kundenausbildner ist der Textilingenieur
Werner Baumann oft im Labor der Uster
Technologies anzutreffen, wo die Geräte 
getestet werden können. Hier bespricht er 
gerade Testresultate mit Kollegin Isabella
Mächler. Im Labor ist es übrigens ziemlich
feucht (Normklima), eine Voraussetzung für
die Prüfung von Textilien.

Aus Baumwolle werden Garne gesponnen,
und diese Garne werden, bevor sie zu 
Textilien verarbeitet werden, von Geräten 
geprüft, die Uster Technologies herstellt.

Kochen mit 
Werner Baumann
Werner Baumann,Präsident der Angestellten-Vereinigung 
und der Mitarbeitervertretung von Uster Technologies, hat ein
Rezept aus seiner Heimat gewählt, nämlich ein Appenzeller Filet.
Dieses Gericht vereint Eigenschaften, die vielleicht auch auf die
Appenzeller selber zutreffen: Es ist gleichzeitig zart und kräftig,
raffiniert und auch ein bisschen «räss».Wenn man reinbeisst 
und die vielfältigen Aromen auf der Zunge zergehen lässt, dann
tauchen auch in Uster,wo die Baumanns wohnen, vor dem 
geistigen Auge unverzüglich die saftig grünen Appenzeller 
Wiesen und im Hintergrund der mächtige Säntis auf. Fast ist es
wie in den Ferien… .

Das Rezept:Appenzeller Filet

Zutaten: 
> 1 grosses Schweinefilet 

(vom Metzger zum Füllen aufschneiden
lassen)

> 2-3 Rüebli
> 1 kleiner Sellerie
> Evtl. etwas Broccolistiele
> Evtl. etwas Lauch
> 100 g Appenzeller Mostbröckli, 

dünn geschnitten
> 50 g fetter Appenzellerkäse, 

in Streifen geschnitten
> 1 Becher Sauerhalbrahm (180 g)
> 1 dl Weisswein
> Etwas Bratbutter

So wirds gemacht:
> Das in Juliennegrösse geschnittene 

Gemüse bei kleiner Hitze dämpfen und
abkühlen lassen

> Filet mit je einer Lage Mostbröckli, 
Käse, Gemüse, Käse, Mostbröckli füllen

> Gefülltes Filet mit einer Schnur zubin-
den oder einem Zahnstocher feststecken

> Filet gut anbraten, dann in 
vorgewärmten Bräter legen

> Bratenfond mit Weisswein ablöschen
und über das Fleisch giessen

> Sauerhalbrahm auf das Filet streichen
> 25 Minuten bei grosser Hitze (220

Grad) im vorgeheizten Backofen garen
lassen, heiss servieren

Als Beilage eignen sich Reis oder
Pommes Frites



…angebraten….

…und serviert.

Text und Fotos:Hansjörg Schmid 

Das Filet wird gefüllt mit Most-
bröckli, Käse und Gemüse…

…dann zusammengebunden…

…in den Ofen geschoben….

Zum Dessert gibt es einen feinen
Zimtfladen, gebacken von Da-
niela Baumann.

Gleich dürfen Daniela, Sandro,
Werner und Robin Baumann zubeissen.



> und im Zusammenhang mit seiner Arbeit
erhalten haben.

Schauen wir mal, wie sich die Situation bei
Renzo Ferrari darstellt. Er hat klar seinen
Lohn noch nicht bekommen. Da am Ende des
Arbeitsverhältnisses sämtliche Forderungen
fällig werden, hat Renzo Ferrari am letzten
Arbeitstag eine fällige Forderung gegen 
seinen Arbeitgeber.

Das Auto hat Ferrari als Geschäftsauto
erhalten. Obwohl es nicht sein eigenes war,
durfte er frei darüber verfügen. In dieser 
Konstellation spielt es keine Rolle, ob das 
Auto dem Geschäft oder einer Leasingfirma
gehörte. Wichtig ist alleine, ob der An-
gestellte das Auto zum Besitz erhalten hat
oder nicht. Erhält er wie Renzo Ferrari das
Auto sowohl für geschäftliche als auch für
private Zwecke, ist davon auszugehen, dass
er es zum Besitz erhalten hat. Anders ist die
Lage für einen Chauffeur, der sein Auto oder
seinen Lastwagen nur genau so einsetzen
darf, wie vom Arbeitgeber vorgegeben.

Renzo Ferrari war als Handelsvertreter bei
einem grossen Unternehmen angestellt.
Für seine Arbeit verfügte er über einen
Trabant als Geschäftsauto. Er war geschäftlich
viel unterwegs und durfte auch das Auto nach
der Arbeit mit nach Hause nehmen und auch
privat nutzen. Es kam die Krise und Renzo
Ferrari wurde entlassen.Am letzten Arbeits-
tag war der Lohn noch ausstehend.Renzo
Ferrari reagierte schnell und behielt das wert-
volle Geschäftsauto zurück. Er drohte dem
Chef, dass er das Auto verkaufen würde,
wenn er den Lohn nicht bezahle.Der erboste
Chef drohte seinerseits und machte Schaden-
ersatzforderungen für das Rückbehalten des
Autos geltend.

Wer hat nun Recht?
Grundsätzlich ist ein Vertrag zu erfüllen. Dies
gilt auch bei einem gekündigten Arbeitsver-
trag. Dabei hat der Arbeitgeber die Pflicht,
den vollen Lohn bis zur ordentlichen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses zu bezahlen.

Der Arbeitnehmer muss nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses sämtliche Objekte, die
dem Betrieb gehören, zurückgeben.

Wie du mir, so ich dir
Erfüllt nun der Arbeitgeber seine Pflicht nicht
und behält den Lohn zurück, so darf der Arbeit-
nehmer das Gleiche tun. Unter gewissen Um-
ständen darf er ein Firmenauto oder andere Ob-
jekte so lange behalten, bis der Chef seinen Teil
des Vertrages erfüllt und den Lohn bezahlt.

Allerdings dürfen nicht sämtliche Ob-
jekte einfach so zurückbehalten werden. Das
Rückbehaltungsrecht des Arbeitnehmers an
Objekten des Arbeitgebers ist nämlich an fol-
gende strenge Voraussetzungen geknüpft:
> Der Arbeitnehmer muss eine fällige Forde-

rung gegen den Arbeitgeber haben, 
> er muss im Besitz von beweglichen Objek-

ten wie etwa einem Auto oder Werkzeugen
sein, welche dem Arbeitgeber gehören, 

> und er muss diese Sachen mit dem Einver-
ständnis des Arbeitgebers

Zu was ein Firmenwagen 
auch noch nützlich sein kann



Wenn Renzo Ferrari das Auto zurückbe-
hält, so erfüllt er die oben aufgeführten Vor-
aussetzungen. Anders wäre es, wenn er sei-
nen Geschäftscomputer oder Drucker vom
Büro mit nach Hause genommen hätte, um
daran ein Rückbehaltungsrecht geltend zu
machen. Das wäre Diebstahl und Renzo Fer-
rari würde sich strafbar machen.

Zurückbehalten ja – verkaufen nein
Renzo Ferrari darf das Auto zurückbehalten,
aber nicht behalten und auch nicht verkaufen,
wenn der Chef den Lohn nicht bezahlt. Viel-
mehr muss er, um zu seinem Recht zu kom-
men, den Arbeitgeber auf den Lohn betreiben.
Dabei wird dieser auf die Pfandverwertung
betrieben. Das heisst, dass, wenn der Chef
nicht bezahlt und der Anspruch von Renzo
Ferrari rechtens ist, das Betreibungsamt das
Auto verkauft. Aus dem Erlös des Autos wird
Renzo Ferrari schliesslich bezahlt.

Wir sehen also: Ein Geschäftsauto ist
nicht nur zum Arbeiten da. Es kann auch für
ganz andere Zwecke plötzlich nützlich sein.

Alex Ertl,
Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Renzo Ferrari travaillait en qualité de com-
mercial d’une grande entreprise qui mettait 
à sa disposition une Trabant en guise de 
véhicule de société. Il se déplaçait beaucoup
pour raison professionnelle et pouvait égale-
ment rentrer chez lui avec la voiture une fois
son travail terminé. Puis la crise est arrivée
et Renzo Ferrari a été licencié. Mais, le der-
nier jour de travail, son salaire n’avait tou-
jours pas été versé. Renzo Ferrari réagit ra-
pidement et conserva le précieux véhicule. Il
menaça son chef de vendre la voiture si ce
dernier ne lui versait pas son salaire. Irrité, le
chef le menaça en retour et demanda des in-
demnités à titre de réparation du préjudice
occasionné par la rétention du véhicule. 

Qui est dans son 
droit dans cette situation?
Lorsque l’employeur ne remplit pas ses obli-
gations et qu’il omet de verser le salaire d’un
employé, ce dernier est en droit d’adopter le
même procédé. Dans certaines circonstan-
ces, il est en droit de conserver un véhicule
de société ou tout autre bien tant que son
chef n’a pas rempli sa part du contrat et ver-
sé le salaire en question.

Le droit de rétention de l’employé à
l’égard des biens de l’employeur est assorti
des conditions impératives suivantes:
> l’employeur doit avoir une créance échue

vis-à-vis l’employé; 
> celui-ci doit être en possession de biens

meubles, comme par exemple une voiture
ou des outils appartenant à l’employeur; 

> et il doit être entré en possession de ces
biens avec l’accord de l’employeur

> et dans le cadre de son travail.
Au moment où Renzo Ferrari conserve 
le véhicule, il remplit les conditions sus-
mentionnées. Il peut, certes, conserver le 
véhicule mais il n’a pas le droit de le 
revendre. Mais surtout, pour entrer dans son
droit, il doit poursuivre l’employeur afin
d’obtenir le versement de son salaire. Et si 
le chef ne paie pas le salaire en question,
l’office des poursuites vendra la voiture.
Renzo Ferrari sera alors payé sur le produit
de la vente.

Alex Ertl,
Avocat Employés Suisse

Ce à quoi un véhicule de société peut encore servir...
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Abstimmung vom 8.Februar 2009 zum freien Personenverkehr

Ja zu Europa und zum
bilateralen Weg
Wer am 8. Februar nicht JA zur Weiterführung des freien
Personenverkehrs und zur Erweiterung auf Rumänien und
Bulgarien sagt, sagt Nein zum bilateralen Weg.Und 
nimmt in Kauf, dass sämtliche bilateralen Verträge in den 
sieben bestehenden Dossiers aufgelöst sind.Die Schweiz würde
vertragslos vor den Türen in Brüssel stehen.Wollen wir das?

dem: Wir haben kein Erdöl zu verkaufen.
Ernsthaft kann gegen diese Verträge niemand
sein, der auf der Sachebene argumentiert. Es
gelingt aber immer wieder Gruppen – oft der
SVP – das Volk zu «emotionalisieren».

Bush brauchte das «Böse» 
als Ablenkung für interne Probleme
George W. Bush hat in geschickter Weise ge-

Wir brauchen mündige 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Wem es um unser Land ernst ist, der kann in
dieser Frage nicht emotional entscheiden.
Wer glaubt, die Schweiz solle Stärke zeigen,
irrt gewaltig: Die EU braucht uns nur be-
schränkt, wir brauchen aber die EU existen-
ziell. 80% der Importe stammen aus der EU
und 65% der Exporte gehen in die EU. Zu-

Dr. Hans Furer
Sekretär Angestelltenpolitik 
Angestellte Schweiz



gen das «Böse» in der Welt argumentiert und
gegen Feinde im Irak und anderen Ländern
Krieg geführt. Der Präsident hat dabei verges-
sen, die Probleme in den USA selber zu lösen.
Die Quittung kam in Form der Finanzkrise
und des Immobiliencrashs, welche die USA
mit grosser Wucht trafen. Wir dürften mit
Europa und uns nicht dasselbe tun. Das 
«Böse» ist nicht Europa und wir sind nicht
das «Gute», das «rein» bleiben soll.

Europa als Ganzes sehen
Europa sollten wir als Ganzes sehen – ohne
Grenzen. Wir sind auf dem Weg dazu. Der
Aufstieg der Wirtschaftsmacht USA war nur
möglich gewesen, weil ein Wirtschaftsraum
von Alaska bis Mexiko, von New York bis
Los Angeles entstanden ist. Es wird noch 
einige Jahre dauern, bis sich der Wohlstand in
allen EU-Staaten annähernd ausgeglichen
hat. Die Schweiz als EU-Insel in Europa – das
wäre inszenierter Selbstmord.

Die Verknüpfung «Fortsetzung/
Erweiterung» ist kein Grund, dagegen zu sein
Ein Nein wegen des «Päckli-Arguments» wä-
re dumm. Die SVP wirbt für ein Nein mit der
Begründung, dass die Fortsetzung der Perso-
nenfreizügigkeit mit der Erweiterung auf
Bulgarien/Rumänien verknüpft ist. Das hat

Instrumente zum Schutz der Arbeitnehmer sind konsequent anzuwenden
Die Angestellten Schweiz sind sich bewusst, dass die Erweiterung der Personenfreizügig-
keit auch Ängste und Unsicherheiten auslöst – die von gewissen Parteien virtuos geschürt
werden. Diese Ängste müssen auf jeden Fall ernst genommen werden. Denn obwohl die
Vergangenheit gezeigt hat, dass im Wesentlichen diejenigen Arbeitskräfte in die Schweiz
eingewandert sind, die der hiesige Arbeitsmarkt gebraucht hat, sorgen sich viele Mitglieder
um ihren Arbeitsplatz und ihren Lohn. Dieser Verunsicherung treten die Angestellten
Schweiz mit gezielten Massnahmen entgegen:

> Die Vereinbarung der Maschinenindustrie schreibt griffige Verfahren zur Verhinderung
von Lohndumping fest (Art. 15.5). Diese verhindern zum Beispiel, dass ein Arbeitgeber
seine Belegschaft systematisch durch billigere Arbeitskräfte aus der EU ersetzt oder dass
er unangemessen tiefere Löhne zahlt. Die Angestellten Schweiz achten als Sozialpartner
aufmerksam auf die konsequente Umsetzung dieser Verfahren.

> Selbstverständlich werden die Angestellten Schweiz auch darauf achten, dass die flankie-
renden Massnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping konsequent angewendet und falls
nötig ausgebaut werden. Eine Ausbaumassnahme ist bereits beschlossen: Ab dem 1. Janu-
ar 2010 werden neu 180 statt 150 Inspektoren jährlich 27 000 statt 22 500 Kontrollen ge-
gen Lohn- und Sozialdumping durchführen. Nicht zu vergessen ist, dass die flankieren-
den Massnahmen mit dem Fall der Bilateralen I ebenfalls ihre Gültigkeit verlieren wür-
den. Für die Arbeitnehmenden in der Schweiz wäre dies keine angenehme Situation.

> Schliesslich fordern die Angestellten Schweiz, dass bei Bedarf die so genannte Ventil-
klausel angewendet wird. Sie ermöglicht es, bei erhöhter Einwanderung wieder Kontin-
gente zu deren Beschränkung einzuführen.

Die Angestellten Schweiz nehmen aber auch die Personalabteilungen in die Pflicht. Diese
müssen darauf sensibilisiert werden, im Unternehmen auf ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen in- und ausländischen Angestellten zu achten. Dazu werden die Angestellten
Schweiz ihre Leute vor Ort, die Arbeitnehmervertreter und die Vorstände der Angestellten-
Vereinigungen, schulen, damit sie die Situation in ihren Betrieben genau beobachten und
wenn nötig intervenieren können.

So wird die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit nicht nur für die Angestellten in der
Exportindustrie zur Chance mit kalkulierbaren Risiken, die wir kennen und denen wir mit
griffigen Massnahmen entgegentreten. Die Angestellten Schweiz sind überzeugt davon,
dass es zu keiner Einwanderungswelle aus Rumänien und Bulgarien kommen wird. Denn
im Moment sind auf dem Arbeitsmarkt Fachspezialisten gefragt, und diese kommen
schwerpunktmässig eher nicht aus diesen Ländern. Zudem hat die Schweiz mit der EU für
Rumänien und Bulgarien eine Kontingentierung bis ins Jahr 2016 ausgehandelt. Danach
besteht für weitere drei Jahre die Möglichkeit, bei starker Einwanderung Kontingente wie-
der einzuführen.

Jeder dritte Arbeitsplatz in der Schweiz hängt von den Bilateralen ab
Rund zwei Drittel aller schweizerischen Ausfuhren gehen in den EU-Raum. In Zahlen aus-
gedrückt sind das Warenexporte im Umfang von 127 Milliarden Franken. Die intensiven
Handelsbeziehungen mit der EU wirken sich direkt auf unsere Arbeitsplätze in den export-
orientierten Unternehmen und bei deren Zulieferern aus. Jeder dritte Arbeitsplatz in unse-
rem Land hängt so von den Bilateralen Verträgen ab.

Die Schweiz hatte zwischen 2002 und 2008 ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen
wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Es wurden in dieser Zeit 250 000 neue Arbeitsplätze
geschaffen, davon zehntausende in der Exportindustrie. Dank der Personenfreizügigkeit
konnte vermieden werden, dass das Wachstum durch Fachkräftemangel gebremst wurde.
Davon haben auch einheimische Arbeitskräfte stark profitiert.

Würden die Bilateralen Verträge I hinfällig, würde dies für Schweizer Unternehmen zu
grossen Wettbewerbsnachteilen führen. Es würden gerade im Bereich der Exportwirtschaft
Stellen in der Schweiz abgebaut und Stellen ins Ausland verlagert werden. Die Zahl der Ar-
beitslosen würde in die Höhe schiessen.
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Quiconque ne dira pas «Oui» à la poursuite
de la libre circulation des personnes et à son
extension à la Roumanie et la Bulgarie le 
8 février prochain dira «Non» à la voie bila-
térale. Et devra s’accommoder du fait que
l’ensemble des accords bilatéraux, concer-
nant sept points différents, seront dénoncés.
La Suisse demeurerait dépourvue d'accords,
aux portes de Bruxelles. Est-ce vraiment ce
que nous souhaitons?

Si l’on veut s’engager pour la cause 
de notre pays, il convient de faire abstraction
de l’aspect émotionnel de la question. Qui-
conque penserait que la Suisse doit montrer
ses atouts se trompe royalement: l’UE n’a
besoin de nous que de façon limitée; en 
revanche, nous avons un besoin existentiel
de l’UE. 80% de nos importations provien-
nent de l’UE à qui nous destinons 65% de
nos exportations.

Nous devrions considérer l’Europe
comme un tout – dépourvu de frontières.
Nous sommes en bonne voie pour y parve-
nir. L’ascension de la puissance économique

que sont les États-Unis n’a été possible que
grâce à la création d’un espace économique
s’étendant de l’Alaska au Mexique et de
New York à Los Angeles. Il faudra encore 
attendre quelques années avant que la 
prospérité ne soit à peu près équilibrée dans
l’ensemble des états-membres de l’UE. 
Faire de la Suisse un îlot de l’UE en Europe?
Ce serait un suicide organisé.

Aucun Bulgare, aucun Roumain ne peut
venir travailler en Suisse sans avoir d’em-
ployeur. En revanche, quiconque viendrait en
Suisse avec des intentions criminelles pour-
rait s’y installer pendant trois mois, sans four-
nir de motif, et quel que soit son pays d’origi-
ne. Sur ces entrefaites, la police a élaboré un
système de sécurité applicable à toute
l’Europe et il existe désormais toute une série
de mesures de lutte contre la criminalité. 

Si nous voulons faire avancer notre
pays, il n'y a qu'une seule option pour 
le 8 février: voter «Oui»!

Hans Furer

Votation du 8 février 2009 sur la libre circulation des personnes

Oui à l’Europe et à la voie bilatérale

Les outils de protection des employés doivent être appliqués de façon systématique.
Les Employés Suisse sont conscients du fait que l’extension de la libre circulation des per-
sonnes est aussi source de craintes et d’incertitudes, attisées de main de maître par certains
partis. Il n’en reste pas moins que ces craintes doivent être prises au sérieux. Car même si
le passé nous a montré que, pour l’essentiel, la main-d’oeuvre qui immigrait en Suisse 
était précisément celle dont notre marché du travail avait besoin, de nombreux membres
s’inquiètent pour leurs emplois et leurs salaires. Les Employés Suisse affrontent cette 
incertitude avec des mesures ciblées:
> La convention de l’industrie des machines stipule des procédures efficaces destinées à em-

pêcher le dumping salarial (Art. 15.5). Celles-ci interdissent par exemple à un employeur de
remplacer systématiquement son personnel par une main-d’œuvre moins chère provenant
d’autres pays de l’UE, ou de verser des salaires injustement bas. En leur qualité de partenai-
res sociaux, les Employés Suisse veillent à l’application systématique de cette procédure.

> Bien entendu, les Employés Suisse veilleront aussi à ce que les mesures d’accompagne-
ment contre le dumping salarial et social soient aussi appliquées systématiquement et, si
nécessaire, développées.

> Pour finir, les Employés Suisse exigent aussi qu’en cas de besoin, on invoque ce que l’on
appelle la «clause de sauvegarde». En cas d’immigration trop importante, celle-ci 
permet de réinstaurer des contingents visant à la limiter.

Les Employés Suisse veulent aussi mettre les services du personnel à contribution. Ceux-
ci doivent être sensibilisés afin de veiller au respect, au sein de l’entreprise, d’un équilibre
entre main-d’oeuvre nationale et étrangère. Dans ce but, les Employés Suisse formeront
leurs membres sur site, les représentants des employés et les comités des associations
d’employés afin qu’ils observent précisément la situation dans leurs entreprises et, si 
nécessaire, qu’ils puissent intervenir.

das Parlament nun einmal so entschieden und
auch Travail.Suisse war gegen dieses Paket.
Es gehört aber zur Demokratie, solche Ent-
scheide zu akzeptieren und daran nicht mehr
zu rütteln, wenn sich an der Sache nichts än-
dert. Hier geht es lediglich um ein formales
Argument, welches von der SVP benutzt
wird, um sich als «Opposition» zu profilieren.

Auch Rumänen und Bulgaren 
brauchen erst mal eine Arbeit
Kein Bulgare und keine Rumänin kann zum
Arbeiten in die Schweiz kommen, ohne dass
sie oder er einen Arbeitgeber hat. Wer aber
mit kriminellen Absichten in die Schweiz
kommen will, aus welchem Land auch im-
mer, kann jetzt schon für bis zu drei Monate
einreisen, ohne Begründung. In der Zwi-
schenzeit hat allerdings die Polizei in ganz
Europa ein Sicherheitssystem entwickelt und
es gibt eine Reihe von Massnahmen im
Kampf gegen die Kriminalität. Dazu gehören
verschärfte Kontrollen der Schengen-Aus-
sengrenzen (bei der Ablehnung der Verträge
würde die Schweiz auch dazu gehören), eine
verstärkte grenzüberschreitende Polizeizu-
sammenarbeit z. B. durch die europaweite
Computerfahndungsbank SIS oder die Ver-
besserung der Rechtshilfe. Die Ablehnung
der Personenfreizügigkeit würde diese inter-
nationale Zusammenarbeit gefährden und so
die Arbeit gegen die Kriminalität in der
Schweiz erschweren.

Fazit
Wenn wir unser Land voranbringen möchten,
gibt es am 8. Februar nur eine Möglichkeit:
JA stimmen!
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